
Ein Sattelzug dockt von der Laderampe ab 
und macht sich auf den Weg über das 

Firmengelände – mit leerer Fahrer-
kabine. Was wie Science-Fiction 

klingt, gehört in vielen Fabri-
ken zum Betriebsalltag. Wo 

Schienenfahrzeuge oder 

LKW lassen sich über im Boden verlegte Transponder ohne Fahrer über das 
Werksgelände steuern. Wenn sich in der vordefinierten Spur ein Hindernis 
befindet, wird das Fahrzeug automatisch gebremst  

Fahrerlose Transportfahrzeuge gehören in vielen Betrieben zum Alltag. Spur-
führungssysteme sorgen dafür, dass alles in geordneten Bahnen läuft  
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lassen, um den Einsatz für Auslandsprojekte 
sicher zu stellen.  
Entscheidendes Kriterium war allerdings, 
dass das Programm über offene Schnittstel-
len verfügt, mit denen sich eigene Erweite-
rungen implementieren lassen. Dadurch 
konnten die Spezialisten aus Lehrte die Be-
rechnungsgrundlagen zur Fahrspurbestim-
mung entwickeln und diese anschließend 
von Malz++Kassner in ein Plug-In umsetzen 

lassen. Mit dem Modul lassen sich Bahnkur-
ven erstellen, bearbeiten und exportieren, 
die von Fahrzeugcontrollern verarbeitet wer-
den können. Als Grundlage dienen Hallen- 
oder Geländepläne. „Pläne in den CAD-For-
maten DXF oder DWG lassen sich direkt im-
portieren und bearbeiten“, erklärt Stefan 
Malz, einer der Geschäftsführer von 
Malz++Kassner. „Eingescannte Papierpläne, 
die nicht in diesen Formaten vorliegen, kön-
nen als Hintergrund zur Orientierung einge-
fügt werden.“ Zusätzlich müssen die genau-
en Parameter des später verwendeten Fahr-
zeugs eingetragen werden. Dazu zählen un-
ter anderem Typ, Maße, Achsabstand und 
Lenkwinkel. Wird dann die Spur als dünne 
Bahnkurve in den Plan gezeichnet, berechnet 
das Programm anhand der Parameter die tat-
sächlichen Ausmaße der Fahrspur. Dabei 
wird das Abfahren der Bahn durch das Fahr-
zeug simuliert, um Engstellen und kritische 
Punkte zu lokalisieren.  
Vor allem Kurven, Rückwärtsfahrten und 
Schlepp-Vorgänge sind berechnungsinten-
siv, da die Achsen hinter der Lenkachse aus 
der Spur laufen und dadurch das Fahrzeug ei-
ne größere Fläche überstreicht. Die Hinterrä-
der folgen einer so genannten Schleppkurve. 
Dabei wird der genaue Platzbedarf des Kur-
venradius bestimmt. Die Länge des Fahr-
zeugs, Achslage, Achszahl und die Glie-
derung des Fahrzeugs spielen dabei eine Rol-
le. Je enger die Kurve und je länger das Trans-
portmittel, umso größer ist die Fläche, die für 
die Kurvenbewegung freigehalten werden 
muss. Die äußere vordere Ecke des Fahrzeugs 
bestimmt den äußeren Rand des nötigen 
Raums, die innere hintere Ecke markiert die 
innere Begrenzung. Ein eventueller Anhänger 
folgt der Zugmaschine dabei weiter innen im 
Bogen. Um die Fahrspur ideal zu gestalten, 
wird ihre Kontur im CAD-Programm mehrfach 
angelegt, rechnerisch abgefahren, verbes-
sert und erneut abgefahren. Über die Fahr-
zeugparameter werden dabei die endgülti-
gen Maße der Trasse bestimmt.  
„In der Bahnkurve werden diese Parameter 
berücksichtigt und Kurvenradien sowie Lenk-

Bahnberechnung für fahrerlose Transportsysteme  

Ohne Fahrer durch die Kurven  

beschleunigungen entsprechend gewählt“, 
weiß Malz. „Dadurch kann das Fahrzeug spä-
ter alle Kurven meistern.“ Auch das Nachlau-
fen von Anhängern wird mit einbezogen. Die 
am Ende entstandene Spur setzt sich aus ei-
ner Fülle von Knotenpunkten zusammen. Aus 
diesen ermittelt das Programm so genannte 
Stützpunkte, die die Strecke schließlich defi-
nieren. Zudem werden Beschleunigungen, 
Geschwindigkeiten und Stopps über das 
Plug-In in die Bahnzeichnung eingetragen. 
Stützpunkte und Geschwindigkeiten werden 
schließlich in eine Transpondersteuerung 
umgesetzt, über die sich das Fahrzeug von 
Knoten zu Knoten navigieren lässt. Dabei 
werden Position und Tempo permanent über-
wacht.  
Neben dieser Sonderanwendung wird das 
Softwarepaket bei Götting auch für her-
kömmliche Konstruktionsaufgaben benutzt. 
„Wir produzieren einige mechanische Teile 
selbst, zum Beispiel Gehäuse“, berichtet Göt-
ting. „Diese können wir mit dem Programm 
entwerfen und mit den nötigen Daten für die 
Fertigung versehen.“ Dabei lassen sich nütz-
liche Hilfskonstruktionen einsetzen. Mit so 
genannten Hilfslinien lassen sich komplexe 
Geometrien aus einfachen Formen oder Kon-
stanten ableiten.  
So berechnet das Programm beispielsweise 
die Seiten- oder Winkelhalbierenden eines 
Rechtecks, wodurch man den exakten Mittel-
punkt ermitteln kann. Über die integrierte 
Fang-Funktion können Schnitt- und Eckpunkte 
der Hilfslinien als Ausgangspunkte für die wei-
tere Zeichnung benutzt werden. Auch die ein-
zelnen Linien- und Kurvenabschnitte selbst 
lassen sich mit einfachen Menübefehlen in die 
eigentliche Konstruktion einbinden, um etwa 
Aussparungen oder Winkel zu erzeugen. „Das 
Programm ist dem realen Arbeiten am Zei-
chenbrett nachempfunden“, erklärt Malz die 
Idee hinter dieser ungewöhnlichen Hilfestel-
lung. „Dadurch wird die Handhabung erleich-
tert und das Gestalten intuitiver.“  

