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Beschreibung

[0001] Zur Reduktion von Containerumschlagzeiten
werden Containerkrananlagen in zunehmendem Maß
vollautomatisiert betrieben. Insbesondere im Bereich
von Containerstapeln an Land ergeben sich erhebliche
Potentiale für einen automatisierten Betrieb einer Con-
tainerkrananlage. Dabei kommt einer schnellen und ge-
nauen Positionserfassung von Objekten in der Contain-
erkrananlage, wie Containern, Transportfahrzeugen,
Kranen oder Krankomponenten, eine zentrale Bedeu-
tung zu. Zur Positionserfassung werden bisher vor allem
Laser- und Infrarotsensoren verwendet. Derartige Sen-
soren ermöglichen eine Erfassung von Objekten in einer
Containerkrananlage auf große Entfernungen mit einer
akzeptablen bis sehr guten Genauigkeit. Neben Positio-
nen von Containern, Transportfahrzeugen, Kranen und
Krankomponenten werden auch Zielbereiche für Contai-
ner erfaßt. Vorteilhafterweise sind Positionserfassungs-
sensoren an Stellen montiert, von denen zu erfassende
Objekte verdeckungsfrei abgetastet werden können.
[0002] Positionen von Objekten innerhalb einer Con-
tainerkrananlage werden üblicherweise durch Relativ-
messungen in bezug auf bekannte Referenzpositionen
erfaßt, die durch fest installierte Referenzobjekte festge-
legt sind. Hierfür verwendete optische Meßsysteme er-
fassen sowohl bewegliche als auch unbewegliche Ob-
jekte und ermitteln deren jeweilige Position in Relation
zu den bekannten Referenzpositionen. Als Referenzob-
jekte dienen beispielsweise markante Auf- oder Anbau-
ten an einem Kran, insbesondere wenn in einem Wir-
kungsbereich direkt unter einem Kran Positionen von Ob-
jekten zu erfassen sind. Ist der Wirkungsbereich kungs-
bereich eines Kranes während eines Güterumschlags
weiter ausgedehnt, werden üblicherweise Referenzob-
jekte verwendet, die eine feste Position haben und von
größeren Entfernungen erfaßt werden. Für automatische
Stapelkrane werden hierzu beispielsweise von weitem
gut erkennbare Referenzmarker auf einer Bodenfläche
eines Stapelbereichs montiert. Die Referenzmarker wer-
den mit einem Meßsystem gezielt gesucht, um Positio-
nen von zu erfassenden Objekten präzise in Relation zu
den Referenzmarkern zu ermitteln. Auf diese Weise las-
sen sich auch zielpositionen von Gütern in einem Sta-
pelbereich genau berechnen.
[0003] In EP 1 152 966 B1 ist ein System zur Ermittlung
einer Position einer Stellfläche für einen Container be-
schrieben, bei dem als Referenzmarker rechtwinklige ge-
streckte Platten verwendet werden, die vertikal stehend
auf einer Bodenfläche montiert sind. Mittels einer Abta-
steinrichtung können die sich durch ihre Höhe von der
Bodenfläche abhebenden Referenzmarker geortet wer-
den. Die Abtasteinrichtung ist bei dem aus EP 1 152 966
B1 bekannten System an einer Krankatze montiert, um
aus dieser Position die Referenzmarker zuverlässig zu
erfassen. Nachteilig ist, daß die Referenzmarker auf-
grund ihrer vertikal auf einer Bodenfläche stehenden An-
ordnung grundsätzlich Hindernisse darstellen und leicht

