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Wegard entwickelt Produkte und Verfahren für die Intralogis�k. 
Der Fokus liegt auf einem effizienten Materialtransport und 

einer automa�sierten Handhabung von Gütern. Dabei werden 
neueste Methoden aus der Wissenscha� eingesetzt - für 

Lösungen zur Lenkung der Logis�k. 
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Autonome elektronisch gelenkte Routenzugachse 
für perfekte Spurtreue und höchste Flexibilität 



Trail ist die erste universelle, ak�v gelenkte Achse für 
Routenzüge. Kombinieren Sie auf Ihren Bedarf 
zugeschni�ene Lastmodule nach Belieben mit Trail. Die 
autonome Achse mit innova�vem Lenkalgorithmus sorgt 
dafür, dass der Routenzug immer in der Spur bleibt. 

Die Anhänger von Routenzügen müssen an die speziellen 
Anforderungen der Kunden angepasst sein, die durch die zu 
transpor�erenden Güter und die Handhabung vorgegeben 
werden. Eine Vielzahl unterschiedlicher Anhänger kommen 
daher zum Einsatz, um eine effiziente Logis�k und eine 
ergonomische Bedienung zu gewährleisten - angefangen bei 
der Gestaltung des Rahmens in C-, E- oder U-Ausführung, 

über die Größe, die Art der Beladbarkeit bis hin zur 
Lenkkinema�k. Diese hat das Ziel eine hohe Spurtreue zu 
gewährleisten. Ein fortschri�liches Lenksystem ist 
Voraussetzung für die Sicherheit und einen geringen 
Platzbedarf.

Auch aufwendige mechanische oder hydraulische 
Lenkkonstruk�onen können nicht bei allen Fahrmanövern 
eine hohe Spurtreue gewährleisten. Zudem führt die 
Lenkkonstruk�on zu erheblichen Einschränkungen bei der 
kundenorien�erten Gestaltung der Anhänger, da die 
Lenkbewegungen über die Anhänger hinweg an die 
nachfolgende Achse geleitet werden müssen.
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Durch den modularen Au�au der Routenzüge mit Wegard 
Trail aus Last- und Achsmodulen können bisher unerreichte 
Freiheiten in der kundenorien�erten Gestaltung der 
Anhänger erzielt werden. Wegard Trail funk�oniert 
autonom, ohne dass Lenkinforma�onen elektrisch, 
hydraulisch oder mechanisch über die Anhänger geleitet 
werden müssen. Eine standardisierte mechanische 
Schni�stelle gewährleistet eine einfache Anbindung der 
individuellen Lastmodule. Der innova�ve Lenkalgorithmus 
sorgt für perfekte Spurtreue auch bei gleichzei�ger Nutzung 
unterschiedlich langer Lastmodule. Dadurch können mehr 
Anhänger als bisher angekoppelt werden. Der Kunde kann 

seinen Routenzug flexibel für seine speziellen Bedürfnisse 
zusammenstellen.  

Nutzen Sie die Freiheit, sich auf die op�male Gestaltung der 
Lastmodule zu konzentrieren, um den Kunden ideale 
Routenzugsysteme zu liefern, ohne sich Gedanken über die 
Lenkkinema�k zu machen. Die perfekte Spurtreue erhöht die 
Sicherheit, reduziert den Platzbedarf und erweitert das 
Einsatzspektrum von Routenzugsystemen für eine moderne 
Intralogis�k. 
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Drahtloskommunika�on
Einbindung in IT-Systeme
Wartungsplanung
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.

benö�gt nur interne Sensorsignale 
kein Datenkabel  
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