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Der Digitale „Beifahrer“ Der Digitale „Beifahrer“ 
löst wesentliche  löst wesentliche  
Probleme!Probleme!

Der Digitale „Beifahrer“, die digitale Fahrtassistenz, ist ein zentrales 
Instrument der digitalisierten GST-Wirtschaft sowie der Kranunter-
nehmen. Unabweisbare – auch in der alltäglichen Lebenswelt  
bewährte – Vorteile für die Nutzung der Fahrtassistenzen liegen auf  
der Hand.

ahrermangel, Verkehrssicherheit, 
Infrastruktur und Vermeidung von 
Unfällen, Mitarbeiterzufriedenheit 
und Mitarbeiterbindung sowie Mit-

arbeitergewinnung sind einige Aspekte, die 
sich durch die Nutzung von Fahrtassistenzen 
nachhaltig verbessern können.

Digitalität – Die volle 
Power relevanter Infor-

mationen auf der  
Straße. Der Digitale 
„Beifahrer“ macht’s 

möglich

„Textnachrichten können tödlich sein“, so ist 
in der aktuellen BG Verkehr vom 14.10.2021 zu 
lesen. Ablenkung ist hier das jedem Verkehrs-
teilnehmer bekannte Thema. Viele beeinträch-
tigende Faktoren können zu unerwünschten 
Folgen führen. Aufmerksamkeitsdefizite durch 
Ablenkung können und sollten vermieden wer-

F den. Und – wie in genanntem Artikel der BG 
Verkehr treffend formuliert – sind es besonders 
Textnachrichten, die ihre ungehemmte letale 
Wirkung entfalten können. Angesichts dieser, 
zweifelsfrei attestierten katastrophalen Folgen 
Potentialität von zu lesenden Nachrichten wäh-
rend der Fahrt ist es umso erstaunlicher, dass 
digitale Instrumente, die die Aufmerksamkeit 
der Nutzer nicht negativ beinträchtigen, bislang 
zu geringes politisches Gehör gefunden haben. 
Umso erstaunlicher ist dieser Umstand, da der 
Bundesrat in seiner Sitzung am 25. Juni 2021 
Folgendes beschlossen hat: „Das oberste Gebot 
verkehrsbehördlichen Handelns ist die Gewähr-
leistung der Verkehrssicherheit. Hierbei ist die 
„Vision Zero“ (keine Verkehrsunfälle mit Todes-
folge oder schweren Personenschäden) Grund-
lage aller verkehrlichen Maßnahmen.“ 

In der momentanen Umbruchszeit jedoch 
wird der Spannungsbogen von analog orien-
tierten Verfechtern des blätternden Beifahrers 
 oder – durch Aussetzung der Auflage 21 – des 
im VEMAGS-Bescheid blätternden Fahrers do-
miniert. Ein außenstehender Beobachter mag 
mit extremer Verwunderung reagieren. Das 
Lesen von durchschnittlichen 160 SMS-Zei-

chen oder ähnlich großer WhatsApp-Nachrich-
ten ist möglicherweise letal. Ein beispielsweise 
180-seitiger genauestens zu lesender und zu 
befolgender VEMAGS-Bescheid soll jedoch im 
Rahmen der Aufgabenstellung eines Groß- und 
Schwerlastfahrers, auch unter Vision Zero Ge-
sichtspunkten, nicht nur zu tolerieren, sondern 
als Ultima Ratio die einzig mögliche Variante in 
einer pandemischen Phase sein?

Was steht auf dem 
Spiel? Konkret – Fahrer-

mangel, marode  
Brücken und Unfälle 

Neben dem hinlänglich bekannten und oben 
benannten Thema des Aufmerksamkeitsdefizit 
gibt es weitere bedeutsame Gründe, die für die 
vollumfänglich politisch ermöglichte Nutzung 
von elektronischen Fahrtassistenzsystemen als 
gleichwertige Alternative zu der in der Auflage 21 
festgelegten Auflagenformulierung (Beifahrer) 
eindeutig sprechen.

