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Flurförderzeuge

Projekt SaLsA: Automatisierte Fahrzeuge im Außenbereich

Neuartiges Sicherheitskonzept
Die intelligente Verknüpfung von 
umgebungserfassenden Sensoren 
und die vorausschauende Bestim-
mung der Bewegungen von 
Verkehrsteilnehmern ergibt 
neue Ansätze für den effi zienten 
Betrieb fahrerloser Fahrzeuge in 
öffentlichen Verkehrsräumen. 
Das aktuell durchgeführte Projekt 
SaLsA betrifft nicht nur die techni-
sche Umsetzung, sondern auch die 
Auseinandersetzung mit der Stan-
dardisierung von Sensoren und die 
Bearbeitung von rechtlichen Fragen.

 ■ Thomas Neugebauer
 ■ Stefan Rührup

Fahrerlose Transportsysteme 
im Außenbereich

Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) 
sind bereits seit mehr als 50 Jahren be-
kannt, seit etwa 30 Jahren werden sie 
in zunehmendem Maße für den inner-
betrieblichen Materialfl uss in Fahrer-
losen Transportsystemen (FTS) einge-
setzt. Solche Systeme werden oft als 
Anlagen mit speziellen, auf den An-
wendungsfall zugeschnittenen Trans-
portfahrzeugen (z. B. Coil-Transport) 
entworfen und installiert. Zunehmend 
kommen jedoch standardisierte Fahr-
zeuge z. B. für den Palettentransport 
zum Einsatz, die mit entsprechender 
Sensorik und Spurführtechnik aus-
gerüstet sind. Mithilfe von FTS kann für 
viele Transportaufgaben inzwischen 
ein hoher Automatisierungsgrad er-
reicht werden, die Herausforderungen 
liegen jedoch in der weiteren Fle-
xibilisierung.

Flexibilität ist dort gefragt, wo FTS 
nicht in abgegrenzten Bereichen in La-
ger- und Umschlaghallen oder Produk-
tionsanlagen eingesetzt werden. Dies 
ist z. B. auf größeren Betriebsgeländen 

der Fall, wo Transporte zwischen den 
Hallen notwendig sind und Außen-
bereiche befahren werden. In solchen 
Fällen hat der Einsatz von automatisier-
ten Serienfahrzeugen im Vergleich zu 
speziell entwickelten FTF große Vor-
teile. Bei Serienfahrzeugen handelt es 
sich um „Proven Technology“, d. h. Sys-
teme, die sich im rauen Alltag bereits in 
großer Stückzahl zuverlässig bewährt 
haben. Bei Wartung und Service kann 
auf die Strukturen der Werksniederlas-
sungen der Fahrzeughersteller vor Ort 
zurückgegriffen werden. Für die Auto-
matisierung werden diese Fahrzeuge 
dann um die entsprechende Sensorik 
und Aktorik ergänzt. Durch den ver-
hältnismäßig geringeren Entwicklungs-
aufwand ergeben sich beim Einsatz 
von Serienfahrzeugen deutliche Kos-
tenvorteile im Vergleich mit speziellen 
Fahrzeugentwicklungen für geringe 
Stückzahlen.

Anforderungen für FTS 
im Außenbereich

Die Herausforderungen für den Einsatz 
im Außenbereich liegen im Personen-
schutz bzw. in der Absicherung der 

Fahrwege. Im Außenbereich existieren 
beispielsweise FTS in Häfen zum Trans-
port von Containern. Allerdings sind 
die Areale abgesperrt, und beim Zutritt 
von Personen muss die Anlage vorüber-
gehend stillgelegt werden, um Gefähr-
dungen der Personen auszuschließen. 
Diese Trennung zwischen Material-
transport und Personen- und Fahrzeug-
verkehr lässt sich jedoch nicht immer 
einhalten. Gerade dort, wo keine spe-
zialisierten Großanlagen installiert 
werden, sondern sich fl exible Auto-
matisierungslösungen in den bestehen-
den Materialfl uss integrieren sollen, 
operieren fahrerlose Fahrzeuge in ge-
meinsamen Bereichen mit Personen 
und personengeführten Fahrzeugen. 
Der dafür notwendige Personenschutz 
wird in DIN EN 1525 defi niert und um-
fasst Sicherheitssensoren, die sowohl 
den Fahrweg nach vorn als auch die Sei-
ten des Fahrzeugs absichern und ggf. 
eine Bremsung einleiten.

