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G
rundlage für Location-based Ser-

vices bildet die Positionsbestim-

mung des Nutzers. Zu diesem 

Zweck werden verschiedene Technolo-

gien angeboten, die je nach Anforderung 

einzeln oder in Kombination Anwendung 

finden. Diese Technologien lassen sich in 

die Bereiche Funk – wie Bluetooth oder 

WLAN – sowie Positionierung auf Lichtba-

sis – z.B. IPS (Indoor Positioning System) – 

unterteilen. In erster Linie muss jedoch 

zwischen der Standortbestimmung inner- 

oder außerhalb von Gebäuden differen-

ziert werden. In Innenräumen kommen an-

dere Techniken zum Tragen als unter 

freiem Himmel, wo in den meisten Fällen 

per GPS navigiert werden kann. Eine GPS-

Positionierung ist in Gebäuden hingegen 

nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. 

Zur genauen Standortermittlung im In-

door-Bereich eignet sich die Beacon-Tech-
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Mit den sogenannten Location-based Services können Unternehmen positionsabhängige Dienste oder Infor-

mationen zur Verfügung stellen, die die Nutzer z.B. über ein Smart Device abrufen. Phoenix Contact nutzt eine 

solche Lösung im Bereich des Besuchermanagements und des Proximity Marketings. Zudem soll die Navigation 

auf den Technikbereich ausgeweitet werden.

nologie. Sie erfordert allerdings eine ent-

sprechende Infrastruktur. Bei den Beacons 

– übersetzt bedeutet der Begriff Funk-

bake oder Funkfeuer – handelt es sich um 

kleine Bluetooth-Transmitter, die vorzugs-

weise unter der Decke installiert werden. 

Die Beacons sind in einem Abstand von 

rund 10m voneinander verbaut. Sie senden 

ein Bluetooth-Signal an den Empfänger, 

also das Smart Device oder den mobilen 

Beacon, der dann seine Position auf Basis 

der Trilateration berechnet. Bei diesem 

Verfahren wird die Entfernung zu jedem 

einzelnen Beacon durch die jeweilige Sig-

nalstärke gemessen. Zur Bestimmung der 

eigenen Position benötigt der Empfänger 

somit das Signal von drei Beacons.  

Bestimmung der genauen Position 

Die Sender verschicken Funksignale an 

einen Empfänger. Dieser interpretiert die 

Signale und ermittelt daraus seine Posi-

tion innerhalb einer gegebenen Topogra-

fie. Die zugrunde liegenden Prinzipien hei-

ßen Trilateration und Triangulation. Funk-

basierte Asset-Tracking-Lösungen arbei-

ten ebenfalls mit den drei Elementen Sen-

der, Empfänger und Umgebungsinforma-

tion. Das übermittelte Signal verliert mit 

zunehmender Distanz an Stärke. Wenn 

mindestens drei Controller das Signal 

eines Assets empfangen, lässt sich jeder 

Punkt in einem Raum anhand der Signal-

stärke genau berechnen. Die Bestimmung 

der Position mittels Distanzmessung auf 

Basis von Signalstärken wird als Latera-

tion, der Effekt der abnehmenden Signal-

stärke als Attenuation bezeichnet. Sind 

drei Signalgeber in die Positionsermittlung 

einbezogen, wird dies Trilateration und bei 

einer höheren Anzahl von Signalgebern 
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Multilateration genannt. Bei der Triangula-

tion werden im Gegensatz zur Lateration 

nicht nur die Abstände zum Signalgeber, 

sondern auch Winkel zur Berechnung der 

Position eines Objekts herangezogen. Bei 

einer zweidimensionalen Ortsbestimmung 

sind zwei Winkel und eine Länge erforder-

lich. Mit ‘Winkel’ – technisch: Angle of ar-

rival (AoA) – ist der Winkel gemeint, in 

dem das Signal auf den Empfänger trifft. 

Gemessen wird dieser anhand der Verzö-

gerung des Signals (Time of Flight – TOF). 

Die TOF ermittelt die Zeit, die ein Signal 

für das Zurücklegen zwischen einem Ob-

jekt und der bekannten Position des Sen-

ders benötigt.  

Nutzung in vielfältigen Bereichen 

Location-based Services lassen sich auf 

vielfältige Weise nutzen. Als Beispiele 

seien die Navigation, das Anzeigen von in-

teressanten Orten, Asset-Tracking oder 

Proximity-Marketing angeführt. Beim 

Asset-Tracking können Werkzeuge, Pro-

dukte oder mobile elektrische Geräte mit 

einem Beacon ausgerüstet werden, um 

die aktuelle Position des jeweiligen Ge-

genstands zu lokalisieren. Ein Anwen-

dungsfall des Asset-Tracking liegt im so-

genannten Kid-Finder. Auf diese Weise 
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Mit der MyEmalytics-App werden unternehmensexterne Personen schnell zum jewei-
ligen Zielort geführt. Zusätzlich lassen sich z.B. in den Seminarräumen bestimmte 
Raumparameter über die App an die individuellen Bedürfnisse anpassen.
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können sich Eltern in einem Hotel oder auf 

einem Kreuzfahrtschiff, das über die not-

wendige Technologie verfügt, den derzei-

tigen Aufenthaltsort ihres Kindes darstel-

len lassen. Dazu trägt das Kind ein Arm-

band, das einen mobilen Beacon enthält. 

