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In einem Workshop
frischen ADAC-

Fahrertrainer ihr
Wissen rund um

Sozialvor-
schriften und

Digi-Tacho auf.

s gibt bestimmt zehn Mög-
lichkeiten, um ein digitales
Kontrollgerät zu manipu-

lieren', antwortet Thomas Döhler
auf die Frage eines ADAC-Fahrer-
trainers, ob die neueren Tachos
überhaupt zu manipulieren seien.

Döhler muss es wissen, denn er
arbeitet für die Verkehrsp olizei
München und ist täglich auf der
Autobahn unterwegs. Sein Wissen
und seine Erfahrung gibt der Poli-
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Welches sind die häufigsten
Fetrler mit dem Digi-Tacho?
Probleme gibt es mitder Surnmie-
rung der Wochen- und Doppel-
wochenlenkzeit. Oder es mangelt
im Umgang mit der Bestätigung
arbeitsfreier Tage.

Welche Folgen ziehen Tacho-
Manipulationen nadr sidl?
Der Fahrer müss zwei Monats.
gehälter zahlen und bekommt
sieben Punkte in Flensburg. Spä-
testens nach dem dritten Mal ist
somit  der Lappen weg. Zudem
könneh ram Fährzeug Störüngen
auftreten und dasGetriebe in Mit-
le'idenschaft gezogea werden.
Beim LKW-Verkauf macht man
sich des,'Betruges schuldig.

Sind die Inhalte der,Module
für öe Fahrer zu komplex?
Nein .  D ie  Grundzüge s ind  be-
kannt, und die Modulefürdie Fah-
rer:zum g rößten Tei I nachvollzieh-
bar. 90 Prozent ist Standa rdwissen.
Dass die Fahrer natür l ich nicht
jede ei nzelne Spezia lverordnung
ken nen können,, ist verstä ndlich.

Tacho mit Tüchen
zist an ADAC-Sicherheitstrainer
für Nutzfahrzeuge weiter, die wie-
derum im Rahmen der Berufs-
kraftfahrer-Weiterbildung Bus -

und LKW-Fahrer schulen.

Der Schwerpunkt an diesem
Tag liegt auf dem Modul 2, spezielT
die Funktionsweise von Kontroll-
geräten und mögliche Manipulati-
onen werden besprochen.

Welche Fehler Fahrer im Um-
gang mit den Geräten machen,
kennt Thomas Döhler aus der Pra-
xis: ,,Einige fahren mit der Unter-
nehmerkarte und wissen gar nicht,
dass darauf keine Daten gespeichert
werden." Andere wiederum wür-
den bei der Meldung,,Fahrt ohne
gültige Karte" gleich eine neue Fah-
rerkarte beantragen.

,,Dabei hat meist nur zuvor je-

mand den LKW ohne Karte auf
dem Hof bewegt und die Meldung
müsste nur mit ,OK'bestätigt wer-
den', erklärt Döhler. Der Verkehrs-
polizist bekennt auch, dass wegen
der komplexen Technik Fehler pas-

sieren können. Mit der Zeit be-
komme man viel Verständnis für
die LKW-Fahrer, versichert er.

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

Die Manipulat ionsmöglicl :
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:

,,Jede Manipulation, die uns b.
kannt ist, können wir auch nacl:
weisen." Wie das genau funktit'
niert, beh?ilt er 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 dass das Sr.
tem etwas registriert.

Der Referent weist dabei eir:
dringlich daraufhin, welche Folg. :

solche Verstöße nach sich zieh...
(s iehe In terv iew) :  Geldst ra f .
Punkte in Flensburg und sog., '
Schäden am Fahrzeug. ,,Aufgrur:.
fehlender Geschwindigkeitssign a. .
kann es zu Störungen des Fair:
spurassistenten oder des Abstan.:
warners kommen", sagt Döhlc

,,doch viele sind sich dessen e..
nicht bewusst." Auch ein Getrieb.
schaden sei möglich.
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Nach mehreren Stunden Theo-
rie wartet auf die Sicherheitsrainer
der  prakt ische Tei l .  In  e inem
Mercedes Actros und einem MAN
TGX können die Teilnehmer des
Workshops eine Runde um den Hof
drehen und zusammen mit Ausbil-

der Döhler die Ausdrucke aus dem
Kontrollgerät analysieren.

,,Der Umgang mit dem Digi-

Tacho ist nichts Neues, aber die
Fahrt mit dem neuen MAN hat sich
gelohnt", sagt Sicherheitstrainer
Arnulf Suppes und schmunzelt. In
seiner eigenen Fahrschule hat er
einen älteren MAN stehen.

I'IE TAHRER MÜSSEN IETZT
IIfrEHN '.EISTEN ATS ENÜHER
Nach zwei Tagen Schulbankdrü-
cken 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 umfang-
reichen Stoff später tatsächlich in-
nerhalb nur eines Tages vermitteln
können. ,,An manchen Stellen ist
der Inhalt auch für uns nicht ein-
fach',  gesteht Sicherheitstrainer
Wolfgang Siebert. Deshalb müsse

sich die Weiterbildung auf ,,die
Kernaussagen' konzentrieren.

Sein Kollege Ralf Steinbacher
schließt sich dem an: ,,Das Spek-
trum an Wissen, das die Fahrer
heute haben müssen, ist weitaus
größer als vor 20 oder 30 fahren."
Seiner Meinung nach gebe es im
Bereich der Sozialvorschriften noch
viel Aufklärungsbedarf.

Trainer Arnulf Suppes spricht
jedenfalls für alle, wenn er am Ende
des Workshops sagt: ,,Wir wollen
die Fahrer nicht ärgern, sondern
ihnen helfen." AH

Elf ADAC-Sicherheitstrainer nahmen am zweitägigen Seminar teil
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