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Die Digitalisierung der Schwerlast-Branche schreitet 
schnell voran. Jede Menge Software drängt auf den Markt. 
Darunter aktuell auch ein Achslastberechnungsprogramm 
für HeavyGoods.

Jetzt auch mit  
Achslastberechnung

ie Plattform HeavyGoods.net 
verfolgt das Ziel, alle Schritte 
der Transport-Prozess-Planung 
auf einer Oberfläche zu verbin-

den. Die Daten der Fahrzeuge müssen nur 
einmal erfasst werden, um anschließend den 
unternehmenseigenen Fuhrpark – hersteller-
unabhängig – zu verwalten, Achslasten zu be-
rechnen, Schleppkurven und Simulationen zu 
erstellen und bald auch die Ladungssicherung 
abzubilden. 

D HeavyLoad ist die Achslast-Analyse von 
HeavyGoods.net und wurde auf der bauma 
2019 erstmals vorgestellt und ist seitdem am 
Markt verfügbar. Die erste Version bietet eine 
Achslast-Berechnung, die intuitiv zu bedienen 
ist.

HeavyLoad bietet die gleiche Optik wie 
schon HeavySim. Beide Tools sind nahtlos in 
die Plattform HeavyGoods.net integriert und 
aufeinander abgestimmt. Die Ergebnisse wer-
den in übersichtlichen Prüfberichten zusam-

mengefasst und können so an die Behörden 
oder Kunden weitergegeben werden. 

Während der Bearbeitung zeigt eine Ampel 
eindeutig an, ob die Beladung den Vorschriften 
entspricht oder Überschreitungen auftreten. 
HeavyLoad prüft dabei gegen technische Achs-
lastlimits sowie Sattellastlimits. 

Berechnet werden die Achslasten sowie die 
entsprechenden hydraulischen Drücke und 
Luftdrücke in den angegebenen Stützkreisen. 
Weiterhin können bis zu fünf Sattellast-Achs-

Auszug aus der Liste der gespeicherten Achslast-Analysen.
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last-Verhältnisse für hydraulische Schwanen-
hälse hinterlegt und ausgewählt werden. Und 
den hydraulischen Stützkreisen können flexi-
bel Achsen hinzugefügt werden. 

HeavyLoad speichert alle erledigten Achs-
lastberechnungen in einer Liste. Die einzelnen 
Berechnungsergebnisse können kopiert und 
somit – beispielsweise mit neuer Ladung – ein-
fach wiederverwendet werden. 

Um eine Berechnung durchzuführen, wer-
den die entsprechenden Fahrzeuge sowie die 
Ladung aus dem hinterlegten Fuhrpark aus-
gewählt. Die Fahrzeuge müssen mit den ent-
sprechenden Daten ausgestattet sein, wie zum 
Beispiel Stützkreisen und Gewichte. Fahrzeu-
ge mit allen relevanten Daten für HeavyLoad 
können direkt bei kooperierenden Fahrzeug-
herstellern angefragt werden. Der Ladung wird 
im Ladungseditor Schwerpunkt und Masse zu-
gewiesen. 

Derzeit können Kombinationen aus Zug-
maschine und Plattformanhänger oder Sattel-
auflieger berechnet werden. Insgesamt unter-
stützt HeavyGoods.net aktuell jedoch neun 
Fahrzeugkombinationen, deren Beladung per-
spektivisch mit HeavyLoad berechnet werden 
kann.

Der zusammengestellte Fahrzeugzug wird 
direkt live visualisiert. Außerdem werden 
überschrittene Limits rot angezeigt und auch 
die Ampel zeigt: So nicht.

Bei Berechnungen mit Sattelaufliegern mit 
hydraulischen Schwanenhälsen wird im ersten 
Schritt eines der hinterlegten Sattellast-Achs-
last-Verhältnisse ausgewählt. HeavyLoad bie-
tet nun zwei Schaltflächen zur automatischen 
Berechnung der optimalen Ladungsposition: 
Entweder wird die Ladung mit maximaler Sat-
tellast positioniert, oder so, dass die Achslasten 
gleich verteilt sind. Mit nur einem Klick erhal-
ten die Nutzer jeweils ein Ergebnis.

„Gleiche Achslasten“ platziert die Ladung 
so, dass alle Achsen gleich belastet werden. In 
der Anzeige werden die Berechnungsergebnis-
se für die jeweiligen Stützkreise ausgegeben. 
Nach dem Liften einiger Achsen, per Maus-
klick auf die Räder, verändert sich das Ergebnis 
entsprechend.

Anschließend liefert HeavyLoad per Klick 
auf den Button „Maximale Sattellast“ ein weite-
res praktisches Ergebnis, bei dem für maxima-
le Traktion das Limit der Sattellast ausgereizt 
wird.

Über Drag & Drop kann die Ladung außer-
dem beliebig platziert werden. Die Längen-
teleskopierung wird direkt am Fahrzeug durch 
„Ziehen am Chassis“ vorgenommen oder in 
den Eingabefeldern des gezogenen Fahrzeuges 
ausgewählt. 