durch Transportfahrzeuge oder Container beschädigt
oder verschoben werden können und damit nicht mehr
zuverlässig und genau zu orten sind.
[0004] Aus EP 0 302 569 A ist ein Verfahren zur Er-
mittlung einer Position eines Objekts in einer Container-
krananlage entsprechend dem Obergriff des Patentan-
spruchs 1 bekannt, bei dem ein erster Abstand zwischen
einer Position einer Meßvorrichtung und einer bekannten
Position eines Referenzmarkers durch die Meßvorrich-
tung ermittelt wird. Ein zweiter Abstand wird zwischen
der Position des Referenzmarkers und der Position des
Objekts ermittelt. Aus dem ersten und zweiten Abstand
sowie aus der bekannten Position des Referenzmarkers
wird die Position des Objekts berechnet. Der Referenz-
marker wird durch Auswertung eines durch die Meßvor-
richtung an einer Bodenfläche innerhalb der Container-
krananlage gemessenen Remissionsgrades geortet.
Dabei ist der Referenzmarker im wesentlichen form-
schlüssig in die Bodenfläche integriert und weist zumin-
dest eine Oberfläche des Referenzmarkers einen defi-
nierten Remissionsgrad auf. Allerdings weisen sämtliche
Referenzmarker einen einheitlichen Remissionsgrad auf
und sind damit nicht voneinander unterscheidbar. Dies
ist nachteilig in bezug auf eine genaue Erkennbarkeit ins-
besondere bei schlechten Sichtverhältnissen und auf ei-
ne fehlende Lokalisierungsmöglichkeit zur Plausibilisie-
rung von Containerstellflächen.
[0005] In WO 2008/074882 ist eine Kalibriervorrich-
tung für eine Containerkrananlage beschrieben, die zu-
mindest einen ersten Sensor und einen zweiten Sensor
sowie eine Mehrzahl von durch zumindest einen Sensor
abgetasteten Markern umfaßt. Die Marker weisen relativ
zueinander festgelegte Positionen bzw. Abstände auf.
Dabei können die Marker eine unterschiedliche optische
Erscheinung aufweisen.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein zuverlässiges und genaues Verfahren zur
Ermittlung eines Objekts in einer Containerkrananlage
zu schaffen und geeignete Mittel zur Realisierung des
Verfahrens anzugeben.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkma-
len und durch ein System mit den in Anspruch 5 ange-
gebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen der vorliegenden Erfindung sind in den abhängigen
Ansprüchen angegeben.
[0008] Erfindungsgemäß wird zur Ermittlung einer Po-
sition eines Objekts in einer Containerkrananlage ein er-
ster Abstand zwischen einer Position einer Meßvorrich-
tung und einer bekannten Position eines Referenzmark-
ers durch die Meßvorrichtung ermittelt. Außerdem wird
ein zweiter Abstand zwischen der Position des Referenz-
markers und der Position des Objekts ermittelt. Aus dem
ersten und zweiten Abstand sowie aus der bekannten
Position des Referenzmarkers wird die Position des Ob-
jekts berechnet wird. Ein wesentlicher Aspekt der vorlie-
genden Erfindung liegt darin, daß der Referenzmarker
durch Auswertung eines durch die Meßvorrichtung an
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einer Bodenfläche innerhalb der Containerkrananlage
gemessenen Remissionsgrades geortet wird. Dabei ist
der Referenzmarker im wesentlichen formschlüssig in
die Bodenfläche integriert, und zumindest eine Oberflä-
che des Referenzmarkers weist einen definierten Remis-
sionsgrad auf. Der Referenzmarker kann beispielsweise
in die Bodenfläche eingebettet sein. Außerdem weist der
Referenzmarker an der zumindest einen Oberfläche eine
durch eine vorgegebene flächenmäßige Verteilung des
Remissionsgrades realisierte Codierung auf. Mehrere
Referenzmarker können zuverlässig erkannt und von-
einander unterschieden werden, indem die Referenz-
marker erfindungsgemäß an der zumindest einen Ober-
fläche mit einer durch eine vorgegebene flächenmäßige
Verteilung des Remissionsgrades realisierten Codierung
versehen werden. Aufgrund seiner Gestaltung und An-
ordnung ist der Referenzmarker unempfindlich gegen-
über Beschädigungen durch Transportfahrzeuge oder
Container und ermöglicht auch bei schlechten Sichtver-
hältnissen seine zuverlässige Erkennung durch die
Meßvorrichtung.
[0009] Vorzugsweise wird zumindest ein Teil der Bo-
denfläche mittels einer der Meßvorrichtung zugeordne-
ten Laser- und/oder Infrarotstrahlvorrichtung abgetastet
und der Remissionsgrad aus einer Strahlabsorption an
der Bodenfläche ermittelt. Entsprechend einer bevorzug-
ten Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung ist zumin-
dest eine Oberfläche des Referenzmarkers im wesentli-
chen strahlabsorbierend, und der Referenzmarker wird
anhand einer verschwindenden Strahlremission geortet.
[0010] Das erfindungsgemäße System zur Ermittlung
einer Position eines Objekts in einer Containerkrananla-
ge umfaßt zumindest einen Referenzmarker, der im we-
sentlichen formschlüssig in eine Bodenfläche der Con-
tainerkrananlage integriert ist sowie zumindest eine
Oberfläche mit einem definierten Remissionsgrad und
an der zumindest einen Oberfläche eine durch eine vor-
gegebene flächenmäßige Verteilung des Remissions-
grades realisierte Codierung aufweist. Außerdem ist eine
Meßvorrichtung zur Ortung des Referenzmarkers an-
hand eines an der Bodenfläche gemessenen Remissi-
onsgrades und zur Ermittlung eines ersten Abstands zwi-
schen einer Position der Meßvorrichtung und einer be-
kannten Position des Referenzmarkers vorgesehen. Des
weiteren weist das erfindungsgemäße System eine Spei-
chereinheit zur zumindest temporären Speicherung des
ersten Abstands und eines zweiten Abstands zwischen
der Position des Referenzmarkers und der Position des
Objekts auf. Zur Berechnung der Position des Objekts
aus dem ersten und zweiten Abstand sowie aus der be-
kannten Position des Referenzmarkers ist eine Auswer-
tevorrichtung vorgesehen. Bei dem Objekt kann es sich
beispielsweise um ein Fahrzeug, einen Container
und/oder eine Stellfläche für einen Container handeln.
[0011] Die Erfindung wird nachfolgend an einem Aus-
führungsbeispiel anhand der Zeichnung näher erläutert.
Es zeigt