■ Christine Gaßel  
Fachjournalistin in München 

Die Götting KG, ein Spezialist für die Navigation von fahrer -
losen Transport-Fahrzeugen, plant Trassen für autonome  
Fahrzeuge. Mit einer speziellen CAD-Software werden dabei 
Fahrzeugbewegungen und Schleppkurven simuliert. 

Fahrspuren am Bildschirm: 
Kompliziert ist die Planung 
der Kurven, da die Achsen 
hinter der Lenkachse aus 
der Spur laufen und da-
durch das Fahrzeug eine 
größere Fläche über-
streicht 

Förderstraßen zu teuer oder unflexibel sind, 
bringen fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) 
Waren von A nach B.  
Die zugehörige Technik ist die Kernkom-
petenz der Götting KG. Unternehmen vom 
Klebstoffhersteller bis zum Automobilpro-
duzenten wurden bereits mit Spurführungs-
techniken aus Lehrte ausgestattet. Die Inge-
nieure nutzen je nach Anforderung verschie-
dene Systeme wie Leitdrähte, optische Mar-
kierungen oder GPS. Eine beliebte Lösung 
sind auch Transponder. „Diese haben den 
Vorteil, dass man zur Spurfestlegung nicht 
die ganze Strecke aufreißen muss“, erklärt 
Matthias Götting, leitender Ingenieur im Be-
reich Konstruktion und Projektmanagement 
bei der Götting KG. „Es müssen nur wenige 

Löcher gebohrt werden.“ Darüber hinaus 
funktionieren die Transponder unab-

hängig von der Witterung und dem 
Zustand des Belags. Das Fahr-

zeug weicht auch bei stark 

verschmutzter Fahrbahn nicht von der Spur 
ab. Dadurch lassen sich die FTF sogar im Ha-
fenbereich einsetzen.  
Die Berechnung und Festlegung der Spuren 
für die Transpondersysteme stellen aller-
dings hohe Ansprüche an die Planer. Das Pro-
blem ist, dass die Kanten eines Fahrzeugs 
nicht der Fahrspur entsprechen und nicht 
exakt den gleichen Verlauf haben. „Man kann 
zum Beispiel nicht pauschal sagen, dass für 
einen LKW mit einer Breite von 2,55 m eine 
drei Meter breite Spur ausreicht“, erklärt Göt-
ting. Für die Trassenbestimmung wurde des-
halb eine eigene Simulationsanwendung ent-
wickelt. Basis ist die Zeichensoftware CAD6 
der Malz++Kassner GmbH, die bei Götting 
schon seit Jahren im Einsatz ist. Das Ziel war 
eine benutzerfreundliche Software, die leicht 
zu bedienen ist. Denn die Anwendung sollte 
später auch den Kunden zur Verfügung ge-
stellt werden. Zudem sollte sich das Pro-
gramm auf verschiedene Sprachen einstellen 

Die Götting KG 

Stefan Malz, Geschäftsführer von 
Malz++Kassner: „Pläne in den CAD-
Formaten DXF oder DWG lassen sich 
direkt importieren und bearbeiten“  
Bild: Malz++Kassner  

Der Kurven-Spezialist  
Die Götting KG wurde 1965 gegründet 

und hat sich auf die Entwicklung von 

Funkdaten-Übertragungssystemen und 

Sensoren für die Spurführung von fah-

rerlosen Transportfahrzeugen speziali-

siert. Das Portfolio in diesem Bereich 

zählt nach eigenen Angaben zu den 

umfangreichsten in der Welt. Pro-

duziert werden Transponderpositio-

nier-Systeme mit Genauigkeiten bis zu 

einem mm, Anlagen mit optischen Sen-

soren, Laserscannern oder induktiver 

Leitdrahtführung sowie GPS-Navigati-

onssysteme. Zudem werden Lösungen 

für die Spurführung mit berührungs-

loser Energieübertragung und Systeme 

zur Objekt- und Hinderniserkennung 

entwickelt. Weitere Geschäftsfelder 

sind die HF-Messtechnik, allgemeine 

Funktechnik und kundenspezifische 

Entwicklungen. Das Unternehmen be-

schäftigt rund 45 Mitarbeiter. Ein Drit-

tel der Belegschaft ist in der Entwick-

lung tätig. 
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