
Schleppkurve
Prüfen Sie die Befahrbarkeit von Verkehrsflächen mit BBSoft - CivilDesign!

Bei  der  Durchfahrt  einer  Kurve  werden die  Vorderräder  eines  Fahrzeuges  auf  einer  durch  den 
Lenkeinschlag vorgegebenen Leitlinie geführt, während sich die Hinterräder in Abhängigkeit von 
den Abmessungen des Fahrzeuges auf einer  zur  Kurveninnenseite nachlaufenden Schleppkurve 
bewegen. Um die Befahrbarkeit von Verkehrsflächen zu prüfen bietet das Modul „Straßenbau“ von 
BBSoft eine intuitive Lösung.

Für  die  Berechnung  können  vorhandene  Polygone  aus  dem  CAD  verwendet  oder  eine  frei  
konfigurierbare  Leitlinie  definiert  werden.  Darüber  hinaus  berücksichtigt  die  Berechnung bereits  
konstruierte  Objekte  (Achse,  Ränder,  …)  aus  der  Straßenbau -  Software.  Die  Leitlinie  muss  aus 
mindestens  drei  Stützpunkten  bestehen,  die  Bögen  berechnet  die  Software  automatisch.  Das 
Polygon (Leitlinie) kann zu jedem Zeitpunkt bearbeitet, die Berechnung neu durchgeführt werden. 
Zwischen vier verschiedenen Fahrweisen kann der Anwender wählen:

• Fahrweise entlang einer  Zwangslinie: Das Fahrzeug wird mit  der  vorderen Achsmitte  auf 
dem Polygon „entlang gezogen“, ohne den Mindestwendekreisradius zu berücksichtigen 
und ohne das Polygon auszugleichen.

• Fahrweise 1 (nach FGSV): Der  Lenkeinschlag erfolgt während der Fahrt.  Die  Übergangs-
stellen von den Geraden in den Kreisbogen erfolgen tangential,  sodass  an ihnen keine 
Knicke entstehen.

• Fahrweise 2 (nach FGSV): Hier lenkt der Fahrzeugführer bei annähernd stehendem Fahrzeug 
ein und fährt dann an. Diese Fahrweise mit einer Lenkwinkeländerung bis zum Maximum im 
Stand  wird  durch  die  Annahme  eines  abrupten  Übergangs  zwischen  Gerade  und 
Kreisbogen simuliert.

• Fahrweise  bei  Abstellvorgängen: Bei  dieser  Fahrweise  schlägt  der  Fahrzeuglenker  die 
Vorderräder nahezu im Stand ein und befährt somit unmittelbar aus einer Geraden einen 
Kreisbogen mit festgehaltenem Lenkradeinschlag.

Dem  Anwender  stehen,  vom  Typ 
Schleppkurve Pkw bis zum Typ Schleppkurve 
Lkw  /  Sattelzug,  diverse  Fahrzeugtypen  zur 
Verfügung.  Selbstverständlich  können 
zusätzlich  eigene  Fahrzeuge  definiert 
werden. Farbeinstellungen für die Darstellung 
des Fahrzeuges, der berechneten Linien und 
Flächenfüllungen  können  individuell 
angepasst werden. Die Layerbelegung ist frei 
konfigurierbar,  alle  Einstellungen  und 
Anpassungen  speichert  das  Programm 
automatisch im Projektverzeichnis.

Entlang  der  Leitlinie  besteht  die  Möglicheit 
per  Mausklick  das  Fahrzeug  im  Lageplan 
zeichnen zu lassen um somit an markanten 
Passagen einen bestmöglichen Eindruck der 
Situation zu erlangen.

Mit  geringem,  planerischen  Aufwand  er-
halten  Sie  eine  schnelle  und  übersichtliche 
Lösung für  den Nachweis der  Befahrbarkeit 
von Verkehrsflächen!
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