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Abstract: This paper demonstrates, how the limitations, due to the rail-born charac-
ter, of Plant Simulation’s build-in material flow component "Track", can be over-
come in means of a more area orientated behaviour of movement. Therefore paths 
are not predefined, units do move freely, choosing their preferred or optimal paths 
on their own, while avoiding collisions. For achieving that a couple of adaptations 
needed to be made to the underlining A*-Algorithm concerning the size of the vehi-
cle, its typical behaviour of movement and collision avoidance. The presented solu-
tion includes exiting STS-Tools. The focused vehicles are ships, operating on inland 
waterways (simulation of inland shipping/ inland navigation), whereas the approach 
is likeable to be applied to a broad variety of movable entities. 

1 Einleitung 
In diesem Beitrag wird ein Konzept zur Simulation der spurunabhängigen Bewe-
gung von mehreren Fahrzeugen auf einer Fläche vorgestellt. Es wird insbesondere 
für Schiffe erläutert, eignet sich aber für eine Vielzahl anderer Fahrzeugtypen.  

Das Konzept wurde für ein Verkehrssimulationstool für die Binnenschifffahrt ent-
wickelt, welches auf dem STS-Bausteinkasten (Simulation Toolkit for Shipbuilding; 
siehe: Flensburger Schiffbaugesellschaft; SimCoMar 2010) und damit auf Plant 
Simulation beruht. 

Das Konzept wird verwendet um die Spurbindung des Materialflusselements "Weg" 
zu überwinden. Plant Simulation benutzt vorwiegend starre Verknüpfungen zwi-
schen den Knotenpunkten eines Netzwerks. Diese werden meist manuell in das 
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Modell eingefügt und sind während der Laufzeit in ihren Parametern wie Länge, 
Ausrichtung und Kurvenführung festgelegt, was zu einer Spurbindung der zu simu-
lierenden Fahrzeuge führt. 

Dieser Ansatz entspricht nicht dem Bewegungsverhalten von Schiffen und anderen 
Fahrzeugen, wenn diese in ihrem Bewegungsverhalten nicht an genau definierte 
Spuren gebunden sind.  

Schiffe können ihren Kurs über ein Gewässer annähernd frei und selbständig be-
stimmen und verfügen dabei über eine Vielzahl von alternativen Routen. Zudem 
müssen sie anderen Fahrzeugen ausweichen. 

Der flächenorientierte Ansatz dient auch der Darstellung von Bewegungsabläufen 
auf Baustellen und Bauplätzen, sowie von logistischen Prozessen während des Be- 
und Entladens von Schiffen. 

Die Umsetzung des Ansatzes erweitert die Funktionalität des für die Produktionssi-
mulation zentralen STS-Bausteins "Fläche ", welcher zurzeit zur Abbildung von 
Bauplätzen dient. Ausgehend von einem Flächenlager in dem, mittels eines Krans, 
unterschiedlich dimensionierte Baugruppen gestaut werden, wurde der Baustein 
später um die Befahrbarkeit mit einem Fahrzeug erweitert (siehe VOIGTMANN, 
BARGSTÄDT 2008).  

Aufgrund der Laufzeitperformace von Plant Simulation und dessen Programmier-
sprache SimTalk konnten Ansätze aus der Robotersteuerung, wie bspw. LI u.a. 
(1994) oder HYUN und SUH (1995) oder aus der Simulation des Verhaltens von 
Fußgängern (siehe FOUDIL u.a. 2009; KOH u.a. 2008) nicht in die bestehenden 
Ansätze des STS integriert werden. 

2 Die Fläche und ihre Repräsentation durch Matrizen 
Über der zu betrachtenden Fläche wird ein Raster aufgespannt,  
welches die Fläche in quadratische Zellen aufteilt. Das Teilgebiet, das von einer 

Zelle abgedeckt wird, wird durch den Zellenmittelpunkt ijx repräsentiert. Zur 

Darstellung von nicht-rechteckigen Flächen können einzelne Zellen, z.B. an den 
Ecken und Rändern, als gesperrt markiert werden. Durch das Sperren von Zellen 
können auch statische, also unbewegte, Hindernisse innerhalb der Fläche imitiert 
werden. Das vom A*-Algorithmus benötigte Netzwerk, das Grid, wird anhand der 
Ur-Matrix M  generiert.  

