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Assistenzsystem für 
Schmalgangstapler gleicht 
Bodenunebenheiten aus

Assistenzsysteme wie Abstandsregler,  

Einparkhilfen, Spurassistenten oder Fahr- 

dynamikregelungen gehören in vielen  

Kraftfahrzeugen längst zur Standardaus- 

stattung. Sie sollen den Fahrer vor kritischen 

Fahrsituationen warnen oder eingreifen, wenn 

eine Gefahr besteht. Im Flurförderzeugbe-

reich kommen inzwischen ebenfalls Assis-

tenzsysteme nach dem Vorbild der Auto- 

mobilindustrie zum Einsatz. Sie tragen auch 

im industriellen Umfeld dazu bei, Unfallrisiken 

zu mindern beziehungsweise diese erst gar 

nicht entstehen zu lassen. Sie können hier 

allerdings bei Weitem mehr leisten: Mithilfe 

von Assistenzsystemen lässt sich ebenfalls 

die Effizienz erheblich steigern. Still hat nun 

für seine Schmalgangstapler ein Assistenz-

system entwickelt, mit dem Bodenuneben-

heiten ausgeglichen werden können.

SICHERHEITS- UND 
ASSISTENZSYSTEME

Um den Unfallursachen mit Flurförder-
zeugen entgegenzuwirken, bieten die 
Hersteller von Flurförderzeugen Systeme 
an, die das Risiko von Unfällen reduzie-
ren sollen, die aber gleichzeitig dazu bei-
tragen, die Effizienz des Staplereinsatzes 
zu steigern. Dabei wird grundsätzlich 
zwischen Sicherheits- und Assistenzsys-
temen unterschieden. Sicherheitssysteme 
sind in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Einsatzbereich für den sicheren Betrieb 

der Flurförderzeuge (FFZ) zwingend 
erforderlich. Das heißt, die Ausrüstung 
eines Fahrzeugs mit Sicherheitssystemen 
wird entweder mittel- oder unmittelbar 
gesetzlich gefordert oder in Normen als 
Stand der Technik spezifiziert [1]. Assis-
tenzsysteme dagegen sind für einen 
sicheren Betrieb nicht unbedingt erfor-
derlich und werden deshalb auch nicht 
durch Gesetze oder Normen geregelt.

Entsprechend dem Entwurf der 
Norm EN 1175 des CEN/TC150 werden 
Assistenzsysteme wie folgt definiert: 
„Assistenzsysteme sind Systeme, die 
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den Bediener in der Fahrzeughand-
habung mit Informationen, Warnun-
gen und/oder direkten Eingriffen unter-
stützen. Ziel ist eine verbesserte ergo-
nomische sowie effizientere Bedienung 
der FFZ. Assistenzsysteme sind nicht 
notwendig für die sichere Handhabung 
von FFZ.“ Ein Assistenzsystem ist also 
eine Zusatzeinrichtung innerhalb des 
FFZ, das den Fahrer beim Betrieb des 
Fahrzeugs unterstützen soll, die kom-
plexen Aufgaben schnell und fehler-
frei abzuarbeiten, ohne ihm die Ver-
antwortung zu nehmen.

Bei diesen Systemen unterscheidet 
man zwischen Anti-Kollisionssystemen 
und sogenannten Fahrassistenten. Anti-
Kollisionssysteme sorgen dafür, dass 
 Personen oder andere Fahrzeuge im 
 definierten Gefahrenbereich geschützt 
werden. Dies geschieht, indem mithilfe 
von Sensoren Personen, Hindernisse 
oder andere Fahrzeuge erkannt werden. 
Die Sensoren warnen den Staplerfahrer 
und/oder die Person im Umkreis und 
bremsen den Stapler [2]. Fahrassisten-
ten dagegen messen permanent die 
 Parameter eines Fahrzeugs, wie Fahr-
geschwindigkeit, Lenkwinkel, Lenk-
geschwindigkeit, Hubhöhe, Ladungs-
gewicht und -schwerpunkt und greifen 
in Fahr- und Lastbewegungen aktiv 
ein, um physikalisch gefährliche Fahr-
situationen zu verhindern.