Im Bereich Facility Management kann die 

Funktion zur Bestimmung des Installati-

onsorts von Geräten verwendet werden. 

Im Rahmen des Proximity-Marketings schi-

cken Unternehmen dem Kunden ange-

passte Inhalte oder nützliche Informatio-

nen per Push-Nachricht zu. 

Entwicklung einer eigenen App 

Bei Phoenix Contact in Bad Pyrmont sind 

einzelne Teilbereiche im Erdgeschoss von 

zwei Bürogebäuden mit der Beacon-Tech-

nologie von Favendo ausgestattet wor-

den. Die rund 200 Beacons befinden sich 

im Eingangsbereich sowie im Auditorium, 

Betriebsrestaurant und zahlreichen Be-

sprechungsräumen. In Summe wird eine 

Fläche von etwa 4500m² abgedeckt. Die 

Hauptaufgabe der eigens entwickelten In-

door-Navigations-App MyEmalytics be-

steht darin, Besucher und Mitarbeiter von 

externen Unternehmen schnell zum ge-

wünschten Zielort zu führen. Phoenix Con-

tact veranstaltet viele Kunden-Events. In-

stallieren die Teilnehmer die App auf 

ihrem Smart Device, werden sie vom Ein-

gangsbereich ohne Umweg zum jeweili-

gen Seminar-

raum und spä-

ter zum Be-

triebsrestaurant 

geleitet. Als 

Ziele der Navi-

gation stehen 

s o g e n a n n t e 

Points of Inte-

rest (PoI) zur 

Verfügung, die 

als Markierun-

gen auf der 

Karte oder in 

einem eigenen 

Menü zu finden 

sind. Bei einem 

PoI kann es sich 

z.B. um einen Seminarraum, ein Exponat in 

der Ausstellung, einen Aufzug oder einen 

Brennwertkessel handeln. 

Steuerung von Räumen  

und Informationen 

Die PoI können weitere Informationen 

oder Funktionen umfassen, z.B. haben die 

Nutzer die Option, die Parameter der Se-

minarräume – wie Temperatur, Beleuch-

tung oder Beschattung – über die App zu 

steuern. Zu diesem Zweck müssen sie sich 

allerdings mit ihrem Smart Device im ent-

sprechenden Raum aufhalten. So wird ver-

hindert, dass Personen von außen in die 

Raumsteuerung eingreifen. Es be-

steht folglich die Möglichkeit, 

von der App über eine Cloud-An-

bindung auf ausgewählte Funk-

tionen der Gebäudeleittechnik 

zuzugreifen. Da alle in den Ge-

bäuden anfallenden Daten auf 

der IoT-basierten Gebäudemana-

gement-Plattform Emalytics ge-

sammelt und der App über die 

Cloud bereitgestellt werden kön-

nen, sind den Einsatzszenarien 

der App kaum Grenzen gesetzt. 

Die Aufzugssteuerung ist z.B. 

über die Gebäudeleittechnik mit 

der App verknüpft worden. Navi-

giert der Nutzer jetzt mit der App 

in ein anderes Stockwerk, wird 

der Aufzug automatisch gerufen, 

sodass weniger Wartezeiten an-

fallen. Eine weitere Funktion der 

myEmalytics-App liegt im Bereich 

des Proximity-Marketings. Hier 

werden zeit- und ortsabhängige Push-

Nachrichten an den Nutzer gesendet, z.B. 

eine Willkommensnachricht. Darüber hi-

naus erhalten sie Informationen zu den 

zahlreichen ausgestellten Exponaten, so-

bald sie sich in deren Nähe befinden. Über 

diesen Kanal können auch zusätzliche 

Daten an Seminarteilnehmer weitergelei-

tet werden, die sich im jeweiligen  Raum 

befinden.  

Einsparung von Arbeitszeit und -gerät 

In Zukunft soll sich die Navigationsfläche 

auf alle Etagen der beiden bisher mit Bea-

con-Technologie ausgestatteten Gebäude 

ausweiten. Durch das Ausrollen auf die 

Technikbereiche können sich die Hand-

werker dann ohne Begleitung an ihren Ar-

beitsort begeben. Zur Unterstützung bei 

der Störungsbeseitigung werden ihnen 

über eine Augmented-Reality-Brille ent-

sprechende Informationen und weitere 

nützliche Hinweise zur Verfügung gestellt. 

Als anderes Anwendungsszenario ist die 

Verknüpfung des Wischroboters mit der 

Navigation angedacht. Auf Basis der 

Standortbestimmung könnte er so zu den 

zu reinigenden Flächen geleitet werden. 
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Neben der App-basierten Navigation werden 
die Handwerker auch durch eine AR-Brille bei 
der Behebung von Störungen unterstützt.
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Der gläserne Aufzug wird automatisch gerufen, 
wenn der Nutzer mit der App in ein anderes 
Stockwerk navigiert.
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