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Boden-
fläche einer Containerkrananlage mit in die
Bodenfläche eingebetteten Referenz-
markern,

Figur 2 eine schematische Darstellung einer Boden-
fläche mit Referenzmarkern in einer alterna-
tiven Ausgestaltung,

Figur 3 einen Querschnitt durch die Bodenfläche ge-
mäß Figur 1 im Bereich eines Referenzmark-
ers.

[0012] Die in Figur 1 dargestellte Bodenfläche ist ra-
sterartig in Stellbereiche 101 für Container 102 eingeteilt,
die hinsichtlich ihrer Abmessungen beispielsweise
ISO-Containern entsprechen können. In einem fixen Ra-
ster sind kreuzförmige Referenzmarker 103 jeweils an
Ecken der Stellbereiche 101 angeordnet. Alternativ hier-
zu können entsprechend Figur 2 beispielsweise auch
rechteckige Referenzmarker 203 verwendet werden, die
jeweils an Längs- und Querseiten der Stellbereiche 201
für Container 202 angeordnet sind. Zwischen den Stell-
bereichen 101, 201 besteht jeweils ein Abstand, um im
Fall einer Belegung der Stellbereiche 101, 201 mit Con-
tainern einen Mindestabstand zwischen den Containern
sicherzustellen. Ein solcher Mindestabstand ist vorgese-
hen, damit die Referenzmarker 103, 203 beispielsweise
von einer an einer Krankatze montierten Abtasteinrich-
tung auch bei Belegung der Stellbereiche 101, 201 mit
Containern 102, 202 zuverlässig erfaßt werden können.
Außerdem ist ein Mindestabstand zwischen den Stellbe-
reichen 101, 201 sinnvoll, damit beispielsweise Kräne
mit mechanischen Einweisern (Flipper) umfassenden
Hebezeugen (Spreader) automatisiert betrieben werden
können, ohne benachbarte Container zu berühren bzw.
beschädigen.
[0013] Zur Ermittlung einer Position eines Stellbe-
reichs 101, 201 oder eines Containers 102, 202 wird zu-
nächst ein erster Abstand zwischen einer Position einer
Meßvorrichtung und einer bekannten Position eines Re-
ferenzmarkers 103, 203 durch die Meßvorrichtung ermit-
telt. Die Meßvorrichtung ist beispielsweise ein an einer
Krankatze montierter Laser- oder Infrarotscanner. Au-
ßerdem wird ein zweiter Abstand zwischen der Position
des Referenzmarkers 103, 203 und der Position des
Stellbereichs 101, 201 oder des Containers 102, 202 er-
mittelt. Aus dem ersten und zweiten Abstand sowie aus
der bekannten Position des Referenzmarkers 103, 203
wird die Position des Stellbereichs 101, 201 oder des
Containers 102, 202 berechnet wird. Der Referenzmar-
ker 103, 203 wird durch Auswertung eines durch die
Meßvorrichtung an einer Bodenfläche innerhalb der Con-
tainerkrananlage gemessenen Remissionsgrades geor-
tet. Anhand von Figur 3 ist erkennbar, daß der Referenz-
marker 103 formschlüssig in die Bodenfläche 104 inte-
griert ist. Eine von der Bodenfläche 104 abgewandte
Oberfläche des Referenzmarkers 103 weist einen defi-
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nierten Remissionsgrad auf. Das hier beschriebene Ver-
fahren zur Positionsermittlung wird bevorzugt durch ein
Steuerungsprogramm implementiert, das in einen Ar-