SICHERHEIT UND EFFIZIENZ  
IM FOKUS

Um den stetig steigenden Prozessanfor-
derungen der modernen Logistik zu ent-
sprechen, kommen vermehrt Assistenz-
systeme auf den Markt, die nicht nur für 
höhere Sicherheit sorgen, sondern den 
Bediener beim Betrieb von FFZ unter-

stützen sollen, damit die Umschlagleis-
tung gesteigert werden kann. Gerade in 
Zeiten von Industrie 4.0 und der damit 
einhergehenden Digitalisierung wer-
den Produktions- und Logistikprozesse 
zunehmend mit moderner Informations- 
und Kommunikationstechnik vernetzt. 
Das Ziel hierbei ist es, Prozesse zu auto-
matisieren beziehungsweise zu teilauto-
matisieren, um dadurch Maschinen und 
Anlagen zu optimieren. Assistenzsys-
teme übernehmen dabei eine wichtige 
Aufgabe, denn durch sie können die 
Abläufe in einem Lager sicherer und 
 effizienter gestaltet werden. 

Inzwischen bieten zahlreiche Unter-
nehmen Assistenzsysteme an, die auf 
der einen Seite mittels entsprechender 
Hard- und Software, Funk und Sensorik 
den Bediener oder Personen im Umkreis 
des Fahrzeugs optisch, akustisch oder 
haptisch in Gefahrensituationen war-
nen. Diese können zum Beispiel bei 
Rückwärtsfahrt aktiv werden oder in 
Abhängigkeit von definierten Einsatz-
bereichen oder -bedingungen die maxi-
male Geschwindigkeit des Fahrzeugs 
begrenzen, um Unfallrisiken zu verhin-
dern. Auf der anderen Seite gibt es aber 
auch Systeme, die entweder teilautonom 
oder autonom in Antrieb, Steuerung oder 
Signalisierungseinrichtungen des Fahr-
zeugs eingreifen, um die Leistung und 
Sicherheit des Staplers in Einklang zu 
bringen. Das heißt, diese Systeme sor-
gen unter Berücksichtigung aller Sicher-
heitsaspekte für höchstmögliche Effizi-
enz, denn der Bediener kann schnell und 
trotzdem sicher seine Aufgaben erledigen. 
Mit einer Investition in diese Assistenz-
systeme kann der Betreiber in seinem 
Lager nicht nur sichere Einsatzbedin-
gungen schaffen, sondern er erzielt 
ebenfalls eine hohe Umschlagleistung. 

ENTWICKLUNGSSCHRITTE  
BEI ASSISTENZSYSTEMEN

Still zählt zu den Vorreitern beim Ein-
satz von Assistenzsystemen. Eines der 
ersten Assistenzsysteme des Hamburger 
Unternehmens ist das Curve Speed Con-
trol bei Frontstaplern, das 2003 mit den 
Elektrostaplern der Baureihe RX 50 auf 
den Markt kam. Das System passt auto-
matisch die Geschwindigkeit in Kurven 
dem Lenkwinkel an, um eine sichere 
Kurvenfahrt zu gewährleisten. 

Ein weiteres Assistenzsystem bei 
Frontstaplern ist die Geschwindigkeits-
reduzierung bei angehobenem Gabel-
träger. Hierdurch wird nicht nur die 
Sicherheit erhöht, sondern auch ein 
 präzises und zügigeres Lasthandling 
sichergestellt. Bei der aktiven Laststabi-
lisierung (ALS), die bei den Schubmast-
staplern FM-X und ebenfalls bei den 2017 
vorgestellten Schmalgangstaplern MX-X 
zum Einsatz kommt, werden mithilfe 
der Steuerung die Schwingungen im 
Mast bei Ein- und Auslagerungen um 
bis zu 90 % reduziert, BILD 1. Dies wird 
beim MX-X aufgrund einer intelligenten 
Steuerung der Ausschubgeschwindig-
keit unter Beachtung der Mastneigung, 
der Hubhöhe sowie des Lastgewichts 
erreicht. Das Ergebnis ist eine um bis 
zu 5 % höhere Umschlagleistung beim 
Ein- und Auslagern.

