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(54) Selbstfahrende Baumaschine und Verfahren zur Steuerung einer selbstfahrenden 
Baumaschine

(57) Die Erfindung betrifft eine selbstfahrende Bau-
maschine, insbesondere einen Gleitschalungsfertiger,
einen Straßenfertiger oder eine Straßenfräse sowie ein
Verfahren zur Steuerung einer selbstfahrenden Bauma-
schine. Die erfindungsgemäße Baumaschine verfügt
über eine Steuereinheit 7, die Mittel zur Ermittlung von
Daten aufweist, die die Position und/oder die Orientie-
rung eines Referenzpunktes R der Baumaschine in Be-
zug zu einem von der Position und Orientierung der Bau-
maschine unabhängigen Bezugssystem (X, Y, Z) be-
schreiben. Das von dem maschinenbezogenen Refe-
renzsystem (x, y, z) unabhängige Bezugssystem (X, Y,
Z) kann beliebig gewählt werden, so dass es nicht erfor-
derlich ist, im Gelände verschiedene Referenzpunkte zu
vermessen. Die Baumaschine wird zu einem vorgege-
benen Startpunkt im Gelände bewegt, der frei gewählt
werden kann. An dem vorgegebenen Startpunkt wird die
Baumaschine in einer vorgegebenen Orientierung aus-
gerichtet. Damit steht Position und Orientierung des Ob-
jektes fest. Folglich kann das Objekt im Gelände unter
Berücksichtigung möglicher Zwangspunkte immer opti-
mal angeordnet werden. Darüber hinaus verfügt die Bau-
maschine über Mittel zur Ermittlung von eine Sollkurve
beschreibenden Daten in dem von Position und Orien-
tierung der Baumaschine unabhängigen Bezugssystem
(X, Y, Z) und Mittel zum Steuern der Antriebseinheit in
Abhängigkeit von den die Sollkurve beschreibenden Da-
ten derart, dass sich der Referenzpunkt R der Bauma-
schine ausgehend von dem vorgegebenen Startpunkt,
an der die Baumaschine eine vorgegebene Position und

