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Neues vom intelligenten Fahrtenschreiber
von Göran Kronberg *

Seit mehr als 15 Jahren sind digi-
tale Fahrtenschreiber in LKW und 
Bussen verbaut und Bestandteil 
sowohl jeder Aus- und Weiterbil-
dung für Berufskraftfahrer als auch 
in der Weiterbildung der Ausbilder 
unverzichtbar.

Die nächste als 2. Generation be-
zeichnete Stufe der technischen Ent-
wicklung begleitet uns in Form der 
„intelligenten“ Fahrtenschreiber, die 
auch unter dem Begriff Smart Tacho-
graf geführt wird, ist seit rund zwei 
Jahren im Markt anzutreffen. Deshalb 
heißt es für Referenten in der BKF-
Weiterbildung, für Fahrlehrer und 
Ausbilder sich intensiv mit der Tech-
nologie und deren rechtskonformer 
Anwendung intensiv auseinanderzu-
setzen.

Im Sommer dieses Jahrs haben die 
Hersteller der Geräte DTCO 1381 
und SE 5000 jeweils neue Versionen 
vorgestellt, die als weiterer Entwick-
lungsschritt auf dem Weg zum ver-
besserten und damit intelligenteren 
Fahrtenschreiber dienen. (Abb. 01)

Die Marke VDO spendierte ihrem 
DTCO 1381 im Release-Stand 4.0e 
nunmehr einen Arbeitszeitcounter, 
die automatische Erkennung eines 
Grenzübertritts sowie die Erfas-
sung des Fahrzeuggewichts und der 
Achslasten gemäß der DVO (EU) 
2019/1213. 

Sobald die Fahrzeughersteller in der 
Lage sein werden, die OnBoard-
Wiegesysteme mit den geforderten 
Toleranzen zur Gewichtserfassung 
zu liefern, sollen nach dem Willen der 
Europäischen Kommission bis Ende 
Mai 2024 die Fahrzeuggewichte 
ebenfalls via DRSC fernausgelesen 
werden können.

Stoneridge als schwedischer Her-
steller des SE 5000 bietet in der Re-
vision 8RG ebenfalls die automati-
sierte Erkennung des Grenzübertritts. 
Anders als beim DTCO, der erst am 
Ende des Tages dem Fahrer einen 
Vorschlag zum Land, in dem der Ar-
beitstag beendet wird, anbietet, re-
agiert der SE 5000 bereits 120 Se-
kunden nach Grenzübertritt mit einer 
Meldung, das die Ländereingabe auf 
das erreichte Land angepasst werden 
muss. 

Die automatische Ereignismeldung 
kann derzeit noch über eine Einstel-
lung mittels der Unternehmenskarte 
ausgeschaltet werden. Eine gelunge-
ne Innovation verbirgt sich hinter der 
automatischen Umstellung auf eine 
andere Zeitzone, wenn durch Grenz-
übertritt zwischen z.B. Schweden und 
Finnland oder von Spanien nach Por-
tugal diese Anpassung der Ortszeit 
erforderlich ist. (Abb. 02)

Unter Anwendung von Ausnahmen 
kann es erforderlich sein, dass ein 
Fahrer vor vollständig absolvierter 
täglicher Ruhezeit einen neuen Lenk-
zeitabschnitt beginnen muss. Hier 
bietet der neue Stoneridge die Mög-
lichkeit, den Lenkzeitabschnitt (Abb. 
02 Individueller Beginn eines neuen 
Lenkzeitabschnitts) individuell zu 
starten. Dabei zählt die Zeit im  linken  
Sektor  abwärts  und rechts aufwärts, 
um dem Fahrer die bestmögliche 
Kontrolle der erbrachten Zeiten zu 
gewährleisten. 

Ein aktuell heiß diskutiertes Thema 
ist die Eingabe zum tatsächlichen 
Beginn des Arbeitstages mittels der 
Eingabe „Beginn Land“. Die über vie-
le Jahre geschulte Auffassung, dass 
der Arbeitstag eines Kraftfahrers erst 
mit dem Stecken der Fahrerkarte be-
ginnt, mag für den Fernverkehr ge-
golten haben, wenn der Fahrer seine 
Ruhezeiten im Fahrzeug verbracht 
hat. 

Für Unternehmen, die z.B. im regio-
nalen Verteilerverkehr Beförderungen 
durchführen oder für das Baugewer-
be und für Kraftverkehrsunternehmen 
die Personen im Gelegenheitsver-
kehr befördern, kann diese Auffas-
sung nicht geteilt werden. Abb. 01 Prinzipdarstellung OBW-Fernauslesemöglichkeit

Abb. 02 Individueller Beginn eines neuen Lenkzeitabschnitts



TITELTHEMA

Verkehrsnachrichten aus Berlin und Brandenburg 04/2021 7

Hier beginnt der Arbeitstag für den 
Fahrer bereits mit dem Empfang der 
Schlüssel und Papiere oder sogar 
bereits mit dem Umkleiden, wenn 
besondere Arbeitsschutzkleidung zu 
tragen ist. In solchen Fällen muss die 
Eingabe „Beginn Land“ bereits mit 
dem manuellen Nachtrag vorgenom-
men und am Ende des Nachtrages 
ein zweites Mal bestätigt werden, da-
mit der Abfahrtskilometerstand dem 
Fahrer zugeordnet wird und der be-
treff ende 24-Stunden-Rahmen defi -
niert ist. 