Speziell im Schmalgangbereich sind 
Navigationssysteme oder Gangsiche-
rungsassistenten, wie zum Beispiel 
 Optispeed 4.0 und Optisafe, zuverläs-
sige Assistenten, welche die Umschlag-
leistung zum Maximum führen. Mit 
ihnen wird der schnellste Fahrweg 
berechnet und das Verhältnis zwischen 
Fahren und Ein- beziehungsweise Aus-
schieben zugunsten der eigentlichen Ein- 
beziehungsweise Auslagerungsaktivität 
erreicht. Die neueste Entwicklung für 
Schmalgangstapler – auch Very Narrow 
Aisle Trucks (VNA) genannt – ist das 
Assistenzsystem Active Floor Compen-
zation (AFC), mit dem Bodenuneben-
heiten ausgeglichen werden.

BODENBESCHAFFENHEIT 
ENTSCHEIDEND FÜR DIE 
PRODUKTIVITÄT

Für den Einsatz im Schmalganglager 
sind nicht nur technisch hochentwickelte 
Schmalgangfahrzeuge unerlässlich, son-
dern ebenfalls qualitativ hochwertige BILD 1 Wirkungsweise der ALS (© Still)
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Fußböden. Dabei gelten für die Fahr-
spuren in Schmalganglagern deut-
lich strengere Vorgaben als für andere 
Lagerbereiche. Neben der entsprechen-
den Tragfähigkeit und der Tatsache, 
dass eine plastische Verformung des 
Bodens ausgeschlossen werden muss, 
wird vorausgesetzt, dass der Boden 
absolut eben und plan eingebracht 
 worden ist und  keinerlei Wellen auf-
weist. In Schmalganglagern und über-
all dort, wo mit angehobener Last 
 gefahren wird, müssen die Böden den 
Toleranzen der VDMA-Richtlinie für 
Böden für den Einsatz von Schmalgang-
Flurförderzeugen entsprechen [3]. Denn 
nur bei Einhaltung dieser Anforderun-
gen kann der volle Leistungsgrad der 
Geräte und die damit verbundene hohe 
Produktivität garantiert werden.

Die Beschaffenheit des Untergrunds 
ist also ausschlaggebend für die maxi-
mal mögliche Fahrgeschwindigkeit 
des Schmalgangfahrzeugs bei einem 
sicheren Betrieb unter Einbehaltung 
des Sicherheitsabstands zum Regal 
sowie der hubhöhenabhängigen Fahr-
geschwindigkeit. Entsprechen die Böden 
nicht den Anforderungen und weisen 
diese Abnutzungsspuren auf, übertragen 
sich die durch kleinste Bodenuneben-
heiten hervorgerufenen Schwingungen 
direkt auf das Fahrzeug. Der Fahrer wird 
in seiner Kabine durchgeschüttelt, und 
es besteht die Gefahr, dass die Last und 
schlimmstenfalls das Regal oder sogar 
das ganze Lager Schaden nehmen.

Um in einem Schmalganglager boden-
seitig optimale Voraussetzungen zu 
schaffen, muss der Betreiber des Lagers 
hohe Investitionen für die Verlegung 

beziehungsweise Bearbeitung des 
Bodens tätigen. Damit die gewünschte 
Laufruhe des Fahrzeugs erzielt wird, 
muss der Boden von Unternehmen, die 
auf VNA-Böden qualifiziert sind, verlegt 
werden oder bei einem schon bestehen-
den Lager abgeschliffen beziehungs-

weise gefräst werden. Das verursacht 
hohe Kosten. Selbst wenn Aufwand und 
Kosten in Kauf genommen werden, sind 
Unebenheiten im Boden nie ganz ausge-
schlossen. Deshalb müssen die Fahr-
zeuge im Schmalganglager oftmals mit 
reduzierter Geschwindigkeit oder bei 
nicht voller Ausnutzung der möglichen 
Fahr- und Umschlagleistung arbeiten.

