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 SYSTEME

B
rigade leistet seit vielen Jahren 
Pionierarbeit im Bereich der Si-
cherheit für Nutzfahrzeuge und 

Baumaschinen. Die Lösungen des Un-
ternehmens verringern das Kollisionsri-
siko und schützen schwächere Stra-
ßenverkehrsteilnehmer durch die Ver-
meidung von toten Winkeln am Fahr-
zeug und Unterstützung der Fahrer 
beim sicheren Rangieren. Zum Pro-
duktsortiment gehören 360-Grad-Rund-
umsicht-Systeme, Kamera-Monitor-
Systeme, Ultraschallsensoren, Rück-
fahrwarner mit patentierter bbs-tek-
Technologie, Radarabstandswarnsyste-
me, mobile Digitalrekorder und ein 
Tonwarnsystem (AVAS) für geräuschlo-
se Fahrzeuge wie Elektroautos. Zudem 
sind förderfähige Abbiege-Assistenz-
Lösungen erhältlich. 

Vor Kurzem hat Brigade das Angebot 
an Fahrzeugsicherheitssystemen mit 
ZoneSafe, einem Erkennungssystem 
auf RFID-Basis, erweitert. ZoneSafe 
nutzt Radio-Frequenz-Identifikations-
Technologie zur Einrichtung von Erken-
nungszonen in der Umgebung von Fahr-
zeugen und Baumaschinen. ZoneSafe 
schafft ein sicheres Arbeitsumfeld, um 
die Gefahr von Unfällen durch Kollisio-
nen zwischen Fahrzeugen, Fußgängern 
und Objekten zu vermeiden. Auf dem 
Fahrzeug montierte Antennen ermögli-
chen die Erkennung von RFID-Tags, die 
von den Arbeitern getragen, auf Gegen-
ständen und Ausrüstung angebracht 
oder zur Abgrenzung von Sperrzonen 
positioniert werden können. Dieses 
Netzwerk macht Personen und Fahrer 
auf mögliche Kollisionsgefahren in der 

Arbeitsumgebung aufmerksam. Zone-
Safe erzeugt somit in der Fahrzeugum-
gebung eine 360-Grad-Erkennungszone, 
in der Tags in einem Abstand von null bis 
zehn Metern detektiert werden. Wenn 
ein Zonesafe-Tag in einen Erkennungs-
bereich eintritt, erhält der Fahrzeugfüh-
rer automatisch ein optisches und akus-
tisches Warnsignal in der Fahrerkabine 
und kann die erforderlichen Maßnah-
men ergreifen. Umgekehrt wird ein Ar-

beiter mit einem vibrierenden Tag, bei-
spielsweise in einer Warnweste oder 
auf einem Schutzhelm positioniert, vor 
einem herannahenden Fahrzeug ge-
warnt. Um eine vollständige Fahrzeug-
abdeckung zu gewährleisten, können 
mehrere Antennen installiert und nach-
einander mit der Steuereinheit verbun-
den werden. Der Erfassungsbereich für 
jede Antenne lässt sich aktuell bis zu 
zehn Meter konfigurieren.

Zum Aktivieren von ZoneSafe wird 
vor dem Starten ein Tag im Steuergerät 
platziert. Sobald ein Tag bestätigt wur-
de, kann der Alarm stummgeschaltet 
werden. Das Steuergerät gewährleistet 

Um die Sicherheit für Nutzfahrzeuge und Baumaschinen zu erhöhen, hat 

Brigade Elektronik ZoneSafe vorgestellt. Das System nutzt Radio- 

Frequenz-Identifikations-Technologie zur Einrichtung von Erkennungszonen  

in der Umgebung von Fahrzeugen und Baumaschinen.

Sicherheit für Nutzfahrzeuge – Neues 
ZoneSafe RFID-Erkennungssystem

Brigade Elektronik hat sein 
Angebot an Fahrzeugsicher-
heitssystemen mit ZoneSafe 
– einem Erkennungssystem 
auf RFID-Basis – erweitert. 
© Brigade Elektronik



SYSTEME 
|

 MOBILE AUTOMATION 2021 
|

die generelle Funk -
tionsfähigkeit des Sys-
tems und dient als Bedie-
nungsoberfläche für den 
Fahrer. 

Das System kann in Zugangskon-
trollsysteme integriert werden, um ei-
nen kontrollierten Zugang durch Türen 
und Tore zu gewährleisten und sicher-
stellen, dass nur autorisierte Tags Zu-
gang zu einem bestimmten Arbeitsbe-
reich haben.

Einsatz in 
anspruchsvollen 
Umgebungen

Tarnzonen-Antennen ermöglichen es 
Fußgängern, sich ohne Erkennung frei in 
einer bestimmten Sicherheitszone zu 
bewegen. Das wird vorab konfiguriert. 
Asset-Tags können an Sicherheitske-
geln oder anderen Objekten angebracht 
werden, um Sperrzonen zu erstellen, 
die den Fahrer bei Erkennung auf eine 
Gefahr aufmerksam machen. Die robus-
ten Tags sind für einen langfristigen 
Schutz und zum Einsatz bei widrigen 
Witterungsbedingungen hermetisch ver-
siegelt. ZoneSafe von Brigade ist spe-
ziell für den Einsatz in anspruchsvollen 
Umgebungen geeignet wie Lagerhallen, 
Baustellen, Fabriken, Mülldeponien, 
Flughäfen oder Vertriebszentren. 

Die RFID-Technologie erfordert kei-
ne Sichtverbindung. Somit werden Tags 
unabhängig von Hindernissen, toten 

Winkeln, widrigen Wetterbedingun-
gen oder schlechter Sicht zuverlässig 

erkannt. Jeder Tag lässt sich eindeu-
tig identifizieren und individuel-

len Personen zuweisen. Die 
Anzahl der Tags und Antennen 

ist hierbei unbegrenzt. Weiterhin 
sind die Tags wiederaufladbar. „Rund 

70 Prozent aller Unfälle an Arbeitsstand-
orten ereignen sich beim Anfahren oder 
langsamen Fahren aufgrund schlechter 
Sicht“, kommentierte John Osmant, Ma-
naging Director von der Brigade Elektro-
nik GmbH. „Damit ist ZoneSafe ideal für 
Fahrzeuge und mobile Anlagen, die oft 
in der Nähe von Personen und anderen 
Maschinen manövrieren, vor allem unter 
schwierigen Bedingungen. Das System 
bietet einen schnellen, zuverlässigen 
und präzisen Datenaustausch mit unbe-
grenzt vielen aktiven Tags oder Anten-
nen und ist sehr robust.“

Flexibles Design

Jede Arbeitsumgebung ist anders. Des-
halb wurde ZoneSafe besonders flexibel 
gestaltet. Das Erkennungssystem lässt 
sich für verschiedene Zwecke einsetzen 
und genau an den jeweiligen Bedarf an-
passen. Zum Hinzufügen von externen 
Tonwarnern oder Warnleuchten stehen 
Relais zur Verfügung. W
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Bei ZoneSafe ermög-

lichen auf dem Fahr-

zeug montierte 

Antennen die Erken-

nung von RFID-Tags.
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