beitsspeicher einer rechnergestützten Kranautomatisie-
rungsanlage ladbar ist und zumindest einen Codeab-
schnitt aufweist, bei dessen Ausführung obige Schritte
ausgeführt bzw. veranlaßt werden.
[0014] Für oben beschriebenes Positionsermittlungs-
verfahren wird die Eigenschaft bestimmter Materialen
ausgenutzt, Laser- oder Infrarotstrahlung weitgehend zu
absorbieren. Üblicherweise wird ein Laser- oder Infrarot-
strahl bei einem Abtastvorgang reflektiert, und aus einer
ermittelten Laufzeit kann eine Entfernung zum abgeta-
steten Objekt ermittelt werden. Eine Remission eines La-
ser- oder Infrarotstrahls an einem abgetasteten Objekt
variiert abhängig von Oberflächenbeschaffenheit und
Farbe des abgetasteten Objekts. Beispielsweise bietet
schwarze Kohle trotz sehr schlechter Remissionseigen-
schaften noch einen Remissionswert von ca. 10%. Wird
für einen Referenzmarker ein Material ausgewählt, des-
sen Remissionswert beispielsweise 10 % noch deutlich
unterschreitet, können Referenzmarker auch auf sehr
dunklen Untergründen noch zuverlässig erkannt werden.
Zudem sind Materialien verfügbar, die Laser- oder Infra-
rotstrahlung im wesentlichen absorbieren.
[0015] Somit kann ein Referenzmarker beispielsweise
dadurch detektiert werden, daß von einer Meßvorrich-
tung emittierte Laser- oder Infrarotstrahlen an der Posi-
tion des Referenzmarkers absorbiert werden. Ein Absor-
bieren von Laser- oder Infrarotstrahlen an Referenz-
markerpositionen kann daher als Position von Referenz-
markern interpretiert werden. Sowohl Lage als auch Aus-
richtung eines absorbierenden Objekts lassen sich an-
hand verschwindender Remissionsmeßwerte präzise er-
mitteln.
[0016] Bei einer Verwendung von Referenzmarkern
aus absorbierenden Materialien oder mit absorbierenden
Oberflächen ist es nicht mehr erforderlich, daß sich ein
Referenzmarker als Erhöhung von seiner Umgebung ab-
hebt. Referenzmarker aus absorbierenden Materialien
oder mit absorbierenden Oberflächen sind lediglich hin-
sichtlich ihrer Abmessung und ihres Materials an Abta-
steigenschaften einer verwendeten Meßvorrichtung an-
zupassen. Da Referenzmarker im Boden formschlüssig
versenkt werden können, besteht eine deutlich reduzier-
te Empfindlichkeit gegenüber mechanischen Beschädi-
gungen und Deformationen. Außerdem erweist sich
oben beschriebenes Positionsermittlungsverfahren als
äußerst robust, insbesondere da aufgrund eines definier-
ten im wesentlichen verschwindenden Remissionswer-
tes eines Referenzmarkermaterials eine Verwechslung
eines Referenzmarkers mit Umgebungsobjekten wie
Steinen, Gittern oder Menschen ausgeschlossen werden
kann. Umgebungsobjekte liefern bei einer Abtastung
nämlich nichtverschwindende Remissionswerte.
[0017] Die Anwendung der vorliegenden Erfindung ist
nicht auf das hier beschriebene Ausführungsbeispiel be-
schränkt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Ermittlung einer Position eines Ob-
jekts in einer Containerkrananlage, bei dem

