
 Zum Beispiel, wenn bevor- 
stehende Einsätze für Men-
schen mit Lebensgefahr ver-
bunden sind, könnte das Sys-
tem seine Vorteile ausspielen 
– egal, ob im zivilen oder mili-
tärischen Bereich.

Die Wurzeln des Unterneh-
mens aus Pfronstetten-Aichelau, 
 das im vergangenen Jahr mit 
dem Deutschen Handwerk-
spreis ausgezeichnet wurde, 
liegen ursprünglich in der Ent-
wicklung von Fahrzeugtechno-
logien für Menschen mit Be-
hinderungen. Und auf diesem 
Gebiet hat sich die Paravan 
GmbH in den vergangenen Jah-
ren einen internationalen Ruf 
erworben. Im Jahr 2003 wagte 
sich das hauseigene Entwick-
lungsteam mit der so genann-
ten „drive-by-wire“-Technik an 
ein neues Gebiet.

In Eigenregie entstand mit 
„SpaceDrive“ ein neuartiges Sys-

Fahren ohne Fahrer

tem, das es jedem gehandicap-
ten Fahrer ermöglichen soll, ein 
Fahrzeug zu lenken. Nachdem 
SpaceDrive zunächst ausschließ-
lich im behindertengerechten 
Fahrzeugbau eingesetzt wurde, 
soll das digitale und redundante 
Steuerungs- und Bediensystem 
jetzt auch in schweren Mobilen 
aller Art zum Einsatz kommen. 

Auf einer Demonstration 
konnte sich die Fachpres-
se ein Bild von der neuen  
Paravan-Technologie machen 
– und bereits einige Fahrzeuge 
fahren. So zum Beispiel einen 
Mercedes Benz Actros, ein von 
der EU gefördertes Projekt für 
den fahrerlosen Einsatz, und 
einen Sprinter. Außerdem den 
Geländewagen Mercedes G 500 
mit 500 PS, der für den 1. Eu-
ropäischen Land-Robot Trial  
„ELROB 2006“ bestimmt war. 

Das Heeresamt der Bundes-
wehr präsentierte hier anhand 

des mit SpaceDrive ausgestatte-
ten Allradfahrzeugs Vertretern 
des europäischen Militärs, der 
Polizei, der Feuerwehren, des 
Technischen Hilfswerks und 
der öffentlichen und zivilen 
Hilfs- und Rettungsorganisati-
onen aller europäischen Län-
der erstmals Mobile für den 
unbemannten Einsatz im städ-
tischen und ländlichen (off-
road) Bereich.

Space Drive  
ermöglicht es, jedes 
Fahrzeug führerlos  
in jeder Situation  

zu bewegen: starten, 
schalten und sogar die 

Sperren zuschalten.

SpaceDrive ist ein Steue-
rungssystem in Modulbauwei-
se, das die Primärsysteme wie 
Gas, Bremse oder Lenkung 
digital per Mehrkanaltechnik 
steuert. Der Fahrzeuglenker hat 
die Möglichkeit, entsprechende 
Sensorik-Vorgaben über die Pri-
märtechnik zu geben, die dann 
durch entsprechende Steuer-
einheiten (Paravan CPUs) oder 
Aktuatorik (Gas/Bremsservo-
motoren; Lenkservomotoren) 
umgesetzt werden. Dabei nutzt 
SpaceDrive einen Servomotor, 
um die Gas-/Bremsfunktionen 
auszuführen. Einen weiteren 
Servomotor, um die Lenkbe-
wegung des Fahrzeugs durch-
zuführen. Abgesichert wird das 

System dabei durch seine aktive 
Redundanz – ein System, das 
aus der Luft- und Raumfahrt 
entliehen wurde. Jeder dieser 
Servomotoren wird von einer 
Paravan CPU gesteuert. Somit 
werden bei der Implementie-
rung einer elektronischen Len-
kung und einer elektronischen 
Gas- und Bremsfunktion zwei 
Paravan CPUs verwendet.