Orientierung im Gelände hat, auf der Sollkurve bewegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine selbstfahrende Baumaschine, insbesondere eine Straßenfräse, einen Straßenfertiger
oder einen Gleitschalungsfertiger, und ein Verfahren zur Steuerung einer selbstfahrenden Baumaschine, insbesondere
Straßenfräse, Straßenfertiger oder Gleitschalungsfertiger.
[0002] Es sind verschiedene Arten von selbstfahrenden Baumaschinen bekannt. Zu diesen Maschinen zählen insbe-
sondere die bekannten Gleitschalungsfertiger, Straßenfertiger oder Straßenfräsen. Die selbstfahrenden Baumaschinen
zeichnen sich dadurch aus, dass sie über eine Arbeitseinheit mit Arbeitsmitteln zum Errichten von Baukörpern auf dem
Gelände oder zum Verändern des Geländes verfügen.
[0003] Bei den bekannten Gleitschalungsfertigem umfasst die Arbeitseinheit eine Vorrichtung zum Formen von
fließfähigem Material, insbesondere Beton, die nachfolgend als Betonmulde bezeichnet wird. Mit der Betonmulde können
Baukörper unterschiedlicher Ausbildung, beispielsweise Leitwände oder Wasserrinnen hergestellt werden. Ein Gleit-
schalungsfertiger ist beispielsweise in der EP 1 103 659 B1 beschrieben.
[0004] Die bekannten Straßenfertiger verfügen üblicherweise über eine Einbaubohle als Arbeitseinheit. Die Einbau-
bohle ist am in Fertigungsrichtung gesehen hinteren Ende des Straßenfertigers so angeordnet, dass sie sich mit einer
unteren Gleitplatte auf dem Material des einzubauenden Straßenbelags abstützt und dadurch eine Vorverdichtung des
Materials erfolgt.
[0005] Bei der Arbeitseinheit der bekannten Straßenfräsen handelt es sich um eine Fräseinrichtung, die eine mit
Fräswerkzeugen bestückte Fräswalze aufweist, mit der von dem Gelände Material in einer vorgegebenen Arbeitsbreite
abgefräst werden kann.
[0006] Die bekannten selbstfahrenden Baumaschinen verfügen weiterhin über eine Antriebseinheit mit Antriebsmitteln
zum Ausführen von translatorischen und/oder rotatorischen Bewegungen sowie eine Steuereinheit zum Steuern der
Antriebseinheit derart, dass die Baumaschine auf dem Gelände translatorische und/oder rotatorische Bewegungen
ausführt.
[0007] Bei der automatischen Steuerung von selbstfahrenden Baumaschinen stellt sich das Problem, dass sich ein
vorgegebener Referenzpunkt auf der Baumaschine exakt entlang einer vorgegebenen Raumkurve im Gelände bewegen
muss, um beispielsweise mit einem Gleitschalungsfertiger einen Baukörper mit einer vorgegebenen Form an der richtigen
Position und in der korrekten Ausrichtung auf dem Gelände errichten zu können.
[0008] Ein bekanntes Verfahren zum Steuern von Gleitschalungsfertigem setzt den Einsatz eines Leitdrahtes voraus,
der die Sollkurve vorgibt, auf der sich der Referenzpunkt der Baumaschine bewegen soll. Langgestreckte Objekte,
beispielsweise Leitwände oder Wasserrinnen, können unter dem Einsatz eines Leitdrahtes effektiv hergestellt werden.
Der Einsatz eines Leitdrahtes erweist sich aber dann als nachteilig, wenn Baukörper mit kleinen Abmessungen, bei-
spielsweise zigarrenförmige Verkehrsinseln, die sich durch kleine Weglängen und enge Radien auszeichnen, hergestellt
werden sollen.
[0009] Es ist auch bekannt, selbstfahrende Baumaschinen unter dem Einsatz eines globalen Navigationssatelliten-
systems (GPS) zu steuern. Eine Baumaschine mit einem GPS-Empfänger ist beispielsweise aus der US-A-5,612,864
bekannt.
[0010] Nachteilig ist, dass die Vermessung eines Objektes unter dem Einsatz eines übergeordneten Messsystems
für die Steuerung der Baumaschine einen großen technischen Aufwand erfordert, da das Objekt in das komplexe
Bauprojekt eingebunden werden muss. Aufwändig ist insbesondere die erforderliche Vermessung von verschiedenen
Referenzpunkten im Messsystem. Dieser Aufwand ist nur bei großen Objekten zu rechtfertigen. Bei kleinen Objekten
hingegen ist der Aufwand unverhältnismäßig groß. Ein weiterer Nachteil der Einbindung der Objekte in das komplexe
Bauprojekt liegt in der Praxis darin, dass bei kleinen Objekten oftmals Zwangspunkte, beispielsweise vorhandene Hy-
dranten oder Wasserabläufe auf der Baustelle berücksichtigt werden müssen, die möglicherweise nicht exakt an den
Punkten liegen, an denen sie geplant worden sind. Wenn die Projektdaten nicht mit den örtlichen Gegebenheiten über-
einstimmen sollten, müssen die Projektdaten mit verhältnismäßig großem Aufwand außerhalb der Baustelle im Büro
geändert und die geänderten Projektdaten dann auf der Baustelle wieder eingelesen werden.
[0011] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine selbstfahrende Baumaschine, insbesondere Straßen-
fräse, Straßenfertiger oder Gleitschalungsfertiger, zu schaffen, die sich ohne großen vermessungstechnischen Aufwand
mit hoher Genauigkeit entlang einer Sollkurve mit verhältnismäßig kleinen Weglängen und engen Radien automatisch
bewegen lässt. Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist, ein Verfahren anzugeben, dass die automatische Steuerung
einer selbstfahrenden Baumaschine ohne großen vermessungstechnischen Aufwand mit hoher Genauigkeit entlang
einer Sollkurve mit verhältnismäßig kleinen Weglängen und engen Radien erlaubt.
[0012] Die Lösung dieser Aufgaben erfolgt erfindungsgemäß mit den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche.
Die Gegenstände der abhängigen Ansprüche betreffen bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung.
[0013] Die erfindungsgemäße selbstfahrende Baumaschine verfügt über eine Steuereinheit, die Mittel zur Vorgabe
einer bestimmten geometrischen Form des zu errichtenden Baukörpers oder des zu verändernden Geländes aufweist.
Diese bestimmte Form kann beispielsweise eine Verkehrsinsel in Form einer Zigarre sein. Sie kann von dem Bediener
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der Maschine eingegeben oder ausgewählt werden.