- ein erster Abstand zwischen einer Position ei-
ner Meßvorrichtung und einer bekannten Posi-
tion eines Referenzmarkers (103, 203) durch die
Meßvorrichtung ermittelt wird,
- ein zweiter Abstand zwischen der Position des
Referenzmarkers (103, 203) und der Position
des Objekts (102, 202) ermittelt wird,
- aus dem ersten und zweiten Abstand sowie
aus der bekannten Position des Referenzmark-
ers (103, 203) die Position des Objekts (102,
202) berechnet wird,
- der Referenzmarker (103, 203) durch Auswer-
tung eines durch die Meßvorrichtung an einer
Bodenfläche (104) innerhalb der Containerkran-
anlage gemessenen Remissionsgrades geortet
wird, wobei der Referenzmarker (103, 203) im
wesentlichen formschlüssig in die Bodenfläche
(104) integriert ist und zumindest eine Oberflä-
che des Referenzmarkers (103, 203) einen de-
finierten Remissionsgrad aufweist.

dadurch gekennzeichnet, daß der Referenzmar-
ker (103, 203) an der zumindest einen Oberfläche
eine durch eine vorgegebene flächenmäßige Vertei-
lung des Remissionsgrades realisierte Codierung
aufweist.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
bei dem zumindest ein Teil der Bodenfläche (104)
mittels einer der Meßvorrichtung zugeordneten La-
ser- und/oder Infrarotstrahlvorrichtung abgetastet
und der Remissionsgrad aus einer Strahlabsorption
an der Bodenfläche (104) ermittelt wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
bei dem die zumindest eine Oberfläche des Refe-
renzmarkers (103, 203) im wesentlichen strahlab-
sorbierend ist und der Referenzmarker (103, 203)
anhand einer verschwindenden Strahlremission ge-
ortet wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
bei dem der Referenzmarker (103, 203) in die Bo-
denfläche (104) eingebettet ist.

5. System zur Ermittlung einer Position eines Objekts
in einer Containerkrananlage nach Anspruch 1 mit

- zumindest einem Referenzmarker (103, 203),
der im wesentlichen formschlüssig in eine Bo-
denfläche (104) der Containerkrananlage inte-
griert ist, wobei der Referenzmarker (103, 203)
zumindest eine Oberfläche mit einem definier-
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ten Remissionsgrad aufweist,
- einer Meßvorrichtung zur Ortung des Refe-
renzmarkers (103, 203) anhand eines an der Bo-
denfläche (104) gemessenen Remissionsgra-
des und zur Ermittlung eines ersten Abstands
zwischen einer Position der Meßvorrichtung und
einer bekannten Position des Referenzmarkers
(103, 203),
- einer Speichereinheit zur zumindest temporä-
ren Speicherung des ersten Abstands und eines
zweiten Abstands zwischen der Position des
Referenzmarkers (103, 203) und der Position
des Objekts (102, 202),
- einer Auswertevorrichtung zur Berechnung der
Position des Objekts (102, 202) aus dem ersten
und zweiten Abstand sowie aus der bekannten
Position des Referenzmarkers (103, 203),

dadurch gekennzeichnet, daß der Referenzmar-
ker (103, 203) an der zumindest einen Oberfläche
eine durch eine vorgegebene flächenmäßige Vertei-
lung des Remissionsgrades realisierte Codierung
aufweist.

