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ifm sorgt für Sicherheit 
im Containerhafen
Mit 3D-Kameras verhindern Sie Unfälle im 

Containertransport und erhöhen die Verfügbarkeit

Unser Kunde:

PSA
I n t e r n a t i o n a l

Die PSA International mit Sitz in Singa-
pur gehört zu den größten Hafenbetrei-
bern weltweit und hat einen globalen 
Marktanteil von rund 10 %. An seinen 
über 50 Standorten in 26 Ländern fertigt 
das Unternehmen unter anderem täglich 
rund 230.000 Container ab. Europäische 
Häfen mit Terminals von PSA International 
befinden sich in Antwerpen, Zeebrügge, 
Genua, Venedig, Sines und Danzig.

Neben der reibungslosen Abwicklung 
ihrer Prozesse ist die Arbeitssicherheit ein 
Hauptanliegen von PSA. Das Handha-
ben von schweren Containern ist immer 
mit einer potentiellen Gefahr verbunden. 
Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich 
daran, die Sicherheit für ihre Hafenarbei-
ter zu verbessern und das Unfallrisiko zu 
minimieren.
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Container. Der Hintergrund: Ein Laserscanner 
erfasst Hindernisse nur auf einer definierten Höhe 
– Güter die oberhalb zum Beispiel an einem Por-
tal-Kran hängen, werden nicht erkannt.

Die Lösung – warum ifm?
Solche Sicherheitsrisiken sind nach Aussage des 
Vizepräsidenten der AGV-Abteilung bei PSA nicht 
akzeptabel. Eine optimale Lösung ist eine 3D-Erfas-
sung, wie sie die O3M-Kameras von ifm bieten. 
Damit kann sehr einfach ein großer Umgebungs-
bereich überwacht werden. Der O3M basiert auf 
der TOF-Methode und erfasst für jeden Bildpunkt 
einen Abstandswert. Daraus entsteht ein dreidi-
mensionales Abbild der Umgebung, in dem das 
AGV sicher navigieren kann.

Die Herausforderung:
Die Globalisierung der Märkte sorgt für ein ste-
tig steigendes Frachtaufkommen. Um dem Rech-
nung zu tragen, müssen Häfen effizienter werden. 
Dadurch steigen die Anforderungen an die Fah-
rer, die Container in den Häfen horizontal bewe-
gen. Staus und Unfälle verringern die Effizienz des 
Containerterminals. Laut einer aktuellen Studie 
sind über ein Drittel der Unfälle in Containertermi-
nals auf Fehler von Fahrern zurückzuführen. Die 
Lösung ist die Automatisierung des Transports mit 
sogenannten Automated Guided Vehicles (AGV), 
die ohne Fahrer auskommen und mittels verschie-
dener Sensoren navigieren können.

Im neuen Tuas Mega Port werden in den kommen-
den Jahren alle Container-Terminals, die aktuell an 
fünf Standorten in Singapur verteilt sind, zusam-
mengefasst. Teil des Hafenprojekts ist eine neue 
AGV-Flotte, die wesentlich zur Sicherheit im Hafen-
betrieb beitragen soll. Im ersten Schritt wurden 
Laserscanner in den neu entwickelten Fahrzeugen 
eingesetzt, um Kollisionen zu vermeiden. Doch bei 
ersten Betriebsversuchen kam es zu einem Zusam-
menstoß mit einem an einem Spreader hängenden 

Überzeugt haben die Verantwortlichen bei PSA 
neben den technischen Vorteilen auch die Unter-
stützung durch das technische Supportteam von 
ifm in Singapur, das zusätzlich von einem  Sup-
portteam aus Deutschland unterstützt wurde. 
Neben dieser umfassenden technischen Beratung 
war für PSA auch entscheidend, dass ifm getreu 
dem Motto „Close to you!“  an allen weltweiten 
Standorten mit Support und Service zur Seite ste-
hen kann. Das erste Teilprojekt mit 160 AGV für 
den Tuas Mega Port in Singapur ist bereits geplant. 
Bis zum endgültigen Ausbau des Hafens 2040 sol-
len über 1.000 AGV mit der 3D-Kamera von ifm 
ausgerüstet werden.

 
Steigerung der Verfügbarkeit

und Produktivität

 
Robuste 3D-Kameras

für mobile Anwendungen

 
Erhöhte Sicherheit

durch weniger Unfälle

Der O3M ist speziell für den Einsatz an mobilen 
Maschinen konzipiert und erfüllt die Schutzarten 
IP67 und IP69K, so dass er problemlos den rauen 
Umgebungsbedingungen in einem Hafen wider-
steht. Dazu trägt auch der große Temperaturbe-
reich von -40 °C bis +85 °C bei. Da die 3D-Kamera 
im Gegensatz zu einem Laserscanner ohne beweg-
liche Teile auskommt, ist sie praktisch verschleißfrei.

Ergebnisse:
• Die O3M von ifm ist optimal für die Umgebungs-
   überwachung von AGV geeignet
• Die 3D-Kamera kommt ohne bewegliche Teile    
   aus und ist praktisch verschleißfrei
• Die Unfallgefahr im Hafen sinkt, die Verfügbar-
   keit steigt
• Globaler Support an allen Hafen-Standorten  
   von PSA


