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Schauen, wie es läuft:

Eine Software für Hersteller 
und Transporteure
Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Software, die sowohl Fahrzeugbauer bei der Entwicklung von Fahrzeugen als auch 
Transportunternehmen bei allen Aspekten der Planung ihrer Transporte unterstützt. Gibt es nicht? Doch! Jeden-
falls bald!

HeavyGoods.net ist die Platt-
form, die in mehreren Schritten 
zu einer ganzheitlichen und her-
stellerübergreifenden GST-Pla-
nungssoftware (GST: Großraum- 
und Schwertransporte) mittels 

Web-App weiterentwickelt wird. 
Im September ist jetzt mit Hea-
vyEngineer ein erstes Modul spe-
ziell für Fahrzeugbauer an den 
Markt gegangen.

Zur Marktreife geführt hat die 
Plattform, die Ende 2015 aus dem 
Fraunhofer IVI ausgegründete 
CodeSquare GmbH & Co. KG. 
Bis heute kooperiert das Unter-
nehmen mit Sitz in Dresden eng 
mit dem Fraunhofer-Institut, das 
für sein langjähriges Know-how 
im Bereich neuartiger elektroni-
scher Lenksysteme und Manö-
verplanung bekannt ist, und pro-
fitiert dabei vom direkten Bezug 
zur Forschung und dem schnel-
len Zugriff auf künftige Innova-
tionen. 

Das Modul HeavyEngineer –  
eine moderne, über einen nor-
malen Browser bedienbare Web-
App – wendet sich speziell an die 
Fahrzeugbauer und kann diese 
bei der Konstruktion und Analy-

se neuer Fahrzeuge unterstützen. 
Über den intuitiv bedienbaren 
Lenkfunktionsdesigner errech-
net HeavyEngineer in sekunden-
schnelle das Kurvenlaufverhalten 
nach § 70 StVZO. Dabei wird so-
wohl das Ausschermaß als auch 
die Ringflächenbreite ermittelt 
und der Nutzer wird automatisch 
alarmiert, wenn dabei Grenzwer-
te überschritten werden.

HeavyEngineer simuliert auch,  
mit welchen Lenk- und Knick-
winkeln bei den § 70-Manövern 
zu rechnen ist. Das funktioniert 
selbstverständlich auch für teles-
kopierbare Fahrzeuge, wobei die 
Werte dann für jede Teleskopstu-
fe individuell bestimmt werden. 
Die Ergebnisse der Simulationen 

werden anschließend mittels 
Animationen visualisiert und in 
Tabellenform übersichtlich zu-
sammengefasst. 

Richtig interessant wird es für 
die Transportunternehmen ab 
Februar 2018. Dann nämlich soll 
das Modul HeavySim die Heavy-
Goods.net-Plattform ergänzen. 
Anhand der über HeavyEngi-
neer bereitgestellten Fahrzeugda-
ten werden dann Simulationen 
von Engstellendurchfahrten auf 
Google Earth überall auf der 
Welt möglich sein – und das so-
gar vollautomatisch. Der von 
den Gründern am Fraunhofer 

IVI entwickelte TruckTrix-Algo-
rithmus prüft dazu, ob und mit 
welchem Manöver eine Fahr-
zeugkombination eine Engstelle 
passieren kann. TruckTrix be-
rücksichtigt dabei alle relevanten 
Fahrzeugeigenschaften wie zum 
Beispiel maximale Knick- und 

Lenkwinkel, Bodenfreiheit, die 
Höhe des Fahrzeugs einschließ-
lich Ladung und Lenkeigen-
schaften.

Die Möglichkeit, Engstel-
lendurchfahrten simulieren zu 
können, dürfte sowohl die Arbeit 
der Streckenerkunder als auch 
das Genehmigungsprozedere 
erleichtern, wenn nämlich die 
visualisierten Simulationen dem 
Genehmigungsantrag beigefügt 
werden. Auf der anderen Seite 
kann das Transport-Team schon 
im Vorfeld aus den Simulationen 
erkennen, welche Lenkmanöver 
an welcher Stelle notwendig sind, 

um die Engstelle zu durchfahren.
HeavySim befindet sich aktuell 
im Pilotbetrieb und ist aufgrund 
der Herstellerunabhängigkeit für  
Transportunternehmen beson-
ders interessant. Schließlich hal-
ten die Schwertransportunter-
nehmen in der Regel nicht nur 

Über den intuitiv bedienbaren Lenkfunktions-
designer errechnet HeavyEngineer in sekunden-

schnelle das Kurvenlaufverhalten.

Richtig interessant wird es für die Transportun-
ternehmen ab Februar 2018. Dann nämlich soll 

das Modul HeavySim die HeavyGoods.net- 
Plattform ergänzen.

Kreisfahrt nach § 70: Simulation mit 14 m Radius.
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Fahrzeuge oder Lkw eines einzi-
gen Herstellers im Fuhrpark.

HeavyEngineer schlägt damit 
eine zukunftsweisende Brücke 
zwischen den Fahrzeugbauern 
und den Transportunternehmen. 
Fahrzeugbauer können Fahrzeu-
ge über eine interaktive Fuhr-
parkverwaltung in HeavyGoods.

net einpflegen und für Befahr-
barkeitsanalysen durch den Kun-
den freigeben. Dabei, so betont 
Geschäftsführer Dr. Sebastian 
Wagner in einem Gespräch mit 
der STM-Redaktion, können al-
le Beteiligten sicher sein, dass 
vertrauliche Fahrzeugdaten je-

Das ganze Universum des Schwertransports auf 
einer Plattform, die Branche auf dem Weg zum 

Schwertransport 4.0.  

derzeit geschützt und Simulati-
ons- und Analyseergebnisse ver-
lässlich sind. Beides wird aktuell 
durch den TÜV geprüft und zer-
tifiziert.

Das Gesamtkonzept von Hea-
vyGoods.net scheint aufzugehen. 
HeavyEngineer wird bereits von 
zwei großen deutschen Sonder-
fahrzeugbauern genutzt. Neben 
HeavyEngineer und HeavySim 
arbeitet CodeSquare bereits an 

den nächsten Modulen. Mit Hea-
vyLoad zum Beispiel kann eine 
Achslastanalyse durchgeführt 
und mit HeavyLash die fachge-
rechte Landungssicherung einer 
Fracht berechnet werden – weite-
re Module sollen folgen. Das gan-
ze Universum des Schwertrans-
ports auf einer Plattform, die 
Branche auf dem Weg zum 
Schwertransport 4.0.   STM

Unter der Schirmherrschaft von:

Jetzt Ticket buchen unter 
tickets.hypermotion-frankfurt.de 

Smarte Lösungen für Mobilität und Logistik 

20. – 22. 11. 2017, Frankfurt am Main

Jetzt Ticket buchen unter 

20. – 22. 11. 2017, Frankfurt am Main

Wohin geht die Reise für Mobilität und Logistik? Erst einmal zur Hypermotion, 
einem ganz neuen Veranstaltungsformat – einem Mix aus Konferenz, Zukunfts-
labor und Ausstellung. Ob große Player oder kleine Start-ups der Branche: 
Diskutiert und gearbeitet wird an intelligenten Transportlösungen und dem 
Thema Mobilität 4.0. Informieren Sie sich über das Programm und sichern Sie 
sich Ihr Eintrittsticket.
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Die Simulationen sind für ganz beliebig zusammenstellbare Fahrezugkombinationen durchführbar.

Diese Kreisfahrt liegt der oben dargestellten Fahrzeugkombination zugrunde. 