Die Digitale Fahrtassistenz im digitalisierten Transportprozess.
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Fahrermangel: Die gegenwärtige Situation 
in GB zeigt, wie fragil die Supply Chain ist und 
wie akut Versorgungsengpässe durch Mangel an 
qualifiziertem Fahrpersonal auftreten können. 
In Deutschland fehlen gegenwärtig bis zu 80.000 
Berufskraftfahrer. Der Nachwuchs fehlt ebenso. 
Die Attraktivität des Fahrerjobs sinkt auch auf-
grund der zunehmenden Anforderungen, dem 
hieraus resultierenden Stress sowie der Single 
Seat-Strategie. Eine zunehmende Anzahl von 
Fahrerhaus-Ausstattern wendet das sog. Single 
Seat Konzept an. Aus Gründen einer effiziente-
ren Raumnutzung für den Fahrer wird auf den 
Beifahrerstuhl verzichtet und stattdessen eine 
Wohlfühloase für den Fahrer kreiert.

Mitarbeitermotivation: Durch Single-Seat 
Konzepte sowie einer Arbeitserleichterung wird 
die Mitarbeitermotivation sowie die Arbeitszu-

friedenheit hochgehalten. Die Stressbelastung 
der Fahrer erfolgt aufgrund der Zunahme der 
Komplexität des Arbeitsumfeldes und der Al-
leinverantwortlichkeit für die Transporte. Eine 
nachhaltige Mitarbeiterbindung wie auch Mit-
arbeitergewinnung wird durch zweckdienliche 
Ausstattungsmerkmale und funktionale Syste-
me ermöglicht, die zugleich einen sehr hohen 
Nutzen aufweisen.

Schutz und Erhalt der 
Infrastruktur

Eine Digitale Fahrtassistenz ermöglicht eine 
Überlagerung der GPS-Daten auf den Geneh-
migungsbescheid. Dieses ist exakter als das Pa-
pierdokument. Eine nachvollziehbare Belastung 

aller Brückenbauwerke, präzise Brückendaten 
aus täglich aktualisierten Brückenbauwerkslis-
ten, Matching mit dem BASt-Brückenverzeich-
nis und ggf. Auflistung aller Transporte, welche 
Brückenbauwerke befahren haben sowie einer 
Übersicht der Abmessungen, Achslasten, Achs-
abstände, Spurweiten und Reifenbreite und 
Gesamtgewichte ermöglicht eine präzise GST- 
bezogene Anamnese der Brückenbelastung.

Schonung von  
Ressourcen

Durch Digitale Fahrtassistenzen ist kein zu-
sätzlicher Beifahrertransfer zum Transport nö-
tig. Sollte jeder zehnte Transport mit einem ge-
charterten Beifahrer stattfinden und dieser eine 

Routenführung und Auflagenansicht.
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An- und Abfahrt von 200 km haben, dann sind 
zusammengefasst 40.000.000 Transfer-KM/ Jahr 
durch eine Digitale Fahrtassistenz zu vermeiden, 
das entspricht einer Strecke von 104-mal zum 
Mond. Ebenso schont eine Digitale Fahrtassis-
tenz Papier. Bei 2 Mio. GSTs pro Jahr: Wenn der 
Erlaubnis- und oder Genehmigungsbescheid 
ca. 70 Seiten (meist >100 DIN A4 Seiten) um-
fasst, dann sind zusammengefasst 140.000.000 
Blatt, d.h. 700 Tonnen Papier durch eine Digitale 
Fahrtassistenz zu vermeiden, jährlich! Gleicher-
maßen werden durch den Einsatz einer digi-
talen Fahrtassistenz menschliche Ressourcen 
geschont. Negative Auswirkungen auf die Psy-
che des Fahrpersonals, insbesondere unter den 
derzeitigen Hygienemaßnahmen, sind durch 
den Einsatz eines digitalen Beifahrers ebenfalls 
geringer. Dies gilt insbesondere für mögliche 
Anpassungsfrustrationen von nicht bekannten 
Fahrern und Beifahrern, die durch eine digitale 
Fahrtassistenz ausgeschlossen sind.

