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A. Glossar Fahrerlose Transportsysteme 
Die wichtigsten Begriffe aus dem Bereich FTS sind im folgenden Glossar erklärt. Außerdem steht bei 
jedem Begriff der entsprechende englische Begriff. Synonyme und Abkürzungen stehen in Klammern 
unter dem Begriff. Querverweise auf andere Begriffe sind fett markiert. 

Begriff deutsch Begriff englisch Erklärung 

AA  siehe Abholauftrag 

Abholauftrag 

(AA) 

pick up order Als Abholauftrag bezeichnet man die Aufgabe, ein 
Transportstück von einem Ort abzuholen. Aus 
Abholaufträgen entstehen angebotsinduzierte 
Transportaufträge. 

angebotsinduzierter 
Transportauftrag 

supply-induced 
transport order 

Transportauftrag, der dadurch entsteht, dass sich an 
einem Ort ein Transportstück befindet (z.B. in 
einem Ausgangspuffer), das zu einem anderen Ort 
transportiert werden soll. Dabei kann u.U. der Zielort 
des Auftrags noch unklar sein. Angebotsinduzierte 
Transportaufträge entstehen aus Abholaufträgen. 

Auftragsvergabe operational planning Unter Auftragsvergabe versteht man die Zuordnung 
von Transportaufträgen zu FTF. Dabei kann es 
eine zentrale Einsatzplanung oder eine 
Ausschreibung geben. 

Ausgangslager output stock Bereich, in den FTF (beliebig viele) 
Transportstücke einfügen können, die von 
außerhalb des Systems entnommen werden. Ein 
Ausgangslager ist demnach eine Senke. 

Ausgangspuffer 

 

output buffer Puffer, in den von einem Transportstück-
Produzenten beschränkt viele Transportstücke 
hineingetan werden, die dann ein FTF entnimmt. Ein 
Ausgangspuffer ist demnach eine Quelle. 

Ausschreibung advertisement Verfahren, bei dem Transportaufträge vergeben 
werden, indem sie FTF zugeordnet werden, die sich 
um die Ausführung bewerben. 

BA  siehe Beschaffungsauftrag 

Batteriestation battery station Knoten, an dem ein FTF, sofern es batteriebetrieben 
ist, seine Batterie aufladen oder gegen eine 
aufgeladene austauschen kann. 

Beschaffungsauftrag purchasing order Als Beschaffungsauftrag bezeichnet man die 
Aufgabe, ein Transportstück zu einem Ort zu 
bringen. Aus Beschaffungsaufträgen entstehen 
nachfrageinduzierte Transportaufträge. 

bidirektionaler 
Fahrkurs 

bi-directional driving 
course  

Fahrkurs, der (ausschließlich oder überwiegend) aus 
bidirektionalen Segmenten besteht. 

bidirektionales 
Segment 

two-way track Segment, das die FTF wahlweise in die eine oder in 
die andere Richtung befahren können. Dabei können 
sich nicht gleichzeitig zwei FTF in einem Segment 
befinden, die in unterschiedliche Richtungen fahren. 
Sollte dies möglich sein, da der Platz zum 
Aneinander-Vorbeifahren ausreicht, handelt es sich 
um zwei entgegengesetzt orientierte unidirektionale 
Segmente. 
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Bucht passing area Knoten, der zwei Segmente miteinander verbindet 
und Platz für eine begrenzte Anzahl von FTF bietet. 
Buchten sind dazu gedacht, dass ein FTF dort ein 
anderes überholen kann oder zwei sich 
entgegenkommende FTF aneinander vorbeifahren 
können. 

Eingangslager input stock Bereich, in den von außerhalb des Systems (beliebig 
viele) Transportstücke eingefügt werden, die von 
FTF entnommen werden können. Ein Eingangslager 
ist demnach eine Quelle. 

Eingangspuffer 

 

input buffer Puffer, in den ein FTF beschränkt viele 
Transportstücke befördert, die von einem 
Transportstück-Konsumenten entfernt werden. Ein 
Eingangspuffer ist demnach eine Senke. 

Endzeit due time Die Endzeit eines Transportauftrags ist der späteste 
Zeitpunkt, zu dem das Transportstück am Zielort 
sein muss. 

Erledigungszeit completion time Zeit, die zwischen Erteilung eines 
Transportauftrags und dessen Abarbeitung, also 
der Abgabe des Transportstücks am Zielort 
vergangen ist. 

Fahrerloses 
Transportfahrzeug 

Automated guided 
vehicle 

siehe FTF 

Fahrerloses 
Transportsystem 

Automated guided 
vehicle system 

siehe FTS 

Fahrkurs driving course Als Fahrkurs bezeichnet man die Gesamtheit aller 
Segmente und Knoten. Dabei unterscheidet man 
zwischen unidirektionalen Fahrkursen, 
bidirektionalen Fahrkursen, gemischt orientierten 
Fahrkursen, Single Loop, Multiple Loop und 
segmentierten Fahrkursen. 

