
 
 
 

Die Fraunhofer awiloc® Software-Bibliothek ist ein umfassender Softwarebaukasten zur 
Lokalisierung gestützt auf dem IEEE 802.11 WLAN-Standard. Neben verschiedenen 
Übertragungsschnittstellen zur Steuerung und Positionsübergabe stehen auch Tools zur 
Erstellung von 3D Umgebungsmodellen sowie Kalibrierungsprogramme zur Verfügung. 

Einzelne Programme 

Die folgenden Programme sind verfügbar: 
– MobileLocator 

Lokalisierungssoftware für mobile Endgeräte 
– PointTrainer, PathTrainer  

Trainingswerkzeuge: zur Aufzeichnung von Referenzpunkten auf dem Mobilgerät 
– PathRecorder, BoxRecorder 

Aufzeichnungswerkzeuge: zur Aufzeichnung von Messungen für die Erstellung von 
serverbasierten Referenzpunkten 

– ReferencePointGenerator 
zur Erstellung von Referenzpunkten unter Verwendung von zuvor aufgezeichneten 
Messungen 

– PositionServer 
Zentrale Verwaltung der Positionen der mobilen Endgeräte 
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