Für die Absicherung des Fahrzeugs 
existieren sowohl berührende Senso-
ren („Bumper“) oder berührungslose 
Sensoren (z. B. Laserscanner) mit ent-
sprechenden Schutzklassen, deren 
Reichweite jedoch auf wenige Meter 

Das Projekt SaLsA
„SaLsA – Sichere autonome Logistik- 
und Transportfahrzeuge im Außen-
bereich“ ist ein Projekt im Rahmen des 
Technologieprogramms „Autonomik 
– Autonome und simulationsbasierte 
Systeme für den Mittelstand“ und wird 
mit Mitteln des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie unter 
dem Förderkennzeichen 01MA09037 
gefördert.

Tafel Systemvergleich zwischen dem klassischen FTS und dem Konzept SaLsA

Klassische FTS im Außenbereich

Trennung von Fahrwegen der FTF 
und Personenverkehr. Zutritt bei 
Wartung erfordert Abschaltung der 
Anlage.

Die eingeschränkte Reichweite der 
Fahrzeugsensorik erfordert langsame 
Geschwindigkeit.

Der Personenschutz wird durch 
zertifi zierte Sensorik realisiert, die
direkt mit dem Notbremssystem 
gekoppelt ist.

Systemkonzept im Projekt SaLsA

Einsatz von FTF in gemeinsamen Bereichen 
mit Personen und personengeführten 
Fahrzeugen, dadurch bessere Integrations-
möglichkeiten in den innerbetrieblichen 
Materialfl uss.

Die Reichweite der Fahrzeugsensorik wird 
durch externe Umgebungssensorik kom-
plementiert. Dadurch können höhere Fahr-
geschwindigkeiten erreicht werden.

Mehrere Systemkomponenten sind 
an der Einhaltung sicherer Fahrwege betei-
ligt. Dies erfordert ein umfangreicheres 
Sicherheitskonzept, das die Sicherheit von 
eingebetteter Software umfasst.

➊ Szenario für 
das Zusammen-
spiel von 
Outdoor-FTF 
und Umgebungs-
sensorik

(Bilder: OFFIS)
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eingeschränkt ist. Da das Fahrzeug 
nach der Detektion eines Hindernisses 
in weniger als dieser Reichweite zum 
Stehen kommen muss, sind geringe 
Geschwindigkeiten (Schrittgeschwin-
digkeit) üblich. Im Außenbereich, wo 
Strecken bis zu einigen Kilometern 
über ein Betriebsgelände führen, 
steckt in der Überwindung dieser Ge-
schwindigkeitsbeschränkung ein hohes 
ökonomisches Potenzial. Daher wird 
gefordert, die Fahrten mit höherer Ge-

schwindigkeit als z. B. 6 km/h durch-
zuführen, um effektive Transporte zu 
gewährleisten. Gleichzeitig müssen je-
doch besondere Vorkehrungen getrof-
fen werden, um Personen und per-
sonengeführte Fahrzeuge in diesen 
Bereichen zu schützen.

Im Außenbereich kommen erschwe-
rend die Beeinträchtigungen durch 
witterungsbedingte Einfl üsse, wie Re-
gen, Staub, Schnee, Eis und Tempera-
turunterschiede hinzu. Dies kann z. B. 
zu Veränderungen der Anhaltewege 
führen, da sich die Haftreibung ver-
ändert. Optische Systeme, die oft zur 
Hinderniserkennung eingesetzt wer-
den, können durch Staub oder Sonnen-
einstrahlung in ihrer Funktion beein-
trächtigt werden. Diese Sensoren ha-
ben für den Außenbereich aktuell 
keine Zertifi zierung. Daher besteht 
hier besonderer Bedarf an einem Si-
cherheitskonzept, das über die bishe-
rige Sicherheitssensorik am Fahrzeug 
hinausgeht.

