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Mehr zum Thema finden Sie
unter #fahrertraining

In Kürze
Kann der Einsatz von Simulatoren in der Fahreraus- und
-weiterbildung ein echtes
Training ersetzen? Der Beitrag
geht der Frage nach, wann
welche Form der Ausbildung
besser ist.

Online
Anbieterübersicht
Ein Übersicht über Anbieter
von Simulatoren und Fahrsicherheitstrainings finden Sie
auf VerkehrRundschau plus,
dem digitalen Angebot der VR
für Abonnenten.
w w w.verkehrsrundschau.
de/plus/personal

VR background
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Das Erlebnis eines
40-Tonners im Grenzbereich kann ein Simulator nicht ersetzen

Gerhard Grünig/VerkehrsRundschau
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Reales Leben oder
„Computerspiel“

Luftfahrt und Schiene setzen schon lange auf Simulatorausbildung. Doch der Straßenverkehr ist komplexer und der Einsatz
von Simulatoren ist beschränkt – aber durchaus nützlich.

Vor der Frage, ob Realtraining oder Simulator steht für viele Transport- und Logistikunternehmen die Frage, ob sie ihre Fahrer überhaupt trainieren. Salomonisch
lässt sich diese Frage am besten so beantworten: Unternehmen, die ihre Kraftstoffverbräuche und auch ihre Unfallzahlen
spürbar verringert haben, setzen auf Fahrertrainings – vor allem auf Realeinsätze
mit Fahrertrainern.
Für den Führerschein auf jeden Fall
Wolfgang Obermeier, Fahrertrainer bei
der Spedition Hörndl, ist täglich mit den
Fahrern unterwegs, unterweist sie im
Umgang mit BDF-Zügen, weist sie in die
Technik der vier im Fuhrpark vorhande-

nen Marken ein, gibt aber auch Tipps, wie
man kraftstoffsparend fährt oder Rangierunfälle vermeidet. „Ohne die eigene Arbeit
überzubewerten, haben wir doch großen
Erfolg“, meint der Fahrlehrer aller Klassen.
„Sonst würde mein Chef wohl kaum das
Geld dafür ausgeben.“
Obermeier hat schon Erfahrungen mit CESimulatoren gesammelt. „Wenn es darum
geht, Fahranfänger in die grundsätzlichen
Themen des Lkw-Fahrens einzuführen,
etwa wie man einen Sattelzug oder einen
Gliederzug mit Drehschemel-Anhänger
rangiert und wie man die Übersicht bei den
Dimensionen eines Nutzfahrzeugs behält,
so sehe ich durchaus einen Nutzen in den
Simulatoren. Aber Dinge, die über die

VR-Redakteur Burgdorf
beim Simulator-Training. Der Vorteil: Es
geht nichts kaputt ...

CE-Fahrerlaubnis hinausgehen, sehe ich
eher skeptisch. Zumal ein Simulator, der
diese Situationen nachbiden könnte, eine
erhebliche Investition darstellt.“

Der Lkw-Tester sieht viele Vorteile
Auch Jan Burgdorf, Testleiter der VerkehrsRundschau, hat den Vergleich Realtest und Simulator gemacht. „Man kommt
sich tatsächlich wie im Lkw vor“, so sein
Fazit. „Das liegt unter anderem an einem
Bewegungssystem, das eine echte Straße
vorgaukelt.“ Generell sieht er die Grafik
und Bewegung des virtuellen Lkw sehr
nahe am echten Fahrzeug. „Mir hat gefallen, dass sich mit dem Simulator – in dem
Fall das Gerät unserer Kollegen vom Verlag Heinrich Vogel – ziemlich real verschiedenste Situationen aus dem echten
Fahreralltag wiedergeben lassen. Und das
sogar in unterschiedlichsten Schwierigkeitsstufen. Besonders eindrucksvoll fand
ich, dass die Programmierer es sogar
geschafft haben, die unterschiedlichen
Dynamiken oder Platzbedarfe verschiedener Lkw-Kombinationen sehr realistisch
abzubilden – aber das kennen ja die Nutzer von Computerspielen à la GTR Evolution oder Need for Speed. Daher sehe ich
vor allem die jüngere Zielgruppe als prädestiniert für Aus- und Weiterbildungen
mit dem Simulator.“

