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Internationale Schwerlasttage:

Man spricht  
miteinander!

„Keine Angst vor schweren Brocken“ hieß es am zweiten September- 
Wochenende in Hohenroda. Der Kongress „Internationale Schwer-
lasttage“ war schon immer eine hervorragende Plattform zum 
Gedankenaustausch unter Fachleuten. Die Digitalisierung der  
Kran- und Schwertransportbranche eröffnete in diesem Jahr ein  
weiteres Diskussionsfeld.

iesmal waren es 305 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer, die den 
Weg nach Hohenroda fanden, 
und damit gut 20 % mehr, als vor 

zwei Jahren. Ein wichtiges Thema unter ihnen 
war die Flaute in der Windenergie in Deutsch-
land, schließlich hat dieses Geschäftsfeld der 
Kran- und Schwertransportbranche zahlreiche 
Aufträge beschert. Diese Zeiten sind vorbei, und 
die Branche fragt sich, wie und ob es denn wohl 
weitergeht mit der Windenergie in Deutschland.

Wolfram Axthelm ist unter anderem Ge-
schäftsführer des Bundesverbandes Windenergie 
und damit sicherlich einer derjenigen, der am 
ehesten Antwort auf diese und andere Fragen ge-
ben kann. Doch auch er und sein Verband sind 
natürlich ebenfalls auf Antworten angewiesen, 
Antworten, die die Politik jetzt geben muss.

D

KM-Bild

Gleich drei MAN Schwerlastzugmaschinen waren in diesem Jahr in Hohenroda vertreten. KM-Bild
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Schon im Mai hatte Wolfram Axthelm beim 
Schwerpunktthementag der BSK einen Vortrag 
gehalten, bei dem es in erster Linie um den Sach-
stand und um möglich Perspektiven ging. Der 
Vortrag in Hohenroda konnte da leider nur ein 
Update sein, denn der „Windenergiegipfel genau 
eine Woche zuvor hatte im Prinzip nichts Subs-
tanzielles hervorgebracht. Und der Sachstand ist, 
dass 35.000 Arbeitsplätze in der Windenergie in 
Deutschland verloren gegangen sind und aktuell 
11.000 MW WEA-Leistung im Genehmigungs-
stau stecken. Selbst wenn das Genehmigungsver-
fahren beschleunigt werden kann, wird dies nicht 
dazu führen, dass sich die Flaute kurzfristig legt.

Kein Wunder also, dass die Windenergie –  
anders als in vielen anderen Jahren – bei den 
internationalen Schwerlasttagen 2019 keine gro-
ße Rolle spielte. Dafür aber standen Brückenbau 
und Digitalisierung noch stärker im Fokus als 
noch vor zwei Jahren.

VEMAGS zum Beispiel leistet schon seit ge-
raumer Zeit einen wichtigen Beitrag, die Digi-
talisierung der Schwertransportbranche voran-
zutreiben. Die Plattform zur Einreichung von 
Genehmigungsanträgen verfügt jetzt über zwei 
neue Module: das Modul Karte – unter Federfüh-
rung von NRW – und das Modul Statik – unter 
Federführung von Bayern.

Beide Module stellen eine überaus hilfreiche 
Erweiterung von VEMAGS dar, denn damit 
kann schon während der Transportplanung und 
während der Antragstellung vom Antragsteller 

Und so war Hohenroda in diesem Jahr  
eine hervorragende Veranstaltung, um 
Networking im besten und wahrsten  

Sinne des Wortes zu betreiben.

Arocs SLT: Wie die KM-Redaktion erfuhr, gibt es auch für die Daimler-Scherlastzugmaschinen die  
MirrorCam als Ausstattungsoption.  KM-Bild

Der „Hallenmeister“ gab sich ebenfalls in Hohenroda die Ehre.  KM-Bild
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Schwertransporte heute: Mit AGNES geplant, mit ERNA sicher unterwegs!
Die präzise Planung von Großraum- und Schwertransporten spart Zeit und Geld – spätestens, wenn ein Transport auf der Strecke im wahrsten Sinne des 
Wortes stecken bleibt. Und nirgendwo wird die digitale Transformation der Schwertransportbranche greifbarer als bei der Transportplanung.

Während noch vor 10 bis 15 Jahren wahre Pfad-
finderqualitäten bei der Streckenfindung gefragt 
waren, werden diese Pfadfinder heute digital 
unterstützt. Mit AGNES hat die Sommer-Gruppe  
eine solche digitale Plattform entwickelt, die die 
präzise Transportplanung am PC ermöglicht. 
Das Kartenmaterial von AGNES wird dabei über 
Schnittstellen mehrmals täglich aktualisiert. So 
werden Baustellen erfasst und Ablastungen ein-
gepflegt.

Doch AGNES verlässt sich nicht nur auf externe 
Datenquellen. Mit den mittlerweile drei 3D-Route- 
Scan-Fahrzeugen hat sich die Firma Sommer 
auch eine sehr ergiebige eigene Datenquelle 
erschlossen. Mit vier 3D-Scannern je Fahrzeug 
werden noch bei 100 km/h zentimetergenaue 
Lichtraumprofile erstellt. 

Dafür sorgen insgesamt vier Scanner, während 
zwei interpoliert arbeitende GPS-Empfänger die 
exakte Position von Hindernissen und den Stre-
ckenverlauf dokumentieren. Vier Kameras, drei 
nach vorne, eine nach hinten, geben zudem 
einen visuellen Eindruck von der Strecke. Auf diese Weise sind in AGNES inzwischen über 49.000 Streckenkilometer mit präzisen Lichtraumprofilen ein-
gepflegt, die kontinuierlich aktualisiert und erweitert werden.

