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HeavyGoods.net wächst zu  
einer digitalen Gesamtlösung für 

die Planung von Großraum- und 
Schwertransporten. Die App dient 

bereits zur Vorab-Simulation  
kritischer Engstellen, zur Verwal-

tung des Fuhrparkes sowie zur 
Konstruktion von Fahrzeugen. 

chon heute kann eine App wie  
HeavyGoods.net die Transport-
planung wesentlich vereinfachen. 
Transportunternehmen gewinnen 

Zeit durch die automatischen Berechnungen 
und die übersichtlich aufbereiteten Prüfbe-
richte, die sie ihren Kunden oder Genehmi-
gungsbehörden vorlegen können. 

Im Büro von Disponent Haukwitz klingelt 
das Telefon. Ein kurzer Wortwechsel genügt 
und das große österreichische Transportunter-
nehmen Felbermayr beginnt mit der Planung 
und Kalkulation für ein Angebot. Zwei je 136 t 
schwere Behälter sollen vom Binnenschiff auf 
einen Tieflader gehoben und über die Straße 
zum Ziel transportiert werden. 

Zur Planung solcher Transporte nutzt Fel-
bermayr seit einem Jahr HeavySim – eine App 
von HeavyGoods.net. „Mit HeavySim können 
auf Google-Luftbildern kritische Stellen über-
prüft werden, sodass am Ende eine sicher be-
fahrbare Transportroute vorliegt. Dazu wer-
den Simulationen an potenziellen Engstellen 
vorgenommen“, erklärt Dr. Sebastian Wagner, 
Geschäftsführer der Entwicklerfirma CodeS-
quare. 

Haukwitz setzt sich an seinen Rechner und 
legt in HeavyGoods.net einen neuen Transport 
an. Über die integrierte Google-Maps-Suche 

S

GST-Manöver-Simulation: 

HeavyGoods.net 
im Praxis-Einsatz bei 
Felbermayr

schaut er sich das Luftbild des Gebietes an. Die 
Strecke beträgt diesmal nur wenige hundert 
Meter. Doch das Betriebsgelände ist eng be-
baut, mehrere Rohre und Brücken laufen über 
die Schotterstraßen und enge Kurven sind zu 
passieren – wie sich der Transport realisieren 
lässt, ist zu diesem Zeitpunkt unklar. Genau 
dafür wurde HeavyGoods.net entwickelt. „Die 
App prüft anhand von Google Luftbildern 
oder CAD-Zeichnungen, ob ein Fahrzeug 
samt Ladung konkrete Engstellen passieren 
kann“, so Wagner. 

Für die Berechnung greift HeavySim auf 
den TruckTrix-Algorithmus zurück, der am 
Fraunhofer IVI entwickelt wurde und dort 
auch Manöver für autonom fahrende Lkw 
berechnet. Auf der Internetseite des For-
schungs-Instituts wird TruckTrix so beschrie-
ben: „Am Fraunhofer IVI wurde in den letzten 

Jahren das Berechnungsverfahren TruckTrix 
entwickelt, das … in der Lage ist, automatisch 
zu bewerten, ob Engstellen mit einer spezi-
fischen Kombination aus GST-Fahrzeug und 
Ladung passierbar sind.“

„Bisher waren nur CAD-Experten in der 
Lage, Engstellen zu prüfen“, sagt Dr. Wag-
ner. „HeavySim hingegen bietet zu diesem 
intelligenten Berechnungskern eine intui-
tiv zu bedienende Oberfläche, sodass keine 
CAD-Kenntnisse erforderlich sind. So können 
Disponenten schnell einen Streckenentwurf 
für die Kalkulation von Angeboten erstellen.“

HeavyGoods.net ist eine Lösung für alle 
Transportunternehmen und Streckenerkun-
der und erleichtert den Alltag der Disponen-
ten damit erheblich. In HeavyGoods.net sind 
nach Angaben des Anbieters stets die aktuells-
ten Google-Maps-Luftbilder verfügbar. Alter-

Die Einzelheiten zur Durchführung  
des Transportes durch Felbermayr  

können Sie im zweiten Teil der  
Reportage in der nächsten Ausgabe 
des SCHWERTRANSPORTMAGAZINs 

lesen.
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nativ lassen sich CAD-Pläne hochladen, die 
auch über die Google-Karten gelegt werden 
können. Dabei werden die CAD-Pläne auto-
matisch passend zum Satellitenbild skaliert. 
So entsteht ein detailliertes Bild von der Eng-
stelle, das besonders gut für die Simulation ge-
eignet ist.

Damit Felbermayr ein konkretes Bild des 
anstehenden Transportes bekommt, ist eine 
Streckenerkundung vor Ort nötig. Bei der 
Begehung werden in dem Betriebsgelände 
Durchfahrtshöhen vermessen, Straßenbrei-
ten ermittelt und Schilder markiert. Mit der 
Streckenstudie hat Haukwitz alle Informatio-
nen, die er für die Streckenplanung mit Hea-
vyGoods.net benötigt. Die Maße der Ladung 
hat er vom Auftraggeber als E-Mail erhalten: 
30 m lang und 4,90 im Durchmesser sind die 
zu transportierenden Behälter.