KOMPENSATION DER 
BODENUNEBENHEITEN

Still hat mit AFC für die Schmalgang-
stapler MX-X ein Assistenzsystem auf 
den Markt gebracht, das für Sicherheit, 
höhere Effizienz und Ergonomie im 
Schmalganglager sorgt und eine echte 
Alternative zur kostspieligen Herstel-
lung der VNA-geeigneten Bodenqualität 
bietet. Im Gegensatz zum ALS, das nur 
beim Ein- oder Auslagern von Lasten 
zur Anwendung kommt – also dann, 
wenn das Fahrzeug steht – greift AFC 
ein, wenn das Fahrzeug im Schmal-
gang fährt. Dies geschieht wie folgt: 

BILD 2 Relative Radachsenverstellung durch AFC auf welligem ungeschliffenen Boden (© Still)

BILD 3 Seitliches Ausschwenken des Fahrzeugs mit und ohne AFC in einem Regalgang ohne  
VNA-Bodenqualität (© Still)

ENTWICKLUNG ASSISTEnzSySTEME

4



Generell werden durch AFC beim Fahr-
betrieb im Schmalgang Höhenunter-
schiede auf den jeweiligen Fahrspuren 
der Lasträder registriert. Abhängig 
von der Differenz dieser beiden Höhen 
werden die Lasträder der Bodenuneben-
heit in der Höhe in Echtzeit angepasst, 
sodass der Fahrzeug rahmen stets in der 
Waagerechten und das Hubgerüst stets 
in der Senkrechten gehalten wird, BILD 2. 
Dabei reagiert das AFC-System auf-
grund sehr schneller Prozessoren ver-
zögerungsfrei bei maximal möglicher 
Fahrgeschwindigkeit. In seiner Wir-
kungsweise ist AFC bislang einzigartig 
am Markt. Während andere Systeme 
das seitliche Aufschwingen von Hub-
gerüst und Kabine bei Fahrten über 
unebene Böden nur dämpfen, wird beim 
AFC das Schwingungsaufkommen ver-
hindert. AFC hält das Chassis immer in 
der Waagerechten, Mastschwankungen 
während der Fahrt werden so verhin-
dert, BILD 3. Das schützt die Last, das 
Lager und auch den Fahrer. Er muss 
nicht langsamer fahren, sondern kann 

zügig von einem Einlagerungsort zum 
nächsten fahren. Unabhängig von den 
Arbeitsspielen lässt sich mithilfe des 
AFC im Schmalganglager ein deutlich 
höherer Durchsatz erzielen. 

ZUSAMMENFASSUNG

Sicherheits- und Assistenzsysteme 
 kommen im Bereich der Flurförder-
zeuge immer mehr zum Einsatz und 
werden zukünftig, wie auch in anderen 
Fahrzeugen, zur Standardausstattung 
gehören. Sie tragen mehr und mehr 
dazu bei, Fehler zu vermeiden, den 
 Menschen die Arbeit zu erleichtern und 
Risiken zu minimieren. Damit einher 
geht ein Effizienzgewinn, der wesent-
lich zu jedem Unternehmensergebnis 
beiträgt. Betreiber und Fahrer werden 
aus ökonomischen und ergonomischen 
Gründen künftig den Assistenzsyste-
men mehr Beachtung widmen. Ohne 
Assistenzsysteme, die aufgrund ihrer 
Komplexität hohen Mehrwert für Nut-
zer schaffen, werden Hersteller von 

 Flurförderzeugen das Premiumsegment 
mit den hohen Effizienzanforderungen 
in der Logistik nicht mehr bedienen 
 können. Mit AFC steht nun ein weiteres 
System zur Verfügung, das sowohl die 
Sicherheit als auch die Wirtschaftlich-
keit von Lagern erhöht.
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Perfektion in Leistung und Komfort
STILL MX-X Schmalgangstapler (Man-Up) 
Nutzen Sie Ihr Lager optimal aus: Mit einer Hubhöhe von 18 Metern, schnellstem Ein- und 

Auslagern dank aktiver Laststabilisierung (ALS) sowie höchstmöglichem Arbeitskomfort dank 

geräumiger und flexibel konfigurierbarer Fahrerkabine lässt der STILL MX-X keine Wünsche 

offen.

 

www.still.de/mx-x
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