[0014] Die Steuereinheit der erfindungsgemäßen selbstfahrenden Baumaschine verfügt weiterhin über Mittel zur Er-
mittlung von Daten, die die Position und/oder die Orientierung eines Referenzpunktes der Baumaschine in Bezug zu
einem von der Position und Orientierung der Baumaschine unabhängigen Bezugssystem beschreiben. Das von dem
maschinenbezogenen Referenzsystem unabhängige Bezugssystem kann beliebig gewählt werden, so dass es nicht
erforderlich ist, im Gelände verschiedene Referenzpunkte zu vermessen.
[0015] Die Funktion der erfindungsgemäßen Steuerung der Baumaschine beruht darauf, dass die Baumaschine zu
einem vorgegebenen Startpunkt im Gelände bewegt wird, der frei gewählt werden kann. An dem vorgegebenen Start-
punkt wird die Baumaschine in einer vorgegebenen Orientierung ausgerichtet. Damit steht Position und Orientierung
des Objektes fest. Folglich kann das Objekt im Gelände unter Berücksichtigung möglicher Zwangspunkte immer optimal
angeordnet werden. Beispielsweise kann der Startpunkt auf den Eckpunkt einer im Gelände bereits vorhandenen Rinne
gelegt werden, deren Position nicht exakt dem Lageplan entsprechen muss.
[0016] Darüber hinaus verfügt die Steuereinheit der Baumaschine über Mittel zur Ermittlung von eine Sollkurve be-
schreibenden Daten, wobei die Sollkurve die Kurve ist, auf der sich der Referenzpunkt (R) der Baumaschine in dem
von Position und Orientierung der Baumaschine unabhängigen Bezugssystem (X, Y, Z) bewegen soll. Die Mittel zur
Ermittlung von die Sollkurve beschreibenden Daten sind derart ausgebildet, dass die die Sollkurve beschreibenden
Daten auf der Grundlage der vorgegebenen geometrischen Form des zu errichtenden Baukörpers oder des zu verän-
dernden Geländes und auf der Grundlage der Position und Orientierung des Referenzpunktes (R) der Baumaschine in
dem von der Position und Orientierung der Baumaschine unabhängigen Bezugssystem (X, Y, Z) ermittelt werden.
[0017] Die Daten, die die Sollkurve beschreiben, können die Wegstrecke und/oder die Krümmung der Sollkurve sein.
Diese Daten sind abhängig von der Form des Objektes.
[0018] Bei einer bevorzugten Ausführungsform sind die Mittel zum Steuern der Antriebseinheit derart ausgebildet,
dass die Antriebseinheit in Abhängigkeit von der Position und Orientierung des Referenzpunktes in dem von der Position
und Orientierung der Baumaschine unabhängigen Bezugssystem derart gesteuert wird, dass der Abstand zwischen der
von der Sollkurve beschriebenen Soll-Position und der Ist-Position der Baumaschine und/oder die Richtungsdifferenz
zwischen der von der Sollkurve beschriebenen Soll-Richtung und der Ist-Richtung minimal ist. Die hierfür erforderlichen
Regelalgorithmen sind dem Fachmann bekannt.
[0019] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht den Einsatz eines globalen Navigationssa-
tellitensystems (GPS) vor, um die Position und/oder die Orientierung des Referenzpunktes der Baumaschine zu be-
stimmen. Damit ist das von der Position und Orientierung der Baumaschine unabhängige Bezugssystem das Referenz-
system des globalen Navigationssatellitensystems, dessen Lage und Richtung sich in Bezug zu dem maschinenbezo-
genen Referenzsystem mit der Bewegung der Baumaschine im Gelände ständig ändert. Die Baumaschine verfügt über
einen ersten und einen zweiten DGPS-Empfänger (Rover) zur Dekodierung der GPS-Satellitensignale des globalen
Navigationssatellitensystems und von Korrektursignalen einer Referenzstation für die Bestimmung der Position und/
oder Orientierung der Baumaschine, wobei der erste und zweite DGPS-Empfänger an der Baumaschine in unterschied-
lichen Positionen angeordnet sind.
[0020] Anstelle eines globalen Navigationssatellitensystems kann die Position und/oder Orientierung des Referenz-
punktes aber auch mit einem satellitenunabhängigen Messsystem erfolgen. Allein entscheidend ist, dass die Steuer-
einheit die Position und Orientierung des Referenzpunktes beschreibende Daten erhält.
[0021] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist die Steuereinheit eine Eingabeeinheit mit Mitteln (7B)
zum Eingeben von Parametern auf, die die geometrische Form des zu errichtenden Baukörpers oder des zu verändernden
Geländes beschreiben. Diese Parameter können beispielsweise die Länge einer Geraden und/oder den Radius eines
Kreisbogens definierende Parameter sein. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich das Objekt aus Geraden oder
Kreisbögen zusammensetzen lässt. Dies ist beispielsweise bei einer Verkehrsinsel in Form einer Zigarre der Fall. Es
können aber auch andere geometrische Figuren mit den Parametern definiert werden.
[0022] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist die Steuereinheit eine Eingabeeinheit mit Mitteln zur
Auswahl einer geometrischen Form aus einer Mehrzahl von vorgegebenen geometrischen Formen auf, wobei die Mehr-
zahl der geometrischen Formen in einer mit der Eingabeeinheit zusammenwirkenden Speichereinheit gespeichert ist.
Dies hat den Vorteil, dass die die geometrische Form beschreibenden Daten nicht neu erstellt werden müssen, sondern
auf bereits erstellte Datensätze zurückgegriffen werden kann. Beispielsweise kann zwischen einem Kreis oder einer
Zigarre als Objekt ausgewählt werden.
[0023] Eine weitere besonders bevorzugte Ausführungsform sieht Mittel zum Verändern einer vorgegebenen geome-
trischen Form vor. Dies hat den Vorteil, dass beispielsweise die Form einer Zigarre ausgewählt und dann die Abmes-
sungen der Zigarre an die konkreten Erfordernisse auf der Baustelle angepasst werden können.
[0024] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher
erläutert.
[0025] Es zeigen:
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Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines Gleitschalungsfertigers in der Seitenansicht,

