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Ey man, wo ist mein Bagger? Lokalisierung von Baumaschinen 

auf einer Modellbaustelle 

Wissenschaftliche Fragestellung 

Digitalisierung und Automatisierung sind bislang in der Baubran-

che nur mangelhaft umgesetzt. Dies liegt vor allem an der bislang 

nicht vorhandenen Vernetzung und Lokalisierung von Bauma-

schinen sowie der Komplexität und Heterogenität des Systems 

Baustelle. Eine Vielzahl von Baumaschinen unterschiedlicher 

Hersteller arbeitet gemeinsam mit Menschen in verschmutzten, 

sich kontinuierlich verändernden Umgebungen. 

Im Projekt FutureSite wird eine Referenzbaustelle für die Baustelle der Zukunft errichtet, auf der verschiedene 

Baumaschinen vernetzt und digitalisiert werden. Am Institut stehen hochwertige 1:14-Modellbaumaschinen zur  

Verfügung, mit denen typische Arbeitsschritte einer Baustelle automatisiert abgebildet werden sollen.  

Mögliche Forschungsfragen dieser Arbeit sind: Welche Arten der Lokalisierung gibt es und welche sind für Bau-

maschinen geeignet? Wie können mehrere Systeme zur Lokalisierung an Modellfahrzeugen umgesetzt und kom-

biniert werden? Welche Lokalisierung ist im Baustellenumfeld präzise, welches ist verlässlich? Wie können Po-

sitionen mit geplanten Bewegungsabläufen synchronisiert werden? 

Wissenschaftliche Methodik 

Zu Beginn werden unterschiedliche Methoden zur Lokalisierung recherchiert und auf einen Einsatz auf der Bau-

stelle hin analysiert. Gut geeignete Lokalisierungen werden auf Baumaschinen angewandt, welche mit einer 

Fernbedienung auf der Modellbaustelle bewegt werden. Anhand Szenarien von realen Baustellen, in denen etwa 

ein Muldenkipper für eine Beladung zu einem Bagger fährt, werden geplante Positionen mit tatsächlichen ab-

geglichen und ausgewertet. Der Art der Lokalisierung (Funk, Radar, Abstandssensoren, Kamerabild, …) sowie der 

geeigneten Kombination dieser sind keine Grenzen gesetzt. 

Ziel und erwartete Ergebnisse 

Ziel der Arbeit ist die Planung und prototypische Umsetzung einer Lokalisierung von Baumaschinen auf einer 
Modellbaustelle. Dies umfasst zuerst die Installation nötiger Hardware an Baustelle und Modellmaschinen. Die 
Methoden der Lokalisierung sollen robust auf einer Baustelle funktionieren und präzise mit Plandaten abgegli-
chen werden. Es sollen mehrere Baumaschinen mit einer Kombination mehrere Technologien lokalisiert werden. 
 
Die Ergebnisse dieser Arbeit erklären zum einen, wie Modellfahrzeuge zuverlässig lokalisiert werden können, 
welche Vorbereitung dafür notwendig ist und welche Technologien am besten geeignet sind. Zum anderen wird 
gezeigt, wie mehrere Methoden der Lokalisierung kombiniert werden können, um ein verlässliches und präzises 
Resultat für mehrere Baumaschinen zu erreichen.  
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