 

3 Anpassungen des A*-Algorithmus für die Simulation 
von Binnenschiffen auf Gewässern 

Bisher wurde für die STS-Fläche ein leicht modifizierter A*-Algorithmus verwendet 

(siehe RABIN 2002) mit den Matrix-Zellen-Mittelpunkten ijx als Knoten. Durch die 

bisherige Implementation des A* ergeben sich folgende Probleme: 

• Die Fahrzeuge werden als punktförmig angenommen. 
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• Alle Matrixelemente, die den aktuellen Knoten umgeben, werden – sofern 
diese nicht gesperrt sind – für das Fahrzeug als erreichbar eingestuft. Das Fahr-
zeug müsste daher sehr beweglich sein, um alle benachbarten Knoten erreichen 
zu können (Gabelstapler/Fußgänger). 

• Andere bewegte Fahrzeuge können nicht beachtet werden, es kann auch nicht 
festgestellt werden ob zwei Fahrzeuge einen Knoten gleichzeitig belegen. Kol-
lisionen bleiben unbemerkt und ohne Konsequenzen. 

3.1 Statische Überprüfung der Knoten  
Der A*-Algorithmus sucht den günstigsten Weg durch ein Netzwerk aus Knoten. 
Bei der bisherigen STS-Implementierung wurde dabei das Fahrzeug als punktförmig 
angenommen. Da nur der Mittelpunkt des Schiffes betrachtet wurde, könnte dieser 
sich entlang einer für ihn zulässigen Route bewegen, während andere Teile des 
Schiffes mit Hindernissen oder gesperrten Knoten kollidieren.  

Um dies zu vermeiden wird der Schiffskörper 1v orthogonal auf das Raster M pro-

jiziert mit { }MvPA →= 11 :  wobei A  die Menge aller abgeschatteten Punkte ist. 

Die Schiffsform 1v wird durch abschnittsweise definierte Geradengleichungen ange-

nähert, jedoch unter Berücksichtigung der aktuellen Position ijx  sowie des Kurs-

winkels 1α zwischen der Schiffslängsachse und des Rasters, also ( )11 ,, αijxvA . 

Sollte einer der so abgeschatteten Knoten gesperrt sein, und somit ein Hindernis 
darstellen, dann ist der aktuelle Knoten, unter Berücksichtigung des Kurswinkels, 
für die Wegfindung unzulässig und wird von dieser ausgeschlossen. 

3.2 Kollisionsvermeidung und zeitliche Überprüfung 
In der bisherigen STS-Implementierung wurden andere Fahrzeuge ignoriert, Kollisi-
onen blieben konsequenzlos. Bei dem vorgestellten Ansatz weichen die Einheiten 
einander aus, Verkehrsregeln könnten zusätzlich je nach Verkehrsart als Einschrän-
kungen in den Algorithmus eingeführt werden. Um Kollisionen zwischen dem zu 

betrachtenden Schiff 1v  und seinem potentiellen Kollisionsgegner kv  bereits in der 

Wegfindung zu vermeiden werden Knoten in Abhängigkeit von der Zeit gesperrt.  

Für jeden Knoten des Rasters ijx  wird berechnet, wann der Kollisionsgegner kv  

diesen frühestens abschattet ( )kij vt . Die forecast-Matrix T ergibt sich aus:    

( )( ) kvtt kijij ∀= min . Die berechneten Werte geben an, wann der Knoten frühes-

tens von einem Kollisionsgegner kv  belegt sein könnte. Hat das Schiff zu diesem 

Zeitpunkt den Knoten bereits verlassen kann keine Kollision stattfinden. 

Um dies nun im Wegfindungsalgorithmus zu berücksichtigen, wird bei jedem aktu-

ell zu befahrenden Knoten bestimmt, zu welcher Zeit dieser erreicht wird ( )1vtij . 

Ebenfalls wird festgestellt welche Knoten im Vergleich zum vorherigen Knoten 
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nicht mehr belegt sind: ( ) ( ){ }jxvAxvAD mnij αα ,,1,, 11=  . Für jeden freigeworden 

Knoten wird die Zeit ( )1vtij  mit der in der forecast-Matrix ijt gespeicherten Zeit 

verglichen. Die frei werdenden Knoten werden rechtzeitig verlassen, wenn 

gilt: ( ) ijij tvt <1  . Anderenfalls wird der Vorgänger- Knoten (rückwirkend), ebenso 

wie seine Nachfolger, von der Wegfindung ausgeschlossen. 