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel einer Straßenfräse in der Seitenansicht,

Fig. 3 ein auf die Baumaschine bezogenes Maschinenkoordinatensystem zusammen mit der nur andeutungsweise
dargestellten Baumaschine,

Fig. 4 ein von der Position und Orientierung der Baumaschine unabhängiges Messungskoordinatensystem zusam-
men mit dem Maschinenkoordinatensystem und der Baumaschine von Fig. 3,

Fig. 5 den Krümmungsverlauf und Richtungsverlauf eines Objektes in Form einer Zigarre,

Fig. 6 die Darstellung der ein zigarrenförmiges Objekt beschreibenden geometrischen Form zum Steuern der Bau-
maschine vor der Transformation in das Messungskoordinatensystem,

Fig. 7 die Darstellung der ein zigarrenförmiges Objekt beschreibenden Sollkurve zum Steuern der Baumaschine nach
der Transformation in das Messungskoordinatensystem,

Fig. 8 den Abstand zwischen der von der Sollkurve beschriebenen Soll-Position und der Ist-Position der Baumaschine
und

Fig. 9 die Richtungsdifferenz zwischen der von der Sollkurve beschriebenen Soll-Richtung und der Ist-Richtung der
Baumaschine.

[0026] Die Fig. 1 zeigt als Beispiel für eine selbstfahrende Baumaschine einen Gleitschalungsfertiger in der Seiten-
ansicht, der in der EP 1 103 659 B1 im Einzelnen beschrieben ist. Da Gleitschalungsfertiger als solche zum Stand der
Technik gehören, werden hier nur die für die Erfindung wesentlichen Komponenten der Baumaschine beschrieben.
[0027] Der Gleitschalungsfertiger 1 weist einen Maschinenrahmen 2 auf, der von einem Fahrwerk 3 getragen wird.
Das Fahrwerk 3 weist zwei vordere und zwei hintere Kettenlaufwerke 4A, 4B auf, die an vorderen und hinteren Hubsäulen
5A, 5B befestigt sind. Die Arbeitsrichtung (Fahrtrichtung) des Gleitschalungsfertigers ist mit einem Pfeil A gekennzeichnet.
[0028] Die Kettenlaufwerke 4A, 4B und Hubsäulen 5A, 5B sind Teil einer Antriebseinheit des Gleitschalungsfertigers,
die über Antriebsmittel zum Ausführen von translatorischen und/oder rotatorischen Bewegungen der Baumaschine auf
dem Gelände verfügt. Durch Anheben und Absenken der Hubsäulen 5A, 5B kann der Maschinenrahmen 2 gegenüber
dem Boden in der Höhe und Neigung bewegt werden. Mit den Kettenlaufwerken 4A, 4B kann die Baumaschine vor-
und zurückbewegt werden. Damit hat die Baumaschine drei translatorische und drei rotatorische Freiheitsgrade.
[0029] Der Gleitschalungsfertiger 1 verfügt über eine nur andeutungsweise dargestellte Vorrichtung 6 zum Formen
von Beton, die nachfolgend als Betonmulde bezeichnet wird. Die Betonmulde ist Teil einer Arbeitseinheit mit Arbeits-
mitteln zur Errichtung eines Baukörpers 10 mit einer vorgegebenen Form auf dem Gelände.
[0030] Fig. 2 zeigt als weiteres Beispiel für eine selbstfahrende Baumaschine eine Straßenfräse in der Seitenansicht.
Auch die Straßenfräse 1 weist wieder einen Maschinenrahmen 2 auf, der von einem Fahrwerk 3 getragen wird. Das
Fahrwerk 3 weist wieder vordere und hintere Kettenlaufwerke 4A, 4B auf, die an vorderen und hinteren Hubsäulen 5A,
5B befestigt sind. Die Straßenfräse verfügt über eine Arbeitseinheit mit Arbeitsmitteln zum Verändern des Geländes.
Hierbei handelt es sich um eine Fräseinrichtung 6 mit einer mit Fräswerkzeugen bestückten Fräswalze 6A.
[0031] Fig. 3 zeigt die selbstfahrende Baumaschine in einem maschinenbezogenen kartesischen Koordinatensystem
(x, y, z). Bei der Baumaschine kann es sich um einen Gleitschalungsfertiger, eine Straßenfräse oder jede andere
Baumaschine mit einer entsprechenden Arbeitseinheit handeln. Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel handelt es
sich um einen Gleitschalungsfertiger 1, der über eine Betonmulde 6 verfügt. Der Gleitschalungsfertiger 1 mit der Beton-
mulde 6 ist nur andeutungsweise dargestellt. Er weist den Maschinenrahmen 2, mit den Kettenlaufwerken 4A, 4B und
die Betonmulde 6 auf.
[0032] Der Ursprung des Maschinenkoordinatensystems liegt auf einem Referenzpunkt R des Gleitschalungsfertigers
1, wobei als Referenzpunkt R die in Fahrtrichtung innere, hintere Kante der Betonmulde 6 festgelegt wird. Diese Kante
entspricht der äußeren Begrenzung des zur errichtenden Baukörpers 10. Im Maschinenkoordinatensystem wird der
Referenzpunkt R wie folgt bestimmt: 
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[0033] Das Maschinenkoordinatensystem ist über sechs Freiheitsgrade eindeutig definiert, wobei die Weglängen dx,
dy, dz die drei Translationen und die Winkel ω, ϕ, κ die drei Rotationen beschreiben.