Die Features von HeavyGoods.net auf einen Blick
Allgemeines

Kosten wahlweise Wenignutzer-Tarif oder Fair-Use-Flatrate

Software moderne, browserbasierte Software, aktuellste Version  
stets verfügbar, auf allen Endgeräten nutzbar; intuitive  
Bedienung

Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch

Nutzer unbegrenzte Anzahl, weltweite Vernetzung und gemeinsame 
Projektierung der Transporte

Module

HeavyEngineer Kreisfahrtsimulationen für Fahrzeughersteller

HeavyFleet herstellerübergreifende Fuhrparkverwaltung, freie Fahrzeug-
eingabe für Transportunternehmen mit Fahrzeugvorlagen, 
bis zu 40 Achsen, Breiten- und Längenteleskopierung,
verifizierte Fahrzeugdatensätze direkt vom Hersteller,
Unterstützung für Zugmaschinen, Sattelanhänger, Tieflade-
anhänger, Tiefbettanhänger, Dollys, Nachläufer, Plattform-
anhänger, Selbstfahrer (SPMTs), Drehschemel, Turmadapter

HeavySim automatische Simulation von Fahrmanövern auf Google 
Maps und CAD-Plänen mit Fraunhofer-Technologie,
integrierte Tools wie Google-Maps-Suche, Zoom, Lineal
Simulation mit Zwangslenkung und Nachlenkung, Ladungs-
editor mit Beispielladungen, automatisch generierter Prüf-
bericht für Anträge zur Transportgenehmigung inklusive 
Fahrmanövern und bemaßten Fahrzeugdarstellungen

HeavyLoad ab Bauma 2019: Berechnung von Achslasten für beladene 
Fahrzeugkombinationen

HeavyLash in Entwicklung: Berechnung fachgerechter Ladungs- 
sicherung

Support

Kunden-Feedback kontinuierlicher Ausbau der HeavyGoods.net-Plattform und 
Umsetzung von Kundenwünschen

Kostenfreie Schulungen Schnelleinstieg in HeavyGoods.net via Online-Meeting

Hilfevideos und Handbuch Schnellstartvideos und Hilfen direkt in der App verfügbar

Integrierter Support Direktkontakt zum Support-Team per Mausklick

HeavyGoods.net funktioniert natürlich auch auf 
mobilen Endgeräten.
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Im Büro nimmt sich Haukwitz die erste 
problematische Stelle vor. Der erste Schritt, 
das Abladen vom Binnenschiff, ist herausfor-
dernd, aber für die Fahrzeuge ist genügend 
Platz. Durch die Gesamthöhe des Transportes 
kommt aber nur eine Ausfahrt an der Umlade-
stelle infrage. Diese Ausfahrt ist durch eine fest 
installierte Förderanlage und einen Bahnüber-
gang mit Schranke sowie Schildern beengt. Mit 
HeavySim ist die Durchfahrt schnell geprüft: 
Haukwitz bestimmt mit wenigen Klicks den 
befahrbaren Bereich, in dem sich die Räder 
der Fahrzeugkombination bewegen dürfen. 
Anschließend werden die relevanten Hinder-
nisse markiert: in diesem Streckabschnitt die 
Förderanlage, Schranke und Schilder. 

HeavySim berechnet anhand dieser An-
gaben automatisch, wie der Lastzug die Stelle 
passieren kann. „Die Kollisions-Prüfung er-
folgt automatisch und in 3D. Die wesentlichen 
Ladungs- und Fahrzeugeigenschaften – Lenk-
system, Geometrie, Bodenfreiheit, maximaler 

Knickwinkel und so weiter – sowie die spezi-
fischen Eingaben zur Engstelle wie Hindernis-
höhen werden dabei natürlich beachtet. Bei 
einer Simulation kommen so schnell über 100 
Parameter zusammen“, sagt Geschäftsführer 
Dr. Wagner. 

Die Lenkeigenschaften des Fahrzeugs sind 
oftmals das entscheidende Kriterium, ob ein 
Streckenabschnitt passierbar ist oder nicht. 
HeavyGoods.net hat eine Lösung gefunden, 
um verifizierte Daten für die Simulationen 
nutzen zu können. Für Fahrzeughersteller 
wurde bereits 2017 das Tool HeavyEngineer 
zur Konstruktion von Fahrzeugen entwickelt. 

Derzeit nutzen laut CodeSquare Doll, Gold-
hofer, Meusburger und Scheuerle dieses Werk-
zeug, um das Kurvenlaufverhalten neuer Fahr-
zeuge zu berechnen. 