Auf dem Weg – mit der 
multilingualen Fahrtas-
sistenz bestens gerüstet. 
Details einer umfassend 

erprobten Lösung:  
Erhöhung der Verkehrs-

sicherheit

Eine digitale Fahrassitenz erhöht die Ver-
kehrssicherheit merklich – und nachhaltig. Es 
ist kein Lesen oder Blättern während der Fahrt 
nötig, keine Beeinflussung durch Dunkelheit/ 
Sprachbarriere möglich. Eine digitale Lösung 
entspricht in der Bedienung und Routenfüh-

rung einer klassischen Navigationslösung, die 
derzeit millionenfach genutzt wird. In Erwei-
terung zu einem PKW-Navi kann eine digitale 
Fahrtassistenz die Anforderungen an Abmes-
sungen/ Achslast/ Gesamtgewicht/ Befahrbar-
keit berücksichtigen. Eine Genehmigung nach 
§29 StVO kann hier punktgenau die Auflagen, 
Beschränkungen und Fahrtanweisungen be-
rücksichtigen.

Alle Fahrauflagen/-hinweise sowie die Navi-
gationshinweise werden rechtzeitig und mehr-
mals auditiv und visuell dargestellt. Sie werden 
rechtzeitig wiedergegeben. Dieses ermöglicht 
die Konzentration des Fahrers auf seine wesent-
liche Aufgabe. Warnhinweise beim Verlassen des 
genehmigten Fahrtwegs werden angezeigt und 
aus Gründen der Rechtssicherheit findet kein 
Errechnen einer Alternativroute statt. Ein voll-
ständig konsistentes Routing des genehmigten 
Fahrtwegs und die multilinguale Wiedergabe 
der Audioanweisungen sorgen nicht zuletzt 
auch für Sicherheit der Fahrer in Single-Seat 
Führerhäusern.

Dem Fahrer stehen auch vor und nach der 
Fahrt geeignete Werkzeuge und sämtliche ge-
wünschten Dokumente für eine professionelle 
und digitale Tourvorbereitung und -Nachberei-
tung bereit.

Digitale Fahrtassistenz: 
Technik, die nicht  

überfordert

Konzentriert auf das Wesentliche lässt sich 
der Digitale Beifahrer bestimmen: „Die digitale 
Fahrtassistenz ist ein speziell und ausschließlich 
für den GST entwickeltes Fahrtassistenzsystem. 
Diese Systeme beinhalten die digitalisierte, au-
diovisuelle, multilinguale Wiedergabe des Fahrt-

wegs, inklusive aller Auflagen und Bedingungen 
gem. RGSt als ersetzende Maßnahme für den 
Beifahrer. Diese muss nach ISO-IEC 25051 oder 
höherwertig zertifiziert sein.”

Erwerb und Nutzung des digitalen Beifah-
rers ist einfach möglich: 
1. Sie stellen (lassen stellen) Ihren VEMAGS-

Antrag
2. Sie erhalten den VEMAGS-Bescheid 

(als PDF)
3. Sie laden den VEMAGS-Bescheid im Shop 

hoch (www.sommer-store.com)
4. Sie laden die App im Google Play Store 

runter und geben dann VEMAGS-Bescheid 
Nr. + zugesendetem PIN ein

5. Sie simulieren die Fahrt oder starten die 
Fahrt und erleben eine entspannte und si-
chere Fahrt

6. Optional: Nachweis für Kontrollorgane 
(www.beifahrer-register.de)

Quo Vadis Digitaler  
Beifahrer

Der Digitale Beifahrer ist ein relevanter Teil 
der Gesamtperspektive Digitalisierung des GST. 
Die digitale Fahrassistenz ist ein wesentlicher 
Teil einer integrierten Gesamtlösung. Sie ist eine 
mittlerweile tausendfach erprobte Lösung für 
den GST und die Kranwirtschaft. 

Auch bei vielen Verbänden und insbeson-
dere BSK und BGL herrscht übereinstimmen-
der Konsens darüber, dass ein mutiger nächster 
Schritt zu erfolgen hat, der Automatisierung 
und Digitalisierung im GST ermöglicht (insbe-
sondere der Einsatz elektronischer Beifahrer zur 
Erfüllung der Auflage 21 der RGST 2013). 

Abschließend bleibt zu sagen, dass Bill Gates 
1998 das umfassende Digitale Nervensystem be-
reits ausführlich beschrieben hat. Fast 25 Jahre 
später kann es – konkret in Form einer Digita-
len Fahrtassistenz – Wirklichkeit werden. Aus 
Gründen der Verkehrssicherheit, Ressourcen-
schonung und – last but not least – weil es jetzt 
einfach „dran“ ist.