[0034] Zur Vereinfachung wird angenommen, dass die Baumaschine auf einem ebenen Gelände steht und nicht
geneigt ist. Damit sind die Rotationswinkel ω und κ jeweils gleich Null. Das Maschinenkoordinatensystem und die
Baumaschine sind derart aufeinander ausgerichtet, dass der Rotationswinkel ϕ ebenfalls gleich Null ist.
[0035] Es wird weiter angenommen, dass die Betonmulde 6 mit der Unterkante auf dem Boden aufliegt. Dabei wird
festgelegt, dass sich die Höhe zR des Referenzpunktes R bei der Bewegung der Baumaschine im ebenen Gelände
nicht ändern soll.
[0036] Fig. 4 zeigt das Maschinenkoordinatensystem zusammen mit einem von dem Maschinenkoordinatensystem
(x, y, z) unabhängigen kartesischen Bezugssystem, das nachfolgend als Messungskoordinatensystem (X, Y, Z) be-
zeichnet wird. Das Messungskoordinatensystem (X, Y, Z) kann zufällig gewählt werden. Es behält seine Position und
Orientierung mit der Bewegung der Baumaschine bei.
[0037] Zum Steuern der Antriebseinheit verfügt die Baumaschine über eine nur andeutungsweise dargestellte Steu-
ereinheit 7. Die Steuereinheit 7 steuert die Antriebsmittel der Antriebseinheit derart an, dass die Baumaschine auf dem
Gelände die erforderlichen translatorischen und/oder rotatorischen Bewegungen ausführt, um den Baukörper 10 errich-
ten oder das Gelände verändern zu können. Die Steuereinheit 7 umfasst sämtliche zur Durchführung von Rechenope-
rationen erforderlichen und zur Erzeugung von Steuersignalen für die Antriebsmittel der Antriebseinheit erforderlichen
Komponenten. Sie kann eine eingeständige Baugruppe bilden oder Bestandteil der zentralen Steuerung der Bauma-
schine sein.
[0038] Für die Steuerung der Antriebseinheit wird die Position und/oder Orientierung des Referenzpunktes R der
Baumaschine im Maschinenkoordinatensystem (x, y, z) auf das von der Bewegung der Baumaschine unabhängige
Messungskoordinatensystem (X, Y, Z) übertragen.
[0039] Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel erfolgt die Bestimmung der Position und Orientierung des Refe-
renzpunktes R unter dem Einsatz eines globalen Navigations-Satellitensytems (GPS), das in Fig. 4 nur andeutungsweise
dargestellt ist. Anstelle eines satellitengestützten Navigationssystems kann aber auch ein satellitenunabhängiges ter-
restrisches Messsystem vorgesehen sein (Totalstation).
[0040] Da die Anforderungen an die Genauigkeit der Bestimmung von Position und Orientierung hohe Anforderungen
gestellt werden, wird vorzugsweise von dem Satellitennavigationssystem Gebrauch gemacht, das als globales Satelli-
tennavigationssystem mit Differenzsignal (DGPS Differential Global Positioning System) bekannt ist. Dabei beruht das
GPS-basierte Verfahren zur Bestimmung der Orientierung auf der Messung der Position mit zwei DGPS-Empfängern
(Rover), die an unterschiedlichen Punkten S1, S2 an der Baumaschine angeordnet sind.
[0041] In den Figuren 3 und 4 sind die beiden DPGS-Empfänger S 1 und S2 nur andeutungsweise dargestellt. Es
wird der allgemeinere Fall angenommen, dass der DGPS-Empfänger S 1 und der DGPS-Empfänger S2 neben dem
Ursprung des Maschinenkoordinatensystems liegen, in dem der Referenzpunktes R liegt, dessen Position und Orien-
tierung in dem Messungskoordinatensystem bestimmt wird.
[0042] Die Position der DGPS-Empfänger S1 und S2 ist im Maschinenkoordinatensystem (x, y, z) durch die Koordi-
naten S1 = xs1, ys1, zs1 und S2 = xs2, ys2, zs2 bestimmt. Im Messungskoordinatensystem (X, Y, Z) ist die Position
der DGPS-Empfänger S 1 und S2 bestimmt durch S1 = XS1, YS1, ZS1 1 und S2 = XS2, YS2, ZS2.
[0043] Mit den beiden DGPS-Empfängern S 1 und S2 ermittelt die Steuereinheit 7 unter dem Einsatz des GPS-
Systems Daten, die die Position der DGPS-Empfänger beschreiben. Aus diesen Positionsdaten berechnet die Steuer-
einheit 7 dann die Position und Orientierung des Referenzpunktes R der Baumaschine, neben dem die beiden DGPS-
Empfänger liegen. Die Steuereinheit 7 führt hierzu eine Transformation mit der Rotationsmatrix R durch, um die im
Messungskoordinatensystem (X, Y, Z) mit den DGPS-Empfängern S1 und S2 gemessenen Koordinaten an den Punkten
S 1 und S2 auf den Referenzpunkt R zu transformieren 
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[0044] Als Ergebnis ermittelt die Steuereinheit die Messungskordinaten des Referenzpunktes R an der Betonmulde
6 des Gleitschalungsfertigers 1 im Messungskoordinatensystem (X, Y, Z): 