6. System nach Anspruch 5,
bei dem das Objekt (102, 202) ein Fahrzeug, ein
Container und/oder eine Stellfläche für einen Con-
tainer ist.

7. System nach einem der Ansprüche 5 oder 6,
bei dem der Meßvorrichtung eine Laser- und/oder
Infrarotstrahlvorrichtung zur Abtastung zumindest
eines Teils der Bodenfläche (104) zugeordnet ist.

8. System nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
bei dem die zumindest eine Oberfläche des Refe-
renzmarkers (103, 203) im wesentlichen strahlab-
sorbierend ist.

9. System nach einem der Ansprüche 5 bis 8,
bei dem der Referenzmarker (103, 203) in die Bo-
denfläche (104) eingebettet ist.

Claims

1. Method for determining a position of an object in a
container crane facility, wherein

- a first distance between a position of a meas-
uring device and a known position of a reference
mark (103, 203) is determined by the measuring
device,
- a second distance between the position of the
reference mark (103, 203) and the position of
the object (102, 202) is determined,
- the position of the object (102, 202) is calcu-
lated from the first and second distance as well

as from the known position of the reference mark
(103, 203),
- the reference mark (103, 203) is located by
evaluating a radiance factor that is measured by
the measuring device at a floor area (104) inside
the container crane facility, wherein the refer-
ence mark (103, 203) is integrated into the floor
area (104) in an essentially form-fit manner and
at least one surface of the reference mark (103,
203) has a defined radiance factor,

characterised in that the reference mark (103, 203)
has a coding implemented by a predefined surface-
wide distribution of the radiance factor at the at least
one surface.

2. Method according to claim 1,
in which at least one part of the floor area (104) is
scanned by means of a laser and/or infrared beam
device associated with the measuring device and
the radiance factor is determined from beam absorp-
tion at the floor area (104).

3. Method according to one of claims 1 or 2,
in which the at least one surface of the reference
mark (103, 203) is essentially beam-absorbent and
the reference mark (102, 203) is located on the basis
of a disappearing beam radiance.

4. Method according to one of claims 1 to 3,
in which the reference mark (103, 203) is embedded
into the floor area (104).

5. System for determining a position of an object in a
container crane facility according to claim 1, having

- at least one reference mark (103, 203), which
is integrated into a floor area (104) of the con-
tainer crane facility in an essentially form-fit
manner, wherein the reference mark (103, 203)
has at least one surface with a defined radiance
factor,
- a measuring device for locating the reference
mark (103, 203) on the basis of a radiance factor
measured at the floor area (104) and for deter-
mining a first distance between a position of the
measuring device and a known position of the
reference mark (103, 203),
- a storage unit for at least temporary storage of
the first distance and a second distance between
the position of the reference mark (103, 203)
and the position of the object (102, 202),
- an evaluation device for calculating the position
of the object (102, 202) from the first and second
distance as well as from the known position of
the reference mark (103, 203),

characterised in that the reference mark (103, 203)
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has a coding implemented by a predefined surface-
wide distribution of the radiance factor at the at least
one surface.

6. System according to claim 5,
in which the object (102, 202) is a vehicle, a container
and/or a space for a container.

7. System according to one of claims 5 or 6,
in which the measuring device is associated with a
laser and/or infrared beam device for scanning at
least part of the floor area (104).

8. System according to one of claims 5 to 7,
in which the at least one surface of the reference
mark (103, 203) is essentially beam-absorbent.

9. System according to one of claims 5 to 8,
in which the reference mark (103, 203) is embedded
into the floor area (104).