Dies ermöglicht das schnelle Ermitteln einer geeigneten Route für einen konkreten Großraum- und Schwertransport. Und wenn es auf der Strecke einmal 
doch sehr eng wird, kann eine Schleppkurvensimulation durch die Sommer Digital Transport Solutions GmbH & Co. KG schon einmal einen Hinweis geben, 
ob die Engstelle überhaupt passierbar ist. Sollte dies nicht der Fall sein, hilft die „Gummibandfunktion“, einfach und schnell eine alternative Route zur Um-
fahrung dieser Engstelle zu finden.

Am Ende steht eine auch für die Genehmigungsbehörde nachvollziehbare plausible Strecke mit allen relevanten Daten, die über die VEMAGS-Schnittstelle 
in AGNESX an die jeweilige Erlaubnisbehörde weitergeleitet wird. Dies erleichtert den am Genehmigungsverfahren beteiligten Stellen die Arbeit, erspart  
Anhörungen und spart auf diese Weise ebenfalls Zeit und Geld.

Beim Transport selbst kommt dann ERNA ins Spiel. ERNA steht für „Efficient Road Navigation Assistant“ und ist eine digitale Fahrtassistenz und ein 
spezielles GST-Navigationssystem zugleich, in dem ein spezielles Routing der genehmigten Strecke mit all ihren Auflagen hinterlegt ist. Vor dem Start des 
Transports wird ERNA gestartet und zeigt den Fahrern zunächst einmal alle Auflagen auf der genehmigten Strecke in einer Tourübersicht sowie alle Tour- 
Dokumente an. Anschließend wird die Strecke virtuell in einer Tour-Simulation abgefahren, wobei der Fahrer die Simulationsgeschwindigkeit variieren kann.

Während des Transports weist ERNA dann frühzeitig visuell und sprachlich auf die nächsten Auflagen hin, sodass die Begleit- und Schwertransportfahrer 
Schritt für Schritt den Bescheid abarbeiten können, ohne sich dabei zu verfahren. Ein entscheidendes Plus dieser digitalen Fahrtassistenz ist zudem, dass 
die Fahrer nicht mehr im papiernen Bescheid rumblättern müssen, was die Transportsicherheit erheblich verbessert. 

Und weil das Schwertransportgeschäft nun einmal ein sehr internationales Geschäft ist, ist auch ERNA ganz schön polyglott. Gleich 13 Sprachen be-
herrscht ERNA und macht damit die Auflagen eines deutschsprachigen Beifahrers bei ausländischen Fahrern im Prinzip hinfällig.

Auch die Lkw-Hersteller gehen wichtige Schritte in die richtige Richtung, indem diese für die Zugmaschinen, die für den Schwertransport geliefert werden, 
ihre Schnittstellen für ERNA öffnen wollen. Auf diese Weise wären Schwertransport- und Begleitfahrer über die Strecke und die nächsten Auflagen gleich-
zeitig informiert, womit die fehlerbehaftete Kommunikation über Funkgeräte minimiert wird – über alle Sprachbarrieren hinweg.

ERNA steht als App für alle Android Geräte ab 8 Zoll im Google Playstore zum Download bereit.

geprüft werden, ob die vorgesehene Route über-
haupt Aussicht auf Genehmigung hat – oder in 
der Zwischenzeit Brücken abgelastet, Baustellen 
eingerichtet worden sind oder andere Strecken-
parameter sich geändert haben.

Auf jeden Fall sollte sich mit den beiden 
Modulen das Genehmigungsverfahren straffen 
lassen. Außerdem wird das Verfahren damit ins-
gesamt transparenter. Allerdings entfaltet das 
„neue“ VEMAGS erst dann seine volle Wirksam-
keit, wenn entsprechend viele Daten regelmäßig 
eingepflegt werden.

Interessant dürfte dieser Datensatz dann auch 
für Schwertransportdienstleister bei der Routen-
planung sein. Besonders, wenn dabei digitale 
Routenplanungsplattformen wie ttbn, Heavy-
Goods oder AGNES zum Einsatz kommen. Alle 
drei Plattformen nutzten die internationalen 
Schwerlasttage, sich zu präsentieren.

Und so war Hohenroda in diesem Jahr eine 
hervorragende Veranstaltung, um Networking 
im besten und wahrsten Sinne des Wortes zu 
betreiben. Wenn VEMAGS seine Schnittstelle  
für Routenplanungsplattformen freigibt, die 

Lkw-Hersteller ihre Schnittstellen für spezielle 
Schwertransport-Navigationssysteme wie ERNA 
oder auch für die Fahrzeugbauer, dann wird die 
Schwertransportbranche in ihrer digitalen Trans-
formation noch einen Schritt weiter sein.

Und das könnte schneller gehen als so man-
cher in der Branche heute noch glaubt. In zwei 
Jahren – am 1. und am 2. Oktober finden die 
nächsten Internationalen Schwerlasttage statt. 
Mal sehen, was sich bis dahin alles getan hat. 

Bevor es losgeht, wird ERNA gestartet und ist dann digitale Beifahrerin sowie Schwertransport-Navi-
gationssystem in einem.
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Hightech pur: Die 3D-Rout-Scan-Fahrzeuge haben es in sich.  KM-Bild 