[0045] Den Richtungswinkel Φ der Baumaschine berechnet die Steuereinheit aus den Koordinaten (XS2, XS 1; YS2,
YS1) der Messpunkte S 1 und S2 nach der folgenden Gleichung:

[0046] Die Steuereinheit 7 steuert die Antriebseinheit der Baumaschine derart an, dass sich die Baumaschine entlang
einer vorgegebenen Sollkurve bewegt, d.h. der Referenzpunkt R der Baumaschine sich auf der Sollkurve bewegt.
[0047] In allgemeiner Form kann die Sollkurve als eine Funktion der Wegstrecke und der Krümmung wie folgt definiert
werden: 
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wobei 

ist.
[0048] Die Krümmung K ist definiert durch K = 1/R.
[0049] Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel soll der Gleitschalungsfertiger eine Verkehrsinsel in Form einer
"Zigarre" fertigen. Die geometrische Form der Zigarre wird durch eine Kurve beschrieben, die zwei parallele Wegstrecken
und zwei Kreisbogen umfasst. Nachfolgend wird nur der Teil der Kurve beschrieben, der die Anfangsgerade und den
ersten Halbkreisbogen umfasst.
[0050] Bei dem Ausführungsbeispiel der Zigarre ist der Krümmungsverlauf in der Anfangsgeraden gleich Null. Der
Krümmungsverlauf ist konstant, wenn sich der Referenzpunkt R der Baumaschine auf dem ersten Kreisbogen bewegt.
Wenn die Baumaschine den Kreisbogen verlassen hat, ist der Krümmungsverlauf wieder Null.
[0051] Fig. 5 zeigt den Krümmungsverlauf 8 und den Richtungsverlauf 9 des Gleitschalungsfertigers bei der Fertigung
einer Zigarre, deren geometrische Form durch eine Gerade mit einer Länge von 2 m und einen Halbkreisbogen mit
einem Radius von 2 m beschrieben wird. Hierbei stellen die Länge und der Radius zwei Parameter dar, mit denen die
geometrische Form der Zigarre vorgegeben wird. Es wird deutlich, das sich der Richtungsverlauf beim Einfahren der
Baumaschine in den Kreisbogen ändert.
[0052] Zunächst gibt der Bediener der Baumaschine eine bestimmte geometrische Form vor, beipielsweise die Form
der Zigarre vor. Der Bediener kann die geometrische Form frei vorgeben. Fig. 6 zeigt die geometrische Form, die durch
die Gerade a und den Halbkreisbogen b beschrieben wird. Lediglich zur Verdeutlichung ist die geometrische Form der
Zigarre auf einem Gitternetz dargestellt, das sich auf das Maschinenkoordinatensystem bezieht. In Fig. 6 ist das Mes-
sungskoordinatensystem (X, Y, Z) nur deshalb angedeutet, um den Bezug von Maschinen- und Messungskoordinaten-
system darzustellen.
[0053] Die erfindungsgemäße Steuerung beruht darauf, dass für den Gleitschalungsfertiger im Gelände zunächst ein
Startpunkt frei ausgewählt wird, an dem mit der Fertigung des Baukörpers 10, beispielsweise der Zigarre, begonnen
wird. Dieser Startpunkt entspricht dem Ursprung des Maschinenkoordinatensystems, d.h. dem Referenzpunkt (Fig. 6).
Beispielsweise kann der Startpunkt neben einem im Gelände vorgegebenen Zwangspunkt, beispielsweise einem Was-
sereinlauf liegen. Der Startpunkt definiert den Ort, an dem der Baukörper 10, beispielsweise die Zigarre errichtet werden
soll. An dem Startpunkt wird die Orientierung der Baumaschine frei vorgegeben, wodurch die Richtung festgelegt wird,
in der sich der Baukörper 10, beispielsweise die Zigarre erstrecken soll.
[0054] Die Baumaschine wird nunmehr an den ausgewählten Startpunkt gefahren und in der vorgegebenen Orien-
tierung ausgerichtet. Dieser Vorgang ist nicht automatisiert. Anschließend erfolgt die automatisierte Steuerung der
Baumaschine.
[0055] Nach der Positionierung und Ausrichtung der Baumaschine ermittelt die Steuereinheit 7 für den Startpunkt die
Daten, die die Position und Orientierung des Referenzpunktes R im Messungskoordinatensystem (X, Y, Z) beschreiben.
Für die nachfolgende Steuerung muss die vorgegebene geometrische Form, beispielsweise die Zigarre, nunmehr in
das Messungskoordinatensystem (X, Y, Z) transformiert werden. Die Steuereinheit 7 ermittelt auf der Grundlage der
vorgegebenen geometrischen Form des zu errichtenden Baukörpers oder des zu verändernden Geländes und auf der
Grundlage der Position und Orientierung des Referenzpunktes R der Baumaschine in dem von der Position und Orien-
tierung der Baumaschine unabhängigen Messungskoordinatensystem (X, Y, Z) Daten, die eine Sollkurve beschreiben,
wobei die Sollkurve die Kurve ist, auf der sich der Referenzpunkt R der Baumaschine in dem Messungskoordinatensystem
(X, Y, Z) bewegen soll.
[0056] Die Figuren 6 und 7 veranschaulichen die Übertragung der frei vorgegebenen geometrischen Form (Fig. 6) in
das Messungskoordinatensystem (X,Y,Z) (Fig. 7), um die Soll-Kurve festzulegen, die Soll-Positonen des Referenzpunk-
tes im Messungskoordinatensystem (X, Y, Z) definiert.
[0057] Nach der Bestimmung der Position und Ausrichtung des Referenzpunktes R am Startpunkt der Baumaschine
und der Festlegung der Soll-Kurve setzt die Steuereinheit 7 die Baumaschine in Gang. Die Steuereinheit ermittelt
nunmehr kontinuierlich oder in diskreten zeitlichen Schritten die Ist-Position (Xr, Yr) und die Ist-Richtung (Φ) des Refe-
renzpunktes R der Baumaschine im Messungskoordinatensystem (X, Y, Z). Dabei berechnet die Steuereinheit jeweils
den Abstand D zwischen der Soll-Position P und der Ist-Position (Xr, Yr) und die Richtungsdifferenz ∆Φ zwischen der
Soll-Richtung α und der Ist-Richtung Φ.
[0058] Die Steuereinheit 7 berechnet mit einem vorgegebenen Regelalgorithmus aus dem Abstand D und der Rich-
tungsdifferenz ∆Φ die jeweiligen Stellwerte für die Antriebmittel der Antriebseinheit derart, dass der Abstand D und die
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Richtungsdifferenz ∆Φ minimal sind, d.h. sich der Referenzpunkt der Baumaschine auf der Sollkurve bewegt. Derartige
Regelalgorithmen sind dem Fachmann bekannt.
[0059] Fig. 8 zeigt den Abstand D zwischen der Soll-Position P eines Punktes auf der Sollkurve und der Ist-Position
(Xr, Yr) des Referenzpunktes R, während Fig. 9 die Richtungsdifferenz ∆Φ zwischen der Soll-Richtung α und der Ist-
Richtung Φ auf einem Punkt der Sollkurve zeigt. Die Lenkungskorrektur ergibt sich als eine Funktion des Abstandes D
und der Richtungsdifferenz ∆Φ (Lenkungskorrektur = f (D, ∆Φ).
[0060] Für die Vorgabe der geometrischen Form, d.h. für die Vorgabe eines bestimmten Objektes, weist die Steuer-
einheit eine ebenfalls nur andeutungsweise dargestellte Eingabeeinheit 7A auf. Bei einer Ausführungsform weist die
Eingabeeinheit 7A Mittel 7B beispielsweise in Form einer Tastatur oder eines Touch-Screen auf. Auf der Tastatur oder
dem Touch-Screen 7B kann der Bediener der Maschine verschiedene Parameter eingeben, die die geometrische Form
beschreiben. Beispielsweise kann der Bediener die Länge der Gerade und den Radius des Kreisbogens für eine Zigarre
eingeben. Die Eingabeeinheit 7A kann auch Mittel 7B aufweisen, beispielsweise wieder eine Tastatur oder einen Touch-
Screen, um aus einer Mehrzahl von geometrischen Formen, die in einer Speichereinheit 7C der Steuereinheit gespeichert
sind, eine geometrischen Form auszuwählen, die das gewünschte Objekt beschreibt. Ein weiteres Ausführungsbeispiel
der Steuereinheit 7 sieht neben der Eingabe von Parametern und/oder der Auswahl von geometrischen Formen die
Veränderung einer eingegebenen oder ausgewählten geometrischen Form vor. Beispielsweise kann eine Zigarre mit
einer vorgegebenen Geradenlänge und einem vorgegeben Bogenradius ausgewählt und dann mit einer Eingabe neuer
Parameter auf der Tastatur oder dem Touch-Screen 7B für die Geradenlänge und/oder den Bogenradius die ausgewählte
Zigarre den besondern Erfordernissen auf der Baustelle in den Dimensionen angepasst werden, beispielsweise die
Zigarre vergrößert oder verkleinert, insbesondere in der Breite oder Länge verändert werden.
[0061] Die Eingabeeinheit 7A weist darüber hinaus Mittel 7D, beispielsweise in Form eines Schalters oder Tasters
7D auf, mit dem die Baumaschine nach der Positionierung und Ausrichtung im Gelände in Gang gesetzt werden kann.
Auch kann ein Schalter oder Taster 7D an der Eingabeeinheit 7A vorgesehen sein, um die Baumaschine anhalten zu
können, bevor sie sich über die gesamte Länge der Sollkurve bewegt hat. Nach dem Stoppen der Baumaschine können
dann beispielsweise neue Parameter auf der Tastatur oder oderm Touch-Screen 7B eingeben werden, um den Verlauf
der Kurve zu ändern, beispielsweise das zu erstellende Objekt in der Höhe zu verschieben.

