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In einemWorkshop
frischenADACFahrertrainer
ihr
Wissenrundum
Sozialvorschriften und
Digi-Tacho auf.
s gibt bestimmtzehnMöglichkeiten,um ein digitales
Kontrollgerätzu manipulieren', antwortet Thomas Döhler
auf die Frage eines ADAC-Fahrertrainers, ob die neueren Tachos
überhaupt zu manipulieren seien.
Döhler muss eswissen,denn er
arbeitet für die Verkehrsp olizei
München und ist täglich auf der
Autobahn unterwegs. Sein Wissen
und seine Erfahrung gibt der Poli-

Tachomit Tüchen
zist an ADAC-Sicherheitstrainer
für Nutzfahrzeugeweiter,die wiederum im Rahmender Berufskraftfahrer-WeiterbildungBusund LKW-Fahrerschulen.
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Der Schwerpunkt an diesem
Tag liegt auf dem Modul 2, spezielT
die Funktionsweise von Kontrollgeräten und mögliche Manipulationen werden besprochen.

Welches sind die häufigsten
Fetrler mit dem Digi-Tacho?
gibtesmitderSurnmieProbleme
rung der Wochen-und Doppelwochenlenkzeit.
Oderesmangelt
im Umgangmit der Bestätigung
arbeitsfreier
Tage.

mand den LKW ohne Karte auf
dem Hof bewegt und die Meldung
müsstenur mit ,OK'bestätigt werden', erklärt Döhler. Der Verkehrspolizist bekennt auch, dass wegen
der komplexen Technik Fehler passieren können. Mit der Zeit bekomme man viel Verständnis für
die LKW-Fahrer, versichert er.
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= Welche Folgen ziehen Tachoc't
g

Manipulationen nadr sidl?
Der Fahrermüsszwei Monats.
gehälterzahlenund bekommt
.g
a
siebenPunktein Flensburg.
Spätestensnach dem dritten Mal ist
c
so mi tder Lappenweg .Z u d e m
o
könnehramFährzeug
Störüngen
a
'= auftretenunddasGetriebein Mitle'idenschaftgezogea werden.
Be i m LK W - V er k auf
m a c h t ma n
schuldig.
sichdes,'Betruges

Welche Fehler Fahrer im Umgang mit den Geräten machen,
kennt Thomas Döhler aus der Praxis: ,,Einige fahren mit der Unternehmerkarte und wissen gar nicht,
dassdarauf keine Daten gespeichert
werden." Andere wiederum würden bei der Meldung,,Fahrt ohne
gültige Karte" gleich eine neue Fahrerkarte beantragen.
,,Dabei hat meist nur zuvor je-
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Sind die Inhalte der,Module
für öe Fahrer zu komplex?
N e i n .D i e G r u n d z ü g e
sindbekannt,unddieModulefürdieFahrer:zumg rößtenTeiI nachvollziehbar.90Prozent
istStanda
rdwissen.
D a s sd i e F a h re rn a türl i chni cht
jede einzelneSpezia
lverordnung
kennen können,,
ist verständlich.

MAIUIPUTATIONEI|HABEIT
WEITNEICHENI'E FOIGEN
Kein Verständnishat Thomas Döhler jedoch für diejenigen, die den
Digi-Tacho manipulieren. Egal ob
per Magnet, Kabelbrücke oder
Fernsteuerung - der ADAC-Referent kennt alle Tricks. ,,Manche
befestigen sogar eine Schnur am
Magneten, um bei einer Kontrolle
die Spuren zu verwischen."

Die Manipulationsmöglicl:
keiten hätten sich nach der Einfül:
rung des Digi-Tacho wie ein Lau:
feuer verbreitet, bis die Polizei ein.
Methode fand, rechtswidrige Tater
nachzuweisen.Döhler versicher:
,,JedeManipulation, die uns b.
kannt ist, können wir auch nacl:
weisen." Wie das genau funktit'
niert, beh?ilter lieber für sich.
Einen kleinen Einblick in di.
Welt der Manipulation gibt Döhic:
Als Modell dient ein selbstgebaut.:
Koffer, in dem sich unter anderer:'
ein Kontroll- und ein Steuerger.,
befindet. Ein paar Handgriffe, un.
schon könnte der Fahrer sein.':'
LKW bewegen,ohne dassdas Sr.
tem etwas registriert.
Der Referent weist dabei eir:
dringlich daraufhin, welche Folg. :
solche Verstöße nach sich zieh...
(siehe Interview): Geldstraf.
Punkte in Flensburg und sog.,'
Schädenam Fahrzeug.,,Aufgrur:.
fehlender Geschwindigkeitssigna..
kann es zu Störungen des Fair:
spurassistentenoder des Abstan.:
warners kommen", sagt Döhlc
,,doch viele sind sich dessen e..
nicht bewusst." Auch ein Getrieb.
schaden sei möglich.
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ElfADAC-Sicherheitstrainer
nahmenam zweitägigenSeminarteil
Nach mehreren Stunden Theorie wartet auf die Sicherheitsrainer
der praktische Teil. In einem
Mercedes Actros und einem MAN
TGX können die Teilnehmer des
Workshops eine Runde um den Hof
drehen und zusammen mit Ausbilder Döhler die Ausdrucke aus dem
Kontrollgerät analysieren.
,,Der Umgang mit dem DigiTacho ist nichts Neues, aber die
Fahrt mit dem neuen MAN hat sich
gelohnt", sagt Sicherheitstrainer
Arnulf Suppesund schmunzelt. In
seiner eigenen Fahrschule hat er
einen älteren MAN stehen.

I'IE TAHRERMÜSSENIETZT
IIfrEHN'.EISTENATSENÜHER
Nach zwei Tagen Schulbankdrücken steht für alle Beteiligten fest,
dass sie in der Schulung einiges
dazu lernen konnten. Gleichzeitig

stellt sich für die Trainer die Frage,
ob sie ihren Fahrern den umfangreichen Stoff später tatsächlich innerhalb nur eines Tagesvermitteln
können. ,,An manchen Stellen ist
der Inhalt auch für uns nicht einfach', gesteht Sicherheitstrainer
Wolfgang Siebert. Deshalb müsse
sich die Weiterbildung auf ,,die
Kernaussagen'konzentrieren.
Sein Kollege Ralf Steinbacher
schließt sich dem an: ,,Das Spektrum an Wissen, das die Fahrer
heute haben müssen, ist weitaus
größer als vor 20 oder 30 fahren."
Seiner Meinung nach gebe es im
Bereichder Sozialvorschriftennoch
viel Aufklärungsbedarf.
Trainer Arnulf Suppesspricht
jedenfalls für alle,wenn er am Ende
des Workshops sagt: ,,Wir wollen
die Fahrer nicht ärgern, sondern
ihnen helfen."
AH
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