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Weltweit  erste Konferenz zu Posit ionstechniken sehr gut besucht

Der Markt für Personenlokalisierung 
wächst erheblich
Im September fand an der ETH Zürich Science City die IPIN-Konferenz statt. Das 
Institut «Geodätische Messtechnik und Ingenieurgeodäsie» hatte zum ersten 
weltweiten Wissensaustausch im Bereich Innenraumpositionierung eingeladen.

Dr. Rainer Mautz und Traugott Schütz »

Dem Aufruf für die «International Conference 
on Indoor Positioning and Indoor Navigati-
on (IPIN)» waren 445 Wissenschaftler aus 47 
Ländern gefolgt, um ein Vielfaches mehr, als 
Prof. Dr.-Ing. Hilmar Ingensand, der Leiter des 
Instituts «Geodätische Messtechnik und Inge-
nieurgeodäsie» ursprünglich eingeplant hatte. 
Die Anzahl der Präsentationen war mit 220 
gleich um ein zehnfaches über den Erwar-
tungen gelegen. Dass daher für die Zuhörer 
teilweise nur Stehplätze zur Verfügung stan-
den und sie sich für einen von sechs parallel 
laufenden Vorträgen entscheiden mussten, 
spielte kaum eine Rolle, denn zum ersten Mal 
hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, in sehr 
fokussierten fachbezogenen Sessionen über 
ihre spezielles Verfahren zur Innenraumpo-
sitionierung zu diskutieren. Quasi jede der 
24 gebotenen Sessionen spiegelte auch eine 
andere Technik wieder. Um nur einige zu 
nennen, waren Kamera-, Ultraschall-, Mag-
net-, Ultrawideband-, Radiowellen- GPS- und 
Radar-basierte Verfahren vertreten, sowie 
hybride Fussgängersysteme, die als wichtigs-
ten Sensor ein Innertialsystem verwenden. In 

einer Session wurden speziell die im Schuh 
integrierten Systeme diskutiert.

Die Vielfalt von Lösungsansätzen macht 
das Thema hochgradig interdisziplinär. Fach-
übergreifend waren Gruppen der Geodäsie, 
Informatik, Elektrotechnik und Robotik ver-
treten. Kaum eine Konferenz stellt wie IPIN 
die konkrete Problematik in den Vordergrund 

und durchbricht dabei die Barrieren der ein-
zelnen Fachdisziplinen.

Die Organisatoren haben – als weitere 
Besonderheit von IPIN – die Konferenzteil-
nehmer aufgerufen, ihre eigenen Systeme 
mitzubringen und vorzuführen. In fünf De-
monstrationsräumen wurde während allen 
drei Tagen parallel zu den Vorträgen die ak-
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tuelle Leistungsfähigkeit der Systeme gezeigt: 
von studentischen Bastelsystemen bis hin zu 
kommerziellen Produkten, die schon bald den 
Massenmarkt bedienen können.

massenmarkt innenraumpositionierung
Der Bedarf für die Systeme ist enorm und 
vielfältig. Die Feuerwehr ist z.B. interessiert 
zu wissen, wo sich ihre Leute während ei-
nes Einsatzes befinden. Das erhebt hohe 
Ansprüche an das System: Es muss sich 
in wenigen Minuten installieren lassen, in 
Echtzeit «tracken» können und robust gegen 
Hitze und Rauch sein. In Fabriken und in der 
Lagerhaltung wird dringend nach Möglich-
keiten gesucht, Produkte zu verfolgen. Für 
die Automatisierung von Abläufen ist die 
Kenntnis von Koordinaten von entscheiden-
der Bedeutung. Kurierdienst, Verkaufs-, Ver-
sand- und Vertriebsabteilungen wollen den 
Aufenthaltsort von Waren kennen – für die 
Statistik, zum Erkennen von Fehlsendun-

gen, Verzögerungen und Diebstahl 
und um ganz allgemein ihre Leis-
tungen zu optimieren.

