Asset- und Personen Tracking im Tunnelbau

AUF EINEN BLICK
• Echtzeit-Lokalisierung von Personen & Gütern
• Standortübersicht in digitaler Karte
• erhöhte Sicherheit durch Notfallortung & Gasdetektion

Phase ermöglicht eine effiziente Prozesssteuerung.
Die Erfassung von Personalzeiten und -standorten im Tunnel ermöglicht einen gezielten,
effektiven Personaleinsatz. Es kann sichergestellt werden, dass die Mitarbeiter nur in
Bereichen eingesetzt werden oder Aufgaben
übernehmen, für die sie über ausreichende
Einarbeitung und Berechtigung verfügen. Falls
gewünscht, können Aufgaben und Warnungen
automatisch generiert und an das Smartphone
eines Arbeiters gesendet werden.
Im Notfall ermöglicht das Tracking System eine

PROBLEMSTELLUNG

schnelle Ortung des Personals, wodurch eine

Der Bau von unterirdischen Tunneln ist durch

sichere und gründliche Evakuierung gewähr-

hohe Risiken bei der Projektdurchführung ge-

leistet bzw. schnelle und gezielte Such- und

kennzeichnet. Die Arbeiter sind vielen Gefah-

Rettungsaktionen unterstützt werden. Die zu-

ren ausgesetzt, da sie unter eingeschränkten

sätzliche Nutzung der Beacons für die Detekti-

Lichtverhältnissen, mit schwer zugänglichen

on von Gasen stellt eine geeignete Maßnahme

oder eingeschränkten Zugangs- und Ausstiegs-

zum Schutz der Arbeitnehmergesundheit dar.

möglichkeiten und dem Risiko eines Brandfalls
arbeiten. In Notsituationen ist die rechtzeitige

TECHNISCHE UMSETZUNG

Ortung von Mitarbeitern entscheidend, um die-

Das Tracking System nutzt strategisch platzier-

se sicher evakuieren zu können.

te infsoft Locator Nodes, die Bluetooth Low
Energy (BLE) Beacons detektieren, um Arbeiter

Eine ständige Herausforderung ist auch die Pla-

und Assets unterirdisch zu lokalisieren. Die Be-

nung und Koordination der Ressourcen (Perso-

acons werden von den Arbeitern mitgeführt –

nal, Material und Fahrzeuge). Jedes Tunnelpro-

entweder im Schutzhelm oder in der ISO-Karte

jekt ist ein hochkomplexer Prozess, bei dem alle

integriert – und an Fahrzeugen sowie anderen

Einzelschritte präzise geplant werden müssen.

Geräten befestigt. Für die Anwesenheitsüber-

Treten während der Projektdurchführungspha-

wachung ist es ausreichend, einen Locator

se Unterbrechungen oder Veränderungen auf,

Node pro Tunnelabschnitt zu installieren. Au-

ist es für das Management oft schwierig, effizi-

ßerdem ist keine Kartographierung oder Kalib-

ent und zeitnah zu reagieren.

rierung erforderlich, wodurch der Installationsaufwand sehr gering gehalten wird.

LÖSUNG
Ein Tracking System liefert Echtzeit-Informatio-

Um ein atmosphärisches Monitoring zu rea-

nen darüber, in welchem Tunnelabschnitt sich

lisieren, können die Beacons mit zusätzlicher

Personen und Güter befinden. Die kontinuier-

Sensorik zur Gasdetektion ausgestattet wer-

liche Überwachung des Baufortschritts in jeder

den.

Auch die Absicherung von Gefahrenbereichen
ist möglich. Wird der Beacon eines Arbeiters
in solch einem Bereich erfasst, wird ein Alarm
ausgelöst, sodass Evakuierungs- oder Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden können.
Alle erfassten Daten werden in Echtzeit verknüpft und können jederzeit in der Form von
Grafiken und Diagrammen über die Analytics
Engine von infsoft ausgewertet werden.
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