Revendications

1. Procédé de détermination d’une position d’un objet
dans une installation de grue pour conteneurs, dans
lequel

- on détermine par le dispositif de mesure une
première distance entre une position d’un dis-
positif de mesure et une position connue d’un
marqueur ( 103, 203 ) de référence,
- on détermine une deuxième distance entre la
position du marqueur (103, 203) de référence
et la position de l’objet ( 102, 202 ),
- on calcule la position de l’objet ( 102, 202 ) à
partir de la première et de la deuxième distances
ainsi que la position connue du marqueur ( 103,
203 ) de référence,
- on localise le marqueur ( 103, 203 ) de réfé-
rence en exploitant un degré de réflectance me-
suré par le dispositif de mesure sur une surface
( 104 ) de fond à l’extérieur de l’installation de
grue pour conteneurs, le marqueur ( 103, 203 )
de référence étant intégré sensiblement à com-
plémentarité de forme dans la surface ( 104 ) de
fond et au moins une surface du marqueur cen-
tral ( 103, 203 ) de référence ayant un degré de
réflectance défini,

caractérisé en ce que le marqueur ( 103, 203 ) de
référence a sur au moins une surface un codage
réalisé par une répartition en surface prescrite du
degré de réflectance.

2. Procédé suivant la revendication 1,
dans lequel on balaie au moins une partie de la sur-
face ( 104 ) de fond au moyen d’un dispositif de

rayonnement laser et/ou infrarouge associé au dis-
positif de mesure et l’on détermine le degré de ré-
flectance à partir d’une absorption du rayonnement
sur la surface ( 104 ) de fond.

3. Procédé suivant l’une des revendications 1 ou 2,
dans lequel la au moins une surface du marqueur
( 103, 203 ) de référence absorbe sensiblement la
rayonnement et on localise le marqueur ( 103, 203 )
de référence au moyen d’un évanouissement de la
réflectance du rayonnement.

4. Procédé suivant l’une des revendications 1 à 3,
dans lequel on incorpore le marqueur ( 103, 203 )
de référence dans la surface ( 104 ) de fond.

5. Système de détermination d’une position d’un objet
dans une insolation de grue pour conteneurs suivant
la revendication 1, comprenant

- au moins un marqueur ( 103, 203 ) de référen-
ce, qui est intégré sensiblement à complémen-
tarité de forme dans une surface ( 104 ) de fond
de l’installation de grue pour conteneurs, le mar-
queur ( 103, 203 ) de référence ayant au moins
une surface ayant un degré de réflectance dé-
fini,
- un dispositif de mesure pour la localisation du
marqueur ( 103, 203 ) de référence au moyen
d’un degré de réflectance mesuré sur la surface
( 104 ) de fond et pour la détermination d’une
première distance entre une position du dispo-
sitif de mesure et une position connue du mar-
queur ( 103, 203 ) de référence,
- une unité de mémoire pour la mémorisation au
moins temporaire de la première distance et
d’une deuxième distance entre la position du
marqueur ( 103, 203 ) de référence et la position
( 102, 202) ) de l’objet,
- un dispositif d’exploitation pour le calcul de la
position ( 102, 202 ) à partir de la première et
de la deuxième distances ainsi que la position
connue du marqueur ( 103, 203 ) de référence,

caractérisé en ce que le marqueur ( 103, 203 ) de
référence a sur au moins une surface un codage
réalisé par une répartition en surface prescrite du
degré de réflectance.

6. Système suivant la revendication 5,
dans lequel l’objet ( 102, 202 ) est un véhicule, un
conteneur et/ou un emplacement pour un conteneur.

7. Système suivant l’une des revendications 5 ou 6,
dans lequel au dispositif de mesure est associé un
dispositif à rayonnement laser et/ou infrarouge pour
le balayage d’au moins une partie de la surface
( 104 ) du fond.
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8. Système suivant l’une des revendications 5 à 7,
dans lequel la au moins une surface du marqueur
( 103, 203 ) de référence absorbe sensiblement le
rayonnement.

9. Système suivant l’une des revendications 5 à 7,
dans lequel le marqueur ( 103, 203 ) de référence
est incorporé dans la surface ( 104 ) du fond.
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