Ein weiteres wichtiges 
Anwendungsgebiet sind 
Krankenhäuser, die ihr 
komplexes Manage-
ment optimieren 
wollen: Hier ist es 
z.B. wichtig zu wis-
sen, wo sich welche Inst-
rumente befinden. Auch können 
mit einem Innenraumpositionierungs-
system Patienten «getrackt» werden. Behin-
derte – vor allem Sehbehinderte oder alte 
Menschen profitieren von dem Potential, das 
die Positionstechniken in Innenräumen bie-
ten können. Einerseits kann die Technik ein 
selbständiges Leben ermöglichen, im Sinne 
einer situationsabhängigen Navigationshilfe 
und einer unaufdringlichen Unterstützung 
im direkten Lebensumfeld. Diese Anwen-
dungen sind unter dem Stichwort «Ambient 
Assisted Living» bekannt geworden. Ein 
weiteres Stichwort sind die sogenannten 
«Location Based Systems», die ortsabhängi-
ge Informationen liefern. Moderne GPS-Na-
vigationsgeräte können beispielsweise die 
nächste Autoreparaturwerkstatt anzeigen. 
Die zukünftigen Möglichkeiten und der Ge-
winn an Lebensqualität durch ein solches 
System sind heute noch nicht abzuschätzen. 
Der zweite IPIN wird im September 2011 in 
Guimarães in Portugal stattfinden.

keiner geht verloren
Die im zu überwachenden Gebäude verteil-
ten «Beacons» (orange) senden mit der so-
genannten Active-RFID-Technik fortwährend 
ihre eindeutigen Raum-Kennungen, welche 
von den auf Person getragenen Empfänger-
stationen (blau) erkannt und an eine zent-
rale Software weitergeleitet werden. Auf der 

zentralen Software, die sich beispielsweise in 
der Sicherheitsleitzentrale befindet, wird das 
Bewegungsschema der zu überwachenden 
Person abgebildet. Der Aufwand für die Inbe-
triebnahme und Wartung des Systems kann 
als äusserst gering bezeichnet werden, denn 
jedes Beacon ist in einem Kunststoffgehäuse 
ausgeführt, dass mit lediglich zwei Schrau-
ben an den Wänden befestigt wird und dann 
mit zwei AA 1,5-V-Zellen für etwa 5 Jahre 
völlig autonom sendet. Die Übertragung vom 
Empfänger an die zentrale Software kann 
drahtlos über GSM oder WLAN erfolgen, oder 
mittels manuellen Datenausleses über die 
USB-Schnittstelle. Die Empfänger sind auch 
als OEM-Module erhältlich und lassen sich 
elegant in beispielsweise GSM-fähige Geräte 
integrieren.

Die Reichweite zwischen Beacon und 
Empfänger lässt sich von wenigen Metern 
bis auf 50 m frei einstellen. Die eingesetzte 
2,4-GHz-Funktechnik basiert auf dem IEEE 
802.15.4-Standard und ist CE-zugelassen. Die-
ses flexible Ortungssystem ist eine vielseitig 
einsetzbare Funkinfrastruktur zur Lokalisie-
rung von Personen und Objekten innerhalb 
von Gebäuden. Durch die modulare Architek-
tur der einzelnen Komponenten und das offe-
ne Protokoll lassen sich sowohl schlanke und 
kostengünstige, als auch aufwendige Lösun-
gen mit hoher Genauigkeit und vollständiger 
Automatisierung aufbauen. Gegenwärtig 
nimmt das Magdeburger Unternehmen met-
raTec GmbH, Spezialist für hochwertige RFID-
Lösungen, auf einem Flughafen in Deutsch-
land ein solches System in Betrieb. «
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Thomas Pany (IFEN GmbH) navigiert durch das 
Konferenzgebäude mit einem GNSS/INS-System

Die Empfänger sind auch als 
OEM-Module erhältlich und lassen 

sich in GSM-fähige Geräte 
integrieren
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