
Neues Lehrmaterial für die Abteilung Fahrzeugtechnik 

 

 

 

 

 

 

Der Fachbereich Berufskraftfahrer der Abteilung Fahrzeugtechnik hat im Dezember und März 

neues Lehrmaterial für die Schüler erhalten.  

Um die Auszubildenden auch hinsichtlich ihrer täglichen fachpraktischen Tätigkeit im 

Fahrbetrieb stärker unterstützen zu können, wurden daher im Dezember vergangenen Jahres 

28 digitale Tachographen für den fachpraktischen Unterricht angeschafft. Mit diesen können 

die Schüler praktische Übungen durchführen, um den Alltagsgebrauch weiter zu trainieren und 

die alltägliche Handhabung zu erleichtern. Seit dem 1.Mai 2006 müssen alle neu in der EU 

zugelassenen Fahrzeuge einschließlich Anhängefahrzeuge über 3,5 t Gesamtgewicht und 

Busse mit mehr als 9 Sitzen mit einem digitalen Tachographen ausgerüstet sein. Mit diesem 

Tachographen werden Lenk-, Ruhezeiten sowie Arbeitszeiten auf einer elektronischen 

Fahrerkarte aufgezeichnet; diese können durch digitale Kontrollgerätekarten jederzeit auch 

von entsprechenden Kontrollbehörden wie dem Bundesamt für Güterkraftverkehr ausgelesen 

werden. 

Anschaulich können die Berufsschüler so beispielsweise erproben, welche Einstellungen zu 

Beginn ihrer Tätigkeit vorzunehmen sind oder wie die erforderlichen Nachträge einzugeben 

sind. Dies ist für diejenigen Zeitabschnitte erforderlich, in denen das Einstecken der 

Fahrerkarte gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Für die Erhöhung des Praxisbezugs wurden 

ebenso Testkarten für Fahrer, Kontrolleure und Unternehmer als Begleitmaterial mitgeliefert.  

Anhand der mitgelieferten Software ist es im Unterricht in Lernsituationen möglich, gemeinsam 

mit den Schülern die Daten auf den Fahrerkarten der Auszubildenden auszulesen und 

Lösungsmöglichkeiten für die Arbeitsaufträge zu besprechen. Mittlerweile bilden 

Aufgabenstellungen, zu deren Lösungen die Bedienung der Tachographen erforderlich ist, 

einen festen Bestandteil von Schulaufgaben.  

 

 

 



Um für zukünftige technische Aufgabenstellungen der Ladungssicherung im fachpraktischen 

Unterricht gerüstet zu sein, wurde als weitere Investition ein Sattelanhänger für den 

Fachbereich Berufskraftfahrer angeschafft. Auf diesem Anhänger sind drei verschiedene 

Ladungssicherungssysteme verbaut: Zuerst ist ein Sicherungssystem als Schienensystem für 

den Papierrollentransport zu erwähnen; mit diesem können Papierrollen stehend transportiert 

und ergänzend mit einem Schlitten ohne Stapler auf der Ladefläche nach hinten befördert 

werden. Es ist zusätzlich ein Lochsystem angebracht, in dem Keile und Balken fixiert werden 

können. Diese helfen dem Fahrer, eine formschlüssige Ladungssicherung zu erreichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im mittleren Teil des Sattelanhängers befindet sich die zweite Variante eines 

Ladungssicherungssystems:  Diese ist eine in den Anhänger eingelassene Coilmulde, in dem 

Stahlcoils (gewickeltes Stahlblech) liegend mit teilweisem Formschluss transportiert werden 

können. Die Mulde ist mit Deckeln abgedeckt, somit kann die Ladefläche auch für normale 

Transportgüter genutzt werden.  

 

 

  



Die dritte Variante ist für den Getränke- und Doppelstocktransport geeignet. Diese besteht aus 

Ankerschienen statt wie in der Vergangenheit aus Alulatten in der Plane, in denen Querbalken 

fest fixiert werden. Dadurch kann eine formschlüssige Ladungssicherung im Getränkebereich 

erreicht werden. Durch den Einsatz von Querbalken kann der Fahrer eine Doppelstockladung 

ebenfalls erreichen. 

Der Anhänger ist zusätzlich mit zwei verschiedenen Planensystemen ausgerüstet: Auf der 

rechten Seite in Fahrtrichtung befindet sich das Schnellplanensystem mit Direktspann-

schlösssern, auf der linken Seite befindet sich das Schnellplanensystem QuickSlider.  

Um auch in der Zukunft gemeinsam mit den Auszubildenden einen praktischen 

handlungsorientierten Unterricht durchführen zu können, wünschen sich alle beteiligten 

Fachkräfte nachhaltige Lösungen im Bereich der Gestaltung der Fahrzeughalle, da der 

Raumbedarf wegen unserers neuen Sattelanhängers zusätzlich gestiegen ist. 

 

 

 

 