3.3 Betrachtung mehrerer entfernter Punkte 
In der bisherigen STS-Implementierung des A*-Algorithmus werden in jedem Itera-
tionsschritt alle benachbarten Knoten berücksichtigt, auch diejenigen, die das Fahr-
zeug aufgrund seines gegebenen minimalen Kurvenradius nicht erreichen kann. 
Auch werden nur die unmittelbar benachbarten Knoten betrachtet. Abbildung 1 zeigt 
die unterschiedlichen Ansätze: Nur die grau hinterlegten Matrixelemente können 
vom Schiff erreicht werden; der STS-A* hingegen betrachtet nur alle unmittelbar 
benachbarten Knoten. 

 
Abbildung 1: Gegenüberstellung der betrachteten Knoten von ursprünglichem (STS) 
(links) und angepasstem A* (rechts) 

Aufgrund der Rundung der Position des Schiffes auf die Mittelpunkte der Rasterzel-
len, führt der größere Kurvenradius zu einer scheinbaren Überlappung des ursprüng-

lichen Kurses 0k  und des geänderten Kurses backsteuk / , da die Abweichung zwi-

schen beiden erst nach dem Überstreichen mehrerer Knoten sichtbar wird. Denn: 

( ) ( ) ( )ttkttkttk backsteu Δ+≈Δ+≈Δ+0  für tΔ  klein, sowie 

( )( ) ( )( ) ( )( )ttkPttkPttkP backsteu Δ+⊥≈Δ+⊥≈Δ+⊥ 0  für 

( ) mni xtkk −=Δ , wobei ma  die Kantenlänge eines Rasterelementes ist.  

Um den A* an die großen Kurvenradien anzupassen werden zwischen den Iteratio-
nen als mögliche erreichbare Knoten jene bestimmt, bei denen sich die verschiede-
nen Kurse zum ersten Mal unterscheiden lassen. 

Von besonderer Bedeutung als nächste erreichbare Punkte sind:  
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• Je der erste Punkt auf dem Hart-Steuerbord-Kurs steuk bzw. Hart-Backbord-

Kurs backk , der nur auf diesem erreicht werden kann. 

• Der erste Punkt der Geradeaus-Fahrt, der nicht auch durch den steuk  Hart-

Steuerbord-Kurs oder den backk , Hart-Backbord-Kurs erreicht werden könnte. 

Die dazwischenliegenden Punkte werden dem Geradeaus-Kurs 0k zugeschrieben.  

Auf diese Weise wird die Einhaltung des minimalen Kurvenradius des Schiffes 
gewährleistet, jedoch können auch größere Radien durch Vermengung von Gerade-
aus-Fahrt und einem anderem Kurs realisiert werden.  

3.4 Erweiterung der Knotendefinition um die Lage des 
Schiffes 

Welche Knoten von einem aktuellen Knoten aus erreichbar sind hängt von dem 

Winkel zwischen der Schiffslängsachse und den Rasterlinien ab (Kurswinkel jα ). 

Da auch die von dem Schiff abgeschattete Fläche von dem Winkel abhängt, unter 
dem ein Knoten angesteuert wird, ist auch für die Wegfindung eine Unterscheidung 
der Winkel notwendig.  

Insbesondere bei der Sperrung von Knoten ist es wichtig, den zugehörigen Kurswin-
kel zu speichern, denn beispielsweise könnte das Schiff in vertikaler Ausrichtung 
das Hindernis streifen, in horizontaler jedoch nicht.  

Daher wird die Definition der Knoten des Netzwerkes erweitert um den Winkel, 

unter dem der jeweilige Knoten angesteuert wurde ( ϕijx ). Die Winkel werden zur 

Reduktion der Knotenanzahl in 6
π  -Intervalle unterteilt. 

Ist die Passage eines Matrixelementes unter einem gegeben Winkel unzulässig wird 
es nur im Bezug mit diesem Winkelintervall gesperrt, unter anderen Winkeln bleibt 
das Element zunächst ansteuerbar. 

4 Zusammenfassende Darstellung des Ablauf des an-
gepassten A*-Algorithmus für die Binnenschiff-
fahrtssimulation 

Zur Verwaltung der Knoten werden folgende Listen geführt:  

Die OpenList (A*-typisch) beinhaltet alle Punkte, die vom A* bereits berechnet und 
geschätzt, aber noch nicht abschließend betrachtet wurden. In der closedList (A*-
typisch) werden alle vom A* bereits abschließend betrachtenden Knoten gespei-
chert. Die Liste nächsteOffeneKnoten (Erweiterung) enthält alle Knoten, die das 
Schiff, ausgehend von seiner aktuellen Position und unter dem aktuellen Kurswin-
kel, erreichen kann. In not_save_to_leave (Erweiterung) werden alle Knoten aufge-
führt, die das Schiff nicht ohne Kollision mit statischen Hindernissen erreichen bzw. 
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nicht rechtzeitig verlassen kann, sodass eine Kollision mit anderen Fahrzeugen 
droht. 