Fahrzeug vehicle siehe FTF 

Fahrzeugauslastung vehicle usage Anteil der Zeit, zu der ein FTF Transportaufträge 
ausführt, an der Gesamtzeit. 

Fertigungsmaschine 

(Maschine) 

manufacturing 
machine 

Eine Fertigungsmaschine entnimmt 
Transportstücke aus einem Eingangspuffer, 
(verarbeitet sie) und legt sie in einen 
Ausgangspuffer. Eine Fertigungsmaschine ist also 
zugleich Transportstück-Konsument und 
Transportstück-Produzent. 

FTF 

(Fahrerloses 
Transportfahrzeug) 

(Fahrzeug) 

AGV 

(Automated Guided 
Vehicle) 

Fahrerloses Transportfahrzeug. Fördermittel mit 
eigenem Fahrantrieb, das automatisch geführt und 
gesteuert wird. 

FTS 

(Fahrerloses 
Transportsystem) 

AGVS 

(Automated Guided 
Vehicle system) 

Fahrerloses Transportsystem. Fördersystem, das aus 
einer Menge von FTF, den zur Steuerung der FTF 
erforderlichen Führungsmitteln, einem Fahrkurs, 
einer Menge von Lagern, einer Menge von Puffern 
sowie einem Steuerungssystem besteht. 
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Führungsmittel guidance means Hilfsmittel zur Steuerung von FTF. Hierbei gibt es 
Leitlinien für leitliniengebundene FTF und 
Orientierungsmarken für 
orientierungsmarkengebundene FTF. 

gemischt orientierter 
Fahrkurs 

mixed oriented driving 
course 

Fahrkurs, der sowohl aus unidirektionalen 
Segmenten als auch aus bidirektionalen 
Segmenten besteht. 

Gerade straight line Gerades Segment bzw. gerader Teil eines Segments 

Kapazität capacity Maximale Anzahl von Transportstücken, die ein 
FTF gleichzeitig befördern kann. 

Knoten node Ort, an dem beliebig viele Segmente 
zusammentreffen. An einem Knoten können sich 
beliebig viele Übergabestationen befinden. 

Konsument consumer siehe Transportstück-Konsument 

Kreuzung crossing Knoten, der drei oder mehr Segmente miteinander 
verbindet. Dabei ist es möglich, von jedem zur 
Kreuzung gehörenden Segment in jedes andere zur 
Kreuzung gehörende Segment zu fahren, sofern 
dieses kein unidirektionales Segment ist, das in die 
andere Richtung orientiert ist. 

Kurve curve Gekrümmtes Segment bzw. gekrümmter Teil eines 
Segments 

Lager stock Bereich, in dem unendlich viele Transportstücke 
abgelegt werden können. Man unterscheidet 
Eingangslager, Ausgangslager und Zwischenlager. 

Leitlinien guidelines Strecke, die ein leitliniengebundenes FTF abfahren 
kann. 

leitlinienfreie FTF guideline-free AGV FTF, die (technisch) in der Wahl ihrer Fahrstrecke 
nicht eingeschränkt sind. Für leitlinienfreie FTF 
handelt es sich bei den Knoten und Segmenten nur 
um logische Beschränkungen. Zur Umfahrung von 
Hindernissen können diese verlassen werden. Zu den 
leitlinienfreien FTF gehören die 
orientierungsmarkengebundenen FTF. 

leitliniengebundene 
FTF 

guideline-bound AGV Wenn FTF eine bestimmte Strecke (technisch) nicht 
verlassen können, spricht man von 
leitliniengebundenen FTF. In diesem Fall ist z.B. das 
Umfahren von Hindernissen nicht möglich. 

Maschine machine siehe Fertigungsmaschine 

Multiple Loop 

(Tandem Topologie) 

 Fahrkurs, der aus mehreren Single Loops besteht. 
In einem Multiple Loop gibt es von einem Ort zu 
einem anderen höchstens einen möglichen Weg. Gibt 
es keinen Weg, so kann der Transport durch 
Transferstationen realisiert werden. 

Multiple-Load-Carrier  FTF mit Kapazität n, wobei n ≥ 2 
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nachfrageinduzierter 
Transportauftrag 

inquire-induced 
transport order 

Transportauftrag, der dadurch entsteht, dass an 
einem Ort ein Transportstück benötigt wird (z.B. 
in einem Eingangspuffer). Dabei kann u.U. der 
Startort des Auftrags noch unklar sein. 
Nachfrageinduzierte Transportaufträge entstehen aus 
Beschaffungsaufträgen. 

Orientierungsmarke landmark Punkte, deren Ortkennung den 
orientierungsmarkengebundenen FTF bekannt ist 
und die diesen zur Orientierung dienen. 

orientierungs-
markengebundene FTF 

landmark-bound AGV Orientierungsmarkengebundene FTF bestimmen ihre 
Position anhand von Orientierungsmarken, wobei 
sie z.B. ihren Abstand und ihren Winkel zu den 
Orientierungsmarken bestimmen. 

Ort location Oberbegriff für Übergabestation und Knoten. Orte 
sind anfahrbare Positionen im Fahrkurs, die Startort 
oder Zielort eines Transportauftrages sein können. 

