
Indoor Navigation und 
Indoor Tracking von Routenzügen

AUF EINEN BLICK 
 • Indoor Navigation durch Hologramm-Projektor auf dem Boden
 • Echtzeit-Lokalisierung von Routenzügen
 • Standortübersicht inklusive Statusinformationen von Routenzügen
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PROBLEMSTELLUNG
In einem großen Warenhaus oder in Produk-
tionsstätten werden mehrere Tausend Güter 
von Kommissionierfahrzeugen zur Lagerung 
oder Weiterverarbeitung ausgeliefert. Durch 
die Einbindung einer Navigationslösung für 
den Fahrer wird stets die wirtschaftlichste Rou-
te unter Berücksichtigung der aktuellen Aus-
lastung ausgewählt, so dass Verzögerungen im 
Betriebsablauf reduziert werden. 

LÖSUNG
Eine präzise Navigation und Ortung auf Ba-
sis von Ultra-wideband (UWB) kann einen rei-
bungslosen Ablauf in der Logistik gewährleis-
ten. An den Kommissionierfahrzeugen wird ein 
Projektor installiert, der dem Fahrzeugführer 
stets die aktuelle Routenanweisung auf den 
Boden projiziert und ihn zum jeweils richtigen 
Regalstellplatz führt. Die entsprechende Des-
tination wird über das Auftragsmanagement-
system ausgegeben und ist mit der Software 
zur Positionsbestimmung und Navigation ver-

knüpft. Außerdem sind zu jedem Zeitpunkt die 
Standorte der Routenzüge sowie Informatio-
nen zu den geladenen Materialien abrufbar. 

TECHNISCHE UMSETZUNG
Für die Indoor Positionsbestimmung werden 
infsoft Locator Nodes installiert, die mit einem 
integrierten Ultra-wideband (UWB) Modul aus-
gestattet sind. Auf den Routenzügen befindet 
sich jeweils ein infsoft Locator Tag für die Posi-
tionsbestimmung des Fahrzeugs. Die durch die 
infsoft Locator Nodes ermittelten Positions-
daten des Kommissionierwagens werden via 
WLAN oder Ethernet an die infsoft LocAware 
platform® übertragen. Dank WebSocket erge-
ben sich auch in diesem serverseitigen Ortungs-
verfahren Latenzzeiten von unter 300msec, so 
dass das Routing SDK auf dem Routenzug Echt-
zeitinformationen ausgeben kann. Neben der 
Darstellung der Routenanweisungen ist auch 
eine übergreifende Darstellung aller Sequenz-
wagen sowie deren Status in infsoft Indoor 
Tracking oder eine angegliederten SAP-Umge-
bung möglich.