Zu Beginn des Algorithmus müssen die Tabellen Grid (Knoten des Netzwerkes) und 
die forecast-Matrix T , also die ZeitpunkteTabelle der Kollisionsgegner, bereits 
erstellt worden sein. 

4.1 Beschreibung eines Iterationsschrittes 
Zunächst wird bestimmt, welche Punkte vom aktuellen Knoten ϕijx , unter Berück-

sichtigung des Kurswinkels α , erreichbar sind. Zudem werden die zugeordneten 
Werte wie die geschätzte Entfernung zum Ziel, die bisherige Strecke, die Dauer, 
usw. berechnet und gespeichert.  

Um nur Punkte zu berücksichtigen, die bisher noch nicht betrachtet wurden, werden 
jene, die bereits als not_save_to_leave oder in der ClosedList gespeichert sind, aus 
der Liste nächsteOffeneKnoten gelöscht. Gleiches gilt für Punkte, die bereits in der 
OpenList enthalten sind, wobei diese ggf. aktualisiert werden muss. 

Statische Hindernisse: Für alle Punkte der nächsteOffeneKnoten-Liste wird über-
prüft, ob das Schiff einen gesperrte Knoten überschattet, also mit diesem kollidiert.  

Zeitliche Überprüfung der Knoten: Der Vergleich des Zeitpunktes des Verlassens 
der freiwerdenden Knoten (Differenzmenge der abgeschatteten Fläche des aktuellen 
und des Vorgängerknotens) mit den Einträge der forcasted-Tabelle gibt an, ob das 
Schiff die Knoten rechtzeitig verlässt.  

Sollte es in einem der beiden Fälle eine Kollision geben, so werden alle nächsteOf-
feneKnoten sowie der Ausgangsknoten als not_save_to_leave markiert. Anderenfalls 
wird der aktuelle Knoten in die ClosedList aufgenommen und die nächsteOffe-
neKnoten werden in die OpenList verschoben. 

Nachdem die OpenList nach der Länge der Gesamtstrecken (realisierte Entfernung 
und geschätzte restliche Entfernung) sortiert wurde wird der Knoten mit der kürzes-
ten Gesamtstrecke als nächster zu untersuchender Knoten ausgewählt. 

Die Iteration beginnt von Neuem bis der optimale Pfad gefunden wurde, welcher 
von dem Schiff kollisionsfrei befahren werden kann. Da dieser jedoch Umwege 
enthalten kann, die aus der Vorhersage der möglichen (aber nicht realisierten) Posi-
tionen der Kollisionsgegner resultieren, muss der Pfad periodisch angepasst werden. 
Dabei ist die, dann neue, Position des Schiffes Ausgangspunkt für den Algorithmus, 
die veränderten Positionen der Kontrahenten liefern die neue forecasted-Matrix. Für 
die zeitlichen Abstände der Anpassungen sind vor allem die Geschwindigkeiten und 
die Bremsdauer der beteiligten Schiffe entscheidend. 

5 Fazit und Ausblick 
Ausgehend von einem bereits bestehenden Ansatz zur Abbildung der Bewegung von 
Fahrzeugen auf einer Fläche wurde der verwendete A*-Algorithmus erweitert, um 
Aspekte wie die Ausdehnung und das Bewegungsverhalten von Fahrzeugen so 
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sowie die Kollisionsvermeidung zu berücksichtigen. Der vorgestellte Algorithmus 
wurde in Plant Simulation implementiert und erfolgreich getestet. 

Da die Handhabung von Tabellen in Plant Simulation sehr rechenintensiv ist, wird 
angestrebt, die Wegfindung in ein C-Programm auszulagern. Des Weiteren wird an 
formalisierten Bausteinen gearbeitet, die das Zusammenstellen von Flusslaufszena-
rien erleichtern sollen. Neben der Kapazitätsanalyse von Binnenwasserstraßen wird 
zudem langfristig ein Bewertungsmodel für sozioökonomische und ökologische 
Einflüsse des Binnenschifffahrtsverkehrs angestrebt, um damit Environmental As-
sessments (IEA & SEA for inland shipping/ inland navigation) zu erleichtern. 
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