Für solche Anwendungen bietet der 
SE 5000 8RG die Möglichkeit, den Ar-
beitstag separat starten und beenden 
zu können. Im Menü kann der Fahrer 
die Eingabe mit der Auswahl JA/NEIN 
quittieren.

Warum muss der Fahrer „Beginn 
Land“ zweimal eingeben? Am Bei-
spiel der beiden Ausdrucke ist zu er-
kennen, was passiert, wenn „Beginn 
Land“ vor dem Steckzeitpunkt der 
Fahrerkarte im Massenspeicher des 
Fahrtenschreibers registriert wird.

Im linken Ausdruck gab der Fahrer 1 
den tatsächlichen Beginn seines Ar-
beitstages um 09:45 Uhr ein, setzte 
Artikel 34 Absatz 7 der Verordnung 
(EU) Nr. 165/2014 korrekt um, und 
unterdrückte die zweite automatische 
Abfrage nach „Beginn Land“ zum 
Steckzeitpunkt der Fahrerkarte. 

Im Ergebnis fehlt ihm die Zuord-
nung des Abfahrtskilometerstandes, 
welcher nach Absatz 6 Buchstabe d 
der Verordnung (EU) Nr. 165/2014  
für die Benutzung von analogen 
Fahrtenschreibern gilt, wodurch ein 
Verstoß erzeugt wird (rote Umran-
dung). Fahrer 2 gab für den Beginn 
des Arbeitstages und den Steckzeit-

punkt der Fahrerkarte jeweils „Beginn 
Land“ ein. Er erhält für die 2. Eingabe 
den Abfahrtskilometerstand (blaue 
Umrandung). Nunmehr beginnt sein 
Arbeitstag scheinbar zweimal, ein 
Umstand der manchen Kontrolleur 
ungerechtfertigt veranlasst, eine Ver-
warnung auszusprechen. Einem sol-
chen Tatbestand sollte in jedem Falle 
widersprochen werden. 
         
Besondere Bedeutung erhält die dop-
pelte Ländereingabe, wenn Reise-
zeiten zu einem auf einem Parkplatz 
abgestellten Fahrzeug zu dokumen-
tieren sind.

Abb. 03 Beginn eines neuen Arbeitstages

Abb. 04 Ausdrucke Beginn Land
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NEUE GENERATION DI-
GITALER TACHOGRA-
PHEN

Seit dem 15.06.2019 müssen 
alle neu zugelassenen Fahr-
zeuge, die zur gewerblichen 
Güterbeförderung genutzt 
werden und deren zulässige 
Höchstmaße einschließlich An-
hänger oder Sattelanhänger 
3,5 t übersteigt, sowie Fahr-
zeuge zur Personenbeförde-
rung (mehr als neun Personen 
einschließlich des Fahrers) 
mit dem intelligenten Fahrten-
schreiber ausgerüstet sein.

(Bildquelle: VDO)

Oft gestellte Fragen zum 
„intelligenten“ Kontrollge-
rät

Welche Daten der neuen Fahr-
tenschreiber können von Kon-
trollbehörden im „Vorbeifahren“ 
ausgelesen werden?

Die Informationen, die das Kontroll-
gerät bei einer Überprüfung wäh-
rend der Fahrt verschlüsselt über-
trägt, sind gesetzlich festgelegt. Im 
Verdachtsfall kann das Fahrzeug 
für eine genauere Überprüfung an-
gehalten werden. Folgende vom 
Tachographen aufgezeichnete Da-
ten werden übertragen:

• Letzter Versuch einer Sicher-
heitsverletzung

• Längste Unterbrechung der 
Stromversorgung

• Sensorstörung

• Datenfehler Weg und Ge-
schwindigkeit

• Datenkonfl ikt Fahrzeugbewe-
gung

• Fahren ohne gültige Karte

• Einstecken der Karten wäh-
rend des Lenkens

• Zeiteinstellungsdaten

• Kalibrierungsdaten einschließ-
lich des Datums der zwei letz-
ten Kalibrierungen

• Amtliches Kennzeichen des 
Fahrzeugs

• Vom Tachographen aufge-
zeichnete Geschwindigkeit

Eine automatische Bußgeldver-
hängung fi ndet nicht statt.

Wann und wie oft werden die 
Standortdaten des Fahrzeugs 
gespeichert?

Durch satellitengestützte Posi-
tionsbestimmung  wird der Stand-
ort zu Beginn und am Ende der 
täglichen Arbeitszeit sowie nach je-
weils drei Stunden aktiver Fahrzeit 
aufgezeichnet.