HeavyLoad wurde mit Praxispartnern ent-
wickelt. Deren Anforderungen sind maßgeb-
lich für die implementierten Funktionen. So 

Übersicht der unterstützten Zugtypen (dunkelblau = Berechnungen in HeavyLoad möglich,  
hellblau = Berechnungen in HeavySim möglich).

Berechnet werden die Achslasten sowie die 
entsprechenden hydraulischen Drücke und 

Luftdrücke in den angegebenen Stützkreisen.

Ansicht aus der Anwendung HeavyLoad mit Ampel, Fahrzeug-Visualisierung und Gewichtsangaben.

HeavyLoad unterstützt unterschiedliche Sattellast-/Achslastverhältnisse und Teleskopfahrzeuge.

Ladungen in HeavyLoad können manuell, per Drag & Drop oder vollautomatisch platziert werden.
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gab es die Information, dass in der Praxis Achs-
lastlimits immer wieder durch Zusatzgewichte 
überschritten werden. Deshalb können die 
Anwender der Achslast-Analyse HeavyLoad 
beliebig viele Zusatzgewichte bestimmen und 
platzieren.

Nach der Eingabe von Gewicht und der Be-
zeichnung wird das Zusatzgewicht ebenfalls 
unmittelbar visualisiert und kann mithilfe der 
Maus auf dem Anhänger positioniert werden. 
Alle Zusatzgewichte werden übersichtlich auf-
gelistet und bei der Achslastberechnung be-
rücksichtigt. 

Sollte sich mit den ausgewählten Fahrzeu-
gen einmal keine passende Lösung finden, 
lassen sich die Fahrzeuge auch austauschen. 
Vielleicht funktioniert es ja mit einem Sattel-
auflieger mit ein paar Achsen mehr! Oder es 
sollen mehrere Ladungsteile mit der gleichen 
Fahrzeugkombination transportiert werden? 
Einfach die entsprechende Ladung auswählen 
und neu berechnen lassen. 

HeavyLoad ist wie 
HeavySim für alle  
Hersteller offen. 

Prinzipiell können alle 
Fahrzeuge eines  

gemischten Fuhrparks 
verwaltet und  

berechnet werden.

Die berechneten Ergebnisse werden in 
einem Prüfbericht dargestellt. Hinter „Dru-
cken“ verbirgt sich die Druckvorschau, die 
sich anpassen lässt und in ein PDF-Dokument 
umgewandelt werden kann. Der Prüfbericht 
beinhaltet Skizzen der beladenen Fahrzeug-
kombination mit allen relevanten Bemaßungen 
und ausgewiesenen Achslasten. 

HeavyLoad ist wie HeavySim für alle Her-
steller offen. Prinzipiell können alle Fahrzeuge 
eines gemischten Fuhrparks verwaltet und be-
rechnet werden.

Um das Einholen der Genehmigungen zu 
vereinfachen, erstellt HeavyGoods.net aus den 
einmal eingegeben Fahrzeugdatensätzen über-
sichtliche Druckberichte. Zusätzlich erzeugt 
die 3D-Kollisions-Prüfung mit HeavySim ein 
Video, das ein Fahrmanöver zeigt, mit dem ein 
spezieller Transport die entsprechende kriti-
sche Stelle passieren kann. Je nach gewählter 
Darstellung können die Reifenspuren ange-
zeigt werden, um zu erkennen, wo genau das 

HeavyLoad zeigt die exakte Ladungsposition und berechnet automatisch Achslasten und Drücke.

Werden Achsen per Mausklick geliftet, berechnet HeavyLoad sofort die Achslasten und Drücke neu.

HeavyLoad schlüsselt Sattel- und Achslasten separat auf und berücksichtigt dabei die Stützkreiskonfi-
guration.

HeavyLoad unterstützt beliebig viele Zusatzgewichte. Diese können auch per Maus auf dem Fahrzeug 
verschoben werden.

Nach der Eingabe von Gewicht und der  
Bezeichnung wird das Zusatzgewicht  
ebenfalls unmittelbar visualisiert und 

kann mithilfe der Maus auf dem  
Anhänger positioniert werden.
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Fahrzeug entlang fährt. Oder die überstriche-
nen Flächen von Ladung und Fahrzeugkom-
bination können eingeblendet werden, um zu 
erfassen, wieviel Platz insgesamt benötigt wird. 
Dieses Video können Nutzer direkt mit der Ge-
nehmigungsbehörde oder Kunden teilen.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Anmer-
kungen und Hinweise zum Prüfbericht hinzu-
zufügen. Dazu kann die neue Freitext-Funk-
tion genutzt werden. So können Unternehmen 
ganz schnell ihre Prüfberichte personalisieren.

Ausschnitt aus dem Prüfbericht der Achslast-Analyse HeavyLoad: Neben den Lasten und Drücken sind 
auch die antragsrelevanten Achsabstände enthalten.

Moment-Aufnahme aus der Simulation über ein per Link geteiltes Video.

Aktuell wird eine 30-tägige Gratisphase zum Aus-
probieren auf www.heavygoods.net angeboten.