Patentansprüche

1. Selbstfahrende Baumaschine, insbesondere Gleitschalungsfertiger, Straßenfertiger oder Straßenfräse, mit
einem Maschinenrahmen (3),
einer am Maschinenrahmen angeordneten Arbeitseinheit (6) mit Arbeitsmitteln zur Errichtung von Baukörpern (10)
auf einem Gelände oder zum Verändern des Geländes,
einer Antriebseinheit (4A,4B; 5A,5B) mit Antriebsmitteln zum Ausführen von translatorischen und/oder rotatorischen
Bewegungen der Baumaschine auf dem Gelände und
einer Steuereinheit (7) zum Steuern der Antriebseinheit derart, dass die Baumaschine auf dem Gelände translato-
rische und/oder rotatorische Bewegungen ausführt,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinheit (7) aufweist:

Mittel zur Vorgabe einer bestimmten geometrischen Form des zu errichtenden Baukörpers oder des zu verän-
dernden Geländes,
Mittel zur Ermittlung von Daten, die die Position und/oder die Orientierung eines Referenzpunktes (R) der
Baumaschine in Bezug zu einem von der Position und Orientierung der Baumaschine unabhängigen Bezugs-
system (X, Y, Z) beschreiben,
Mittel zur Ermittlung von eine Sollkurve beschreibenden Daten, die derart ausgebildet sind, dass die die Sollkurve
beschreibenden Daten auf der Grundlage der vorgegebenen geometrischen Form des zu errichtenden Bau-
körpers oder des zu verändernden Geländes und auf der Grundlage der Position und Orientierung des Refe-
renzpunktes (R) der Baumaschine in dem von der Position und Orientierung der Baumaschine unabhängigen
Bezugssystem (X, Y, Z) ermittelt werden, wobei die Sollkurve die Kurve ist, auf der sich der Referenzpunkt (R)
der Baumaschine in dem von der Position und Orientierung der Baumaschine unabhängigen Bezugssystem
(X, Y, Z) bewegen soll, und
Mittel zum Steuern der Antriebseinheit in Abhängigkeit von den die Sollkurve beschreibenden Daten derart,
dass sich der Referenzpunkt (R) der Baumaschine ausgehend von einem vorgegebenen Startpunkt, an der die
Baumaschine eine vorgegebene Position und/oder Orientierung im Gelände hat, auf der Sollkurve bewegt.

2. Baumaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die die Sollkurve beschreibenden Daten die
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Wegstrecke und/oder die Krümmung der Sollkurve beschreiben.

3. Baumaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Steuern der Antriebseinheit
derart ausgebildet sind, dass die Antriebseinheit in Abhängigkeit von der Position und/oder Orientierung des Refe-
renzpunktes (R) in dem von der Position und Orientierung der Baumaschine unabhängigen Bezugssystem (X, Y,
Z) derart gesteuert wird, dass der Abstand (D) zwischen der von der Sollkurve beschriebenen Soll-Position (P) und
der Ist-Position (Xr, Yr) des Referenzpunktes R und/oder der von der Sollkurve beschriebenen Richtungsdifferenz
(∆Φ) zwischen der Soll-Richtung (α) und der Ist-Richtung (Φ) der Baumaschine minimal ist.

4. Baumaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Ermittlung von
die Position und/oder die Orientierung des Referenzpunktes (R) beschreibenden Daten einen ersten und einen
zweiten DGPS-Empfänger (S1, S2) zur Dekodierung von GPS-Satellitensignalen eines globalen Navigationssatel-
litensystems (GPS) und Korrektursignalen einer Referenzstation für die Bestimmung der Position und Orientierung
der Baumaschine aufweisen, wobei der erste und zweite DGPS-Empfänger (S1, S2) an der Baumaschine in unter-
schiedlichen Positionen (S1, S2) angeordnet sind.

5. Baumaschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Ermittlung von die Position und/
oder die Orientierung des Referenzpunktes beschreibenden Daten einen ersten und einen zweiten Empfänger (S1,
S2) eines satellitenunabhängigen Messsystems aufweisen.

6. Baumaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Vorgabe einer
bestimmten geometrischen Form des zu errichtenden Baukörpers oder des zu verändernden Geländes eine Ein-
gabeeinheit (7A) mit Mitteln (7B) zum Eingeben von Parametern aufweisen, die die geometrische Form des zu
errichtenden Baukörpers oder des zu verändernden Geländes beschreiben.

7. Baumaschine nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Parameter die Länge einer Gerade und/oder
eines Radius eines Kreisbogens definierende Parameter sind.

8. Baumaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Vorgabe einer
bestimmten geometrischen Form des zu errichtenden Baukörpers oder des zu verändernden Geländes eine Ein-
gabeeinheit (7A) mit Mitteln (7B) zur Auswahl einer geometrischen Form aus einer Mehrzahl von geometrischen
Formen aufweisen.

9. Baumaschine nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (7) eine mit der Eingabeeinheit
(7A) zusammenwirkende Speichereinheit (7C) aufweist, in der eine Mehrzahl von geometrischen Formen gespei-
chert sind.

10. Baumaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Eingabeeinheit (7A) Mittel
(7B) zum Verändern einer geometrischen Form aufweist.

11. Baumaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (7) Mittel
(7D) zum Starten der Bewegung der Baumaschine an einem vorgegebenen Startpunkt im Gelände aufweist, an
der die Baumaschine eine vorgegebene Position und Orientierung hat.

12. Baumaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (7) Mittel
(7D) zum Stoppen der Bewegung der Baumaschine auf der Sollkurve aufweist.

13. Baumaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das die Baumaschine eine
Straßenfräse (1) ist, wobei die Arbeitseinheit eine Fräseinrichtung (6) mit einer Fräswalze (6A) aufweist.

14. Baumaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Baumaschine ein Gleit-
schalungsfertiger (1) ist, wobei die Arbeitseinheit eine Vorrichtung zum Formen von fließfähigem Material (6) auf-
weist.

15. Baumaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Baumaschine ein Stra-
ßenfertiger (1) ist, wobei die Arbeitseinheit eine Einbaubohle zum Formen von Material (6) aufweist.

16. Verfahren zum Steuern einer selbstfahrenden Baumaschine, insbesondere Gleitschalungsfertiger, Straßenfertiger
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oder Straßenfräse, mit folgenden Verfahrenschritten:

Vorgeben einer bestimmten geometrischen Form des zu errichtenden Baukörpers oder des zu verändernden
Geländes,
Ermitteln von Daten, die die Position und/oder die Orientierung eines Referenzpunktes (R) der Baumaschine
in Bezug zu einem von der Position und Orientierung der Baumaschine unabhängigen Bezugssystem (X, Y, Z)
beschreiben,
Ermitteln von eine Sollkurve beschreibenden Daten auf der Grundlage der vorgegebenen geometrischen Form
des zu errichtenden Baukörpers oder des zu verändernden Geländes und auf der Grundlage der Position und
Orientierung des Referenzpunktes (R) der Baumaschine in dem von der Position und Orientierung der Bauma-
schine unabhängigen Bezugssystem (X, Y, Z), wobei die Sollkurve die Kurve ist, auf der sich der Referenzpunkt
(R) der Baumaschine in dem von Position und Orientierung der Baumaschine unabhängigen Bezugssystem
(X, Y, Z) bewegen soll, und
Steuern der Baumaschine in Abhängigkeit von den die Sollkurve beschreibenden Daten derart, dass sich der
Referenzpunkt (R) der Baumaschine ausgehend von einem vorgegebenen Startpunkt, an der die Baumaschine
eine vorgegebene Position und/oder Orientierung im Gelände hat, auf der Sollkurve bewegt.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die die Sollkurve beschreibenden Daten die Weg-
strecke und/oder die Krümmung der Sollkurve beschreiben.

18. Verfahren Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Baumaschine in Abhängigkeit von der Position
und/oder Orientierung des Referenzpunktes (R) in dem von der Position und Orientierung der Baumaschine unab-
hängigen Bezugssystem (X, Y, Z) derart gesteuert wird, dass der Abstand (D) zwischen der von der Sollkurve
beschriebenen Soll-Position (P) und der Ist-Position (Xr, Yr) des Referenzpunktes R und/oder der von der Sollkurve
beschriebenen Richtungsdifferenz (∆Φ) zwischen der Soll-Richtung (α) und der Ist-Richtung (Φ) der Baumaschine
minimal ist.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt der Vorgabe einer
bestimmten geometrischen Form des zu errichtenden Baukörpers oder des zu verändernden Geländes die Eingabe
von die geometrische Form beschreibenden Parametern und/oder die Auswahl einer geometrischen Form aus einer
Mehrzahl von geometrischen Formen umfasst.

20. Verfahren zur Errichtung eines Baukörpers (10) auf einem Gelände und/oder zum Verändern des Geländes mit
einer selbstfahrenden Baumaschine, insbesondere Gleitschalungsfertiger, Straßenfertiger oder Straßenfräse nach
einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
dass im Gelände ein Startpunkt für die Bewegung der Baumaschine ausgewählt und die Orientierung der Bauma-
schine am Startpunkt festgelegt wird,
dass die Baumaschine an den ausgewählten Startpunkt bewegt und an dem Startpunkt in der festgelegten Orien-
tierung ausgerichtet wird,
dass eine Sollkurve für die Bewegung der Baumaschine ermittelt wird, und
dass die Baumaschine auf der Sollkurve zur Errichtung eines Baukörpers (10) auf dem Gelände und/oder zum
Verändern des Geländes bewegt wird.
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