Auf Anfrage geben kooperierende Herstel-
ler Fahrzeugdatensätze zur Simulation mit 
HeavySim frei und hinterlegen die exakten 
Lenkfunktionen. Wagner betont: „Die vertrau-
lichen Daten werden den Nutzern dabei nicht 
zugänglich gemacht. Es werden nur die damit 
berechneten Fahrmanöver sowie Abmessun-
gen angezeigt. Auf diese Weise lässt sich eine 
genaue Engstellenprüfung mit der nötigen 
Datensicherheit vereinen.“ 

Alternativ lassen sich Fahrzeuge auch vom 
Nutzer selbst eingeben. Die App bietet dazu 
Vorlagen für die gängigsten Fahrzeugtypen …
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Alternativ lassen sich Fahrzeuge auch vom 
Nutzer selbst eingeben. Die App bietet dazu 
Vorlagen für die gängigsten Fahrzeugtypen, 
die mittels übersichtlicher Editoren bearbeitet 
werden können. Simulationen sind mit allen 
branchenüblichen Anhängern mit bis zu 40 
Achsen möglich. 

Die von Felbermayr geprüfte Engstelle ist 
unter den Umständen nicht durchfahrbar. 
Haukwitz passt seine Eingaben in HeavySim 
an. Er entfernt ein Schild, ein Hindernis, das 
offensichtlich im Weg ist. Erneut lässt er Hea-
vyGoods.net die Eingaben berechnen, diesmal 
mit positivem Ausgang: „Fahrmanöver gefun-
den“. 

Das berechnete Fahrmanöver kann Hauk-
witz sich im Simulations-Video anschauen. 
Neben den Reifenspuren lassen sich die von 
Fahrzeugen und Ladung überstrichenen Flä-
chen darstellen und direkt vermessen. 

So kann ganz einfach ermittelt werden, wel-
che Eingriffe nötig sind, um den Transport zu 
gewährleisten. Geschäftsführer Wagner dazu: 

„Dank der Simulationen kann der Nutzer am 
PC schnell ermitteln, ob Hindernisse entfernt 
oder zum Beispiel Bankette ausgebaut werden 
müssen. Mit einem Tablet oder Laptop geht das 
auch direkt an der Engstelle.“ HeavyGoods.net 
ist eine browserbasierte Anwendung. Weder 

Download noch Installation sind notwendig. 
Nach der einmaligen Registrierung ist das 
Programm stets in der neusten Version auf al-
len internetfähigen Endgeräten verfügbar. 

Von erfolgreichen Simulationen erstellt 
HeavyGoods.net auf Knopfdruck Prüfberich-
te. In diesen finden sich übersichtlich alle In-
formationen, die Transportunternehmen für 
die Erlaubnis-Anträge benötigen: Die Bema-
ßungen der Fahrzeuge und der Ladung, Achs-
abstände und Kuppelmaße sowie das Ergeb-

nis der Prüfung in Bildern, die das Manöver 
zeigen. Die Prüfberichte können zusammen 
mit dem VEMAGS-Antrag eingereicht werden 
und zeitaufwendige Rückfragen vermeiden.“, 
sagt Wagner. Es gebe außerdem Gespräche mit 
einer technischen Prüforganisation, um die 
Manöversimulation von HeavyGoods.net zu 
zertifizieren. 

So weit ist Haukwitz noch nicht. An ins-
gesamt sieben Abschnitten der Strecke simu-
liert er die Durchfahrt des Transportes. Damit 
kann er ganz sicher gehen, dass sich später kei-

ne unerwarteten Probleme ergeben. 
Dank der Simulation wird bekannt, dass 

die Auffahrt auf einen unbefestigten Parkplatz 
auf der vorhandenen Straße nicht möglich sein 
wird. In HeavySim vergrößert der Disponent 
deshalb an einer Stelle den befahrbaren Be-
reich, dort müssen nachher Platten ausgelegt 
werden. 

Weiterhin berücksichtigt HeavySim die an-
gegebenen Hindernishöhen. Die intelligente 
3D-Kollisions-Prüfung berechnet, ob flache 

An insgesamt sieben Abschnitten der Strecke 
simuliert er die Durchfahrt des Transportes.

Die Achslastberechung HeavyLoad  
wird öffentlich zur bauma 2019 
in München präsentiert. Es lohnt 
sich also im Freigelände den Stand 
FN.823 zu besuchen, um sich über 
HeavySim und HeavyLoad zu infor-
mieren.

Achslastberechnung 
über HeavySim mit 
HeyvyLoad
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Hindernisse von Kesselbrücken oder der über-
stehenden Ladung überstrichen und Ampel-
anlagen oder Brücken unterfahren werden 
können. Im Verlauf der Routenplanung stellt 
sich heraus, dass es mit weniger Aufwand ver-
bunden ist, eine Nebenfahrbahn zu nutzen 
und die Gleisanlage zu überqueren. Das erfor-
dert zwar das Abbauen mehrerer Zaunfelder, 
ist jedoch die beste der geprüften Optionen. 

„Es vereinfacht unsere Transportplanung sehr. 
Einer der größten Vorteile der App ist es, dass 
wir Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller 
für die Simulationen verwenden können“, sagt 
Haukwitz.

HeavyGoods.net ist weltweit im Einsatz 
und bereits in den Sprachen Deutsch, Eng-
lisch, Spanisch und Italienisch verfügbar. 
Aktuell bietet HeavyGoods.net eine 30-tägige 

Testphase, in der die App vollumfänglich kos-
tenlos ausprobiert werden kann. Die Arbeit an 
konkreten Projekten ist sofort umsetzbar. 




