
Positionsbestimmung von Hängekranen

AUF EINEN BLICK 
 • 2D/3D Gebäudekarten
 • Lokalisierung von einzelnen Hängekranen
 • geobasierte Gefahrenbereiche zum Schutz der Mitarbeiter
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PROBLEMSTELLUNG
Hängekrane werden meist bei einem nach-
träglichen Einbau einer Krananlage in eine 
bestehende Halle eingesetzt. So können auch 
niedrige Lagerhallen durch ihre besondere 
Konstruktion in Produktionshallen umfunk-
tioniert werden. Dies birgt aber auch einige 
Gefahren für die Mitarbeiter. Sobald der Last-
haken reißt und sich Personen unter einem 
Hängekran aufhalten, kann es schnell zu einem 
Unfall kommen. 

LÖSUNG
Die einzelnen Hängekrane werden mithilfe von 
Indoor Tracking auf Basis von Ultra-wideband 
(UWB) lokalisiert und in einer digitalen Karte 
verortet, auf die jeder Mitarbeiter über einen 
Terminal bzw. eine App auch mobil Zugriff hat. 

Mittels Geofencing werden virtuelle Gefahren-
bereiche durch Grenzen eingerichtet. Wenn 
also eine Person so eine Grenze übertritt, wird 
ein Alarm ausgelöst und der jeweilige Hänge-

kran kommt sofort zum Stehen. So kann ver-
hindert werden, dass ein Mitarbeiter von der 
schweren Last getroffen wird. 

TECHNISCHE UMSETZUNG
In der Halle werden infsoft Locator Nodes ins-
talliert und mit dem Stromnetz verbunden. An 
den Hängekranen selbst werden infsoft Locator 
Tags mit UWB Modul angebracht. Die Locator 
Nodes scannen ihre Umgebung nach Signalen 
der Locator Tags ab und senden die erfassten 
Daten an die infsoft LocAware platform®. Hier 
werden sie in einer Datenbank gesammelt und 
an infsoft Indoor Tracking gesendet. Über eine 
App oder eine Browser Anwendung können die 
Mitarbeiter auf die Daten zugreifen und sehen 
den Standort des Hängekranes mit unter 30 
Zentimetern Genauigkeit auf einer Karte. Über 
infsoft Indoor Tracking werden den Locator 
Tags weitere Attribute wie zum Beispiel Gerä-
tetyp, Inventarnummer und technische Merk-
male zugeordnet, nach denen auch gesucht 
werden kann. 

Auch die Absicherung von Gefahrenbereichen 
ist möglich. Die Mitarbeiter tragen einen Be-
acon in Form eines Mitarbeiterausweises mit 
sich. Wird der Beacon eines Arbeiters in solch 
einem Bereich erfasst, wird ein Alarm ausge-
löst und der jeweilige Hängekran wird sofort 
angehalten. 

Alle erfassten Daten werden in Echtzeit ver-
knüpft und können jederzeit in der Form von 
Grafiken und Diagrammen über die Analytics 
Engine von infsoft ausgewertet werden.