Die Realität gewinnt (noch)
Ein „echtes“ Fahrsicherheitstraining, wie
es etwa Scania auf dem Sachsenring anbietet, kann der Simulator sicher (noch) nicht
ersetzen – weder das physische Erlebnis,
einen 40-Tonner im Grenzbereich zu
bewegen, noch das Gemeinschaftserlebnis, mit zehn, zwanzig Kollegen zwei Tage
auszutesten, was im öffentlichen Straßenverkehr unmöglich ist.
Die Teilnahme an so einem Training wird
jeder Fahrer als Belohnung empfinden –

kostet es doch auch mehrere hundert Euro.
Das dürfte beim Simulator eher nicht so
sein. Beim virtuellen Fahrtrainer, speziell
bei den großen Versionen, berichten die
Chauffeure auch immer wieder von Übelkeit, weil sich der Kopf schwertut, den stehenden Simulator mit der Bewegung in
Einklang zu bringen. Eines steht aber fest:
Die Simulatoren werden immer ausgeklügelter und günstiger. So kann es gut sein,
dass reale Übungsfahrten irgendwann
nicht mehr nötig sind.
gg ❙❚❚

Noch kein Abonnent?
Jetzt 2 Monate unverbindlich
VerkehrsRundschau kennenlernen
und vom Profi-Wissen für
die Logistikbranche profitieren!
Das Abo endet automatisch, keine
Kündigung nötig!
Zum Kennenlern-Abo

unter www.verkehrsrundschau.de/abo
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VR background

In Kürze
Präsenzschulungen kosten
Transport- und Logistikunternehmen Zeit und Geld. Mit
dem Einsatz von E-Learnings
lässt sich der Einsatz bei
gesteigerter Effizienz deutlich
reduzieren – wie zwei Praxisbeispiele zeigen.

Spedifort

Die E-Learnings von VerkehrsRundschau plus und Spedifort
lassen sich auf allen gängigen
Endgeräten ausspielen

E-Learnings können – richtig eingesetzt – Aus- und Weiterbildungszeiten stark verkürzen und auch Investitionen in teure
Hardware ersparen, wie die Praxisbeispiele im Folgenden zeigen.
„Durch den Einsatz von E-Learnings in
der Aus- und Weiterbildung sparen wir
pro Jahr rund 150 Mannstuden“, ist sich
Arnold Zimmermann sicher. Zimmermann ist bei Grieshaber Logistik Marketingleiter und Initiator der digitalen Fortbildung. Er betreut aktuell über 500 Fahrer, Lageristen und weiteres Personal, das
bereits von der Präsenzschulung auf das
elektronische Lernen umgeschwenkt hat.
Eigene Inhalte im Kleid der Plattform
Bei der Aus- und Weiterbildung hat sich
Zimmermann für die Kooperationsplattform von Spedifort und Transport-Trainer
entschieden. Transport-Trainer ist ein
Produkt des Verlag Heinrich Vogel, der
auch die VerkehrsRundschau herausgibt.
„Inzwischen sind 70 Module integriert
und Andreas Rinnhofer von Spedifort
setzt uns auch eigene Module auf die Platt-

form um, wie jüngst E-Learnings zu
Corona-Maßnahmen.“ Der Markteingleiter stellt eine gute Resonanz seitens der
Mitarbeiter und Kollegen fest, meint aber:
„Man muss die Leute in der Kommunikation von Anfang an einbinden und mitnehmen. Inzwischen kommen sogar
schon Ideen für weitere E-Learnings sowie
entsprechende Verbesserungsvorschläge.“
Grieshaber hatte zudem den Vorteil, dass
das Unternehmen bereits zahlreiche QMMaßnahmen eingeführt hatte. „Damit war
bereits eine Matrix vorhanden, die wir
nutzen konnten, um das Thema sinnvoll
zu steuern“, erläutert Zimmermann.