Als Sensorik für die Funkti-
onen besteht die Möglichkeit, 
je nach Größe, Gewicht und 
Bedienfunktionen eines Mobils 
unterschiedliche und genau 
auf den jeweiligen Bedarf zu-
geschnittene Systemelemente 
einzusetzen. So zum Beispiel 
Mini-Lenkrad, 2- oder 4-We-
ge Joystick beziehungswei-
se Schieberegler für Gas und 
Bremse. Über das Tastenfeld 
des SpaceDrive-Check Control 
mit VFD (Vacuum Flourescent 
Display) erhält der Fahrer In-
formationen über das System 
beispielsweise während des 
Bootvorganges oder bei Auftre-
ten eines Fehlers beziehungs-
weise zur Code Eingabe.

Über das Paravan-Interface 
wird eine Anbindung zum je-
weiligen Fahrzeug hergestellt, 
wobei Fahr- und Diagnosein-
formationen vom Fahrzeug, 
zum Beispiel Geschwindig-
keits- oder Lichtmaschinen-
signal, für die Paravan CPUs 
zur Verfügung gestellt werden. 
Der Datenaustausch zwischen 
dem SpaceDrive-Check Cont-
rol, Paravan-Interface und Pa-
ravan CPUs findet über einen 
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Paravan-Geschäftsführer Roland Arnold im Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Krane, Lkw und schwere Baufahrzeuge, die sich wie von 
Geisterhand bewegen. Wenn es nach der schwäbischen 
Paravan GmbH geht, kommt ihr neues x-by-wire-System 
SpaceDrive künftig auf den unterschiedlichsten 
Gebieten zur Anwendung. 



High Speed CAN-BUS statt. 
Die zu übertragenden Daten 
bestehen unter anderem aus 
Systemzustandsinformationen, 
Diagnose- oder Kalibrierungs-
daten sowie Parametrisierung. 
Es können aber auch  Fehler-
codes, Sprach- sowie Kunden-
dienststatus eingesehen und 
notwendige Programmupdates 
und Sprachänderungen auf die-
se Art vorgenommen werden.

Ralf Giesler, Leiter des For-
schungs- und Entwicklungs-
zentrums bei Paravan, erklärt 
die vielfältigen Einsatzmöglich-
keiten des Systems wie folgt: 
„Das Grundkonzept steht. Und 
da wir eine Modulbauweise ha-
ben, kommt es einmal darauf 
an, welchen Bedarf der Kunde 
hat und wie wir ihm helfen 
können; andererseits sind wir 

in der Lage, beispielsweise von 
der Elektrik über die Elektronik 
und ihrer Vernetzung mit an-
deren Komponenten alles indi-
viduell anzupassen”.

„Derzeit gibt es  
keine Alternative zu 

diesem System.“

Derzeit gibt es, wie Paravan-
Geschäftsführer Roland Arnold 
vor der Industrie und vor der 
Fachpresse erläuterte, keine 
Alternative zu diesem System. 
Eine Einsatzmöglichkeit auf 
einem extrem breit gefächer-
tem Spektrum sei derzeit schon 
absehbar, doch würde, wie er 
meinte, das SpaceDrive-System 
für schwere und besondere 

Im Rahmen eines von der EU geförderten Projekts für den fahrerlosen Einsatz  wurde ein 
Actros mit dem SpaceDrive System ausgerüstet.   STM-Bild/PARAVAN

Mobile, Anlagen und Verfah-
ren passen, die noch gar nicht 
erfasst seien. 

Zusammen mit verschie-
denen Universitäten und Insti- 
tuten wird derzeit eine Über-
sicht über die Einsatzmöglich-
keiten erstellt und der weltwei-
te Markt eruiert. „Fakt ist, dass 
es für unser SpaceDrive-System, 

wie erwähnt, keine Alternative 
gibt, vor allem, weil unser Sys-
tem schon jetzt als besonders 
preiswürdig, zuverlässig und 
sicher gilt”, sagte Arnold in 
Pfronstetten.
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