FTS-Sicherheit im Projekt SaLsA

Im Projekt „SaLsA – Sichere autonome 
Logistik- und Transportfahrzeuge im 
Außenbereich“ (s. Info-Kasten) werden 
neue Konzepte und Methoden für die 
Sicherheit von fl exiblen FTS-Lösungen 
im Außenbereich entwickelt. Um die 
o. g. Anforderungen an höhere Ge-
schwindigkeiten von FTF bei ausrei-
chender Sicherheit zu erfüllen, reichen 
die Sensoren am Fahrzeug zur alleini-

gen Absicherung und Hinderniserken-
nung nicht mehr aus bzw. sind unter 
wirtschaftlichen Aspekten nicht dar-
stellbar. Daher stützt sich das Sicher-
heitskonzept im Projekt SaLsA auf ex-
terne, stationäre Sensorik, mit der die 
Fahrwege der FTF auf einem Betriebs-
gelände vollständig oder teilweise 
überwacht werden. Diese Umgebungs-
sensorik kommuniziert ihr Lagebild an 
das FTF, das daraufhin seine Geschwin-
digkeit anpasst oder einen alternati-
ven, weniger risikobehafteten Fahr-
weg wählt. Im einfachsten Fall erteilt 
die Umgebungssensorik eine Freigabe 
für schnellere Fahrt an das FTF, falls si-
chergestellt werden kann, dass keine 
Hindernisse in einem ausreichenden 
Abstand um den Fahrweg vorliegen. 
Sobald die Umgebungssensorik in der 
Lage ist, statische und bewegliche Ob-
jekte zu detektieren, so kann deren  
Bewegung fortgeschrieben werden. 
Außerdem können geplante sowie al-
ternative Pfade des FTF mit Risikofak-

toren für eine Kollision belegt werden. 
Daraufhin wird der risikoärmste Pfad 
mit einer angepassten Geschwindigkeit 
gewählt (Bild ➊).

Dadurch, dass in diesem Konzept das 
Fahrzeug autonom und situationsab-
hängig über Fahrwege, jedoch minde-
stens über die Geschwindigkeitsanpas-
sung entscheidet, fi ndet in der Sicher-
heitsarchitektur ein Paradigmenwech-
sel zur Absicherung von klassischen FTF 
statt (Bild ➋). Das autonome System ist 
so ausgelegt, dass sämtliche Kompo-
nenten von der Umgebungserkennung 
durch die externe und fahrzeuginterne 
Sensorik bis hin zur Aktorik bei der Ein-
haltung sicherer Fahrwege eingebun-
den sind. Dies erfordert eine entspre-
chend redundante Auslegung von Sen-
soren und Zustandsüberwachung von 
Komponenten. Fällt eine Komponente 
aus, muss sichergestellt werden, dass 
das System rechtzeitig in eine sichere 
Rückfallebene übergeht. Die Rückfall-
ebene kann durch Schrittgeschwindig-
keit unter Verwendung der klassischen 
Absicherung von FTF realisiert werden, 
bei der die Abstands- oder Hindernis-
sensorik direkt eine Bremsung auslöst. 
Durch dieses Sicherheitskonzept wird 
nicht das Fahrzeug selbst mit Sensorik 
hochgerüstet, sondern es wird für eine 
intelligente Umgebung gesorgt, in der 
sich FTF sicher bewegen können. Die 
Vorteile liegen darin, dass stationäre 
Sensorik im Normalfall bessere Erken-
nungsraten liefern kann und auch un-
übersichtliche Bereiche zuverlässig ab-
gedeckt werden können. Für den Ein-
satz im Außenbereich wird mit diesem 
Ansatz Neuland betreten, denn es exis-
tieren noch keine Richtlinien für die 
Auslegung derartiger Anlagen zur Ge-
währleistung der funktionellen Sicher-
heit. Mit dem Projekt SaLsA wird das 
Ziel verfolgt, die Grundlagen für die Er-
stellung von Richtlinien zu schaffen. □
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➋ Komponenten von klassischen FTF und von künftigen autonomen Systemen
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