Bestes Motiv: Mitarbeiterqualifizierung
Geschult werden grundsätzliche Inhalte
und gesetzliche Anforderungen, zudem
setzt Grieshaber stark auf Mitarbeiterqualifizierung. Die E-Learnings von Spedifort/
Transport-Trainer lassen sich auf allen
Endgeräten ausspielen. „Außerdem nutzen
wir unser Telematiksystem von Spedion –
ein sehr bedienungsfreundliches Endgerät
und ideal als Werkzeug, um die Schulungen
zu absolvieren“, sagt Zimmermann.
Eine Anwendung der bei VerkehrsRundschau plus eingebundenen E-Learnings
nutzt die Fahrschule Maier aus Esslingen:
die Schulungen für digitale Kontrollgeräte. „Wir haben uns entsprechende
Lizenzen besorgt“, erläutert René Langhammer. „Bei den Aus- und Weiterbildungen nach BKrFQG schalten wir die
Fahrer nach dem Präsenzunterricht frei.
Sie können dann zu Hause oder in unserer Fahrschule virtuell alle Funktionen
und Bedienschritte durchprobieren –

Fünf wichtige Tipps beim Einsatz von E-Learnings
- Inhalt und Aufbau der E-Learnings müssen so gestaltet sein,
dass sie von den Nutzern auch
verstanden werden. Je einfacher, desto besser!
- Erklärvideos und andere Visualisierungen sind besser als
große Textblöcke, die man sich
umständlich erarbeiten muss.
- Die Fahrer/Mitarbeiter frühzeiBesser digital als Präsenzschulung
tig in die Kommunikation einbeziehen und sie in den Auswahlprozess integrieren.
- Von Anfang an Gedanken über die eingesetzten Endgeräte machen.
Ideal sind Fahrer-Smartphones oder das Endgerät des Telematiksystems.
- Den Beteiligten den zeitlichen Vorteil der digitalen Schulung erläutern. gg

ohne dass wir teure Geräte von VDO
oder Stoneridge kaufen müssten. Zudem
ist es möglich, dass die Fahrer ganz gezielt
auf dem Gerät üben, das sie selbst im Lkw
haben, und das E-Learning vermittelt

VerkehrsRundschau
Drei Monate für fünf Module
Über diese Matrix werden den Kollegen
die für ihren Arbeitsbereich sinnvollen
E-Learnings zugewiesen. Fahrer haben
dann drei Monate Zeit, um je fünf Module
abzuarbeiten. „Wenn man so ein System
erfolgreich einführen will, sollte man es
ab e r au c h vor l e b e n“,
bekräftigt Zimmermann.
„So hat zum Beispiel
unser Niederlassungsleiter in Mettmann in drei
Wo chen alle Mo dule

Eine Anbieter-Übersicht finden Sie unter #E-Learnings
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Viel Zeit gespart

durchgemacht. Das hat den Leuten
gezeigt, dass es machbar ist und auch
schnell geht – wenn man denn will ...“

durch seine Inhalte, wie man Fehler vermeidet. Am Ende gibt es außerdem ein
Zertifikat, das dem Unternehmer als
Nachweis der Schulung dient und dem
Fahrer sein Wissen bestätigt.“
gg ❙❚❚

Gängige Plattformen decken einen
weiten Themenbereich ab, darunter
gesetzlich vorgeschriebene Schulungen oder auch
aktuelle Themen
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Anbieter wie „transport-trainer“ bieten dem Fahrer die
virtuelle, aber lebensnahe
Chance, an dem Gerät zu
arbeiten, das er im Lkw hat

Digitales Lernen

Digitales Lernen
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