Ortkennung location identity Koordinaten einer Orientierungsmarke oder eines 
Ortes. Damit wird 
orientierungsmarkengebundenen FTF die 
Orientierung ermöglicht. 

Parkplatz parking place Knoten, an dem ein FTF sich positionieren kann, 
wenn es gerade keinen Transportauftrag zu 
erledigen hat. 

Produzent producer siehe Transportstück-Produzent 

Puffer buffer Bereich, in dem beschränkt viele Transportstücke 
abgelegt werden können. Man unterscheidet 
Eingangspuffer und Ausgangspuffer. 

Quelle source Bereich, in den von außerhalb des Fahrkurses (z.B. 
von außerhalb des Systems oder aus dem 
Fertigungsbereich einer Fertigungsmaschine) durch 
einen Transportstück-Produzenten 
Transportstücke eingefügt werden, die von FTF 
entnommen werden können. Quellen sind 
Eingangslager des Systems und Ausgangspuffer 
einer Maschine. 

Segment segment Befahrbarer Abschnitt des Fahrkurses zwischen 
zwei Knoten.  

segmentierter Fahrkurs segmented driving 
course 

Bei segmentierten Fahrkursen wird der Fahrkurs in 
kleine Teilabschnitte eingeteilt, die jeweils nur von 
einem FTF genutzt werden. Der Transport von 
Transportstücken über mehrere Teilabschnitte wird 
durch Transferstationen realisiert. 

Senke sink Bereich, in den ein FTF Transportstücke befördert, 
die von außerhalb des Fahrkurses (z.B. von 
außerhalb des Systems oder aus dem 
Fertigungsbereich einer Fertigungsmaschine) von 
einem Transportstück-Konsumenten entfernt 
werden. Senken sind Ausgangslager des Systems 
und Eingangspuffer einer Maschine. 
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Single Loop  Unidirektionaler Fahrkurs, bei dem es von einem 
Ort zu einem anderen genau einen möglichen Weg 
gibt. Dabei gibt es keine Kreuzungen. 

Single-Load-Carrier  FTF mit Kapazität 1 

Startzeit release time Die Startzeit eines Transportauftrags ist der 
Zeitpunkt, zu dem das Transportstück frühestens 
am Startort abgeholt werden kann. 

TA  siehe Transportauftrag 

Tandem Topologie tandem topology siehe Multiple Loop 

Transferstation transfer station Übergabestation, an dem ein FTF an ein anderes 
ein Transportstück übergeben kann. 

Transportauftrag 

(TA) 

transport order Als Transportauftrag bezeichnet man die Aufgabe, 
ein Transportstück von einem Ort zu einem 
anderen zu befördern. Man unterscheidet zwischen 
angebotsinduzierten TA und 
nachfrageinduzierten TA. 

Transportstück 

(TS) 

transport item Gegenstand, der durch ein FTF von einem Ort zu 
einem anderen befördert werden soll. 

Transportstück-
Konsument 

(Konsument) 

transport-item-
consumer 

Ein Transportstück-Konsument entfernt 
Transportstücke aus einer Senke 

Transportstück-
Produzent 

(Produzent) 

transport-item-
producer 

Ein Transportstück-Produzent legt Transportstücke 
in eine Quelle 

TS  siehe Transportstück 

Übergabestation delivery station Oberbegriff für Quelle, Senke, Zwischenlager und 
Transferstation. 

unidirektionaler 
Fahrkurs 

unidirectional driving 
course 

Fahrkurs, der (ausschließlich oder überwiegend) aus 
unidirektionalen Segmenten besteht. 

unidirektionales 
Segment 

one-way track Segment, das von den FTF nur in einer Richtung 
durchfahren werden kann. Bei den beiden Knoten 
spricht man dann vom Startknoten und vom 
Zielknoten des Segments. 

Verkehrsregelung traffic regulation Verfahren, das dafür sorgt, dass FTF nicht 
kollidieren, indem es verhindert, dass sie gleichzeitig 
in einen Knoten einfahren oder ein bidirektionales 
Segment in unterschiedliche Richtung fahren. 

Verzweigung branch Kreuzung, in die ein unidirektionales Segment 
mündet und von der mehrere unidirektionale 
Segmente abgehen. 

Weg path Folge von benachbarten Segmenten, die durchfahren 
werden, um von einem Ort zu einem anderen zu 
kommen. 

zentrale 
Einsatzplanung 

central operational 
planning 

Verfahren, bei dem die Zuordnung von 
Transportaufträgen zu FTF durch ein zentrales 
Vergabesystem erfolgt. 
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Zusammenführung junction Kreuzung, in die mehrere unidirektionale 
Segmente münden und von der ein unidirektionales 
Segment abgeht. 

Zwischenlager temporary stock Bereich, in dem (unendlich viele) Transportstücke 
abgelegt werden können. FTF können in ein 
Zwischenlager Transportstücke ablegen, aber auch 
aus einem Zwischenlager Transportstücke 
entnehmen. 

 


