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MARKT & MARKEN

Schwertransporte heute:

Mit AGNES geplant, mit 
ERNA sicher unterwegs!

Die digitale Transformation auch der Schwertransportbranche  
schreitet voran. Die Sommer-Gruppe hat die Zeichen der Zeit erkannt 
und nutzte die internationalen Schwerlasttage in Hohenroda zur  
Präsentation zweier weiterer starker Frauen im Sommer-Team: 
AGNES und ERNA heißen diese.

ie präzise Planung von Groß-
raum- und Schwertransporten 
spart Zeit und Geld – spätes-
tens, wenn ein Transport auf der 

Strecke im wahrsten Sinne des Wortes ste-
cken bleibt. Und nirgendwo wird die digitale 
Transformation der Schwertransportbranche 
greifbarer als bei der Transportplanung.

Während noch vor 10 bis 15 Jahren wahre 
Pfadfinderqualitäten bei der Streckenfindung 
gefragt waren, werden diese Pfadfinder heute 
digital unterstützt. Mit AGNES hat die Som-
mer-Gruppe eine solche digitale Plattform 
entwickelt, die die präzise Transportplanung 
am PC ermöglicht. Das Kartenmaterial von 
AGNES wird dabei über Schnittstellen mehr-

D
mals täglich aktualisiert. So werden Baustel-
len erfasst und Ablastungen eingepflegt.

Doch AGNES verlässt sich nicht nur auf 
externe Datenquellen. Mit den mittlerwei-
le drei 3D-Route-Scan-Fahrzeugen hat sich 
die Firma Sommer auch eine sehr ergiebi-
ge eigene Datenquelle erschlossen. Mit vier  

3D-Scannern je Fahrzeug werden noch bei 
100 km/h zentimetergenaue Lichtraumprofi-
le erstellt. 

Dafür sorgen insgesamt vier Scanner, 
während zwei interpoliert arbeitende GPS-
Empfänger die exakte Position von Hinder-
nissen und den Streckenverlauf dokumen-

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.

ERNA ermöglicht eine digitale 
Wiedergabe des Bescheides und 
weist dabei rechtzeitig auf Fahr-
auflagen hin.



39 STM Nr. 90  |  2019    Schwertransportmagazin

MARKT & MARKEN

tieren. Vier Kameras, drei nach vorne, eine 
nach hinten, geben zudem einen visuellen 
Eindruck von der Strecke. Auf diese Wei-
se sind in AGNES inzwischen über 49.000 
Streckenkilometer mit präzisen Lichtraum-
profilen eingepflegt, die kontinuierlich ak-
tualisiert und erweitert werden.

Dies ermöglicht das schnelle Er-
mitteln einer geeigneten Route für 
einen konkreten Großraum- und 
Schwertransport. Und wenn es auf 
der Strecke einmal doch sehr eng 
wird, kann eine Schleppkurvensi-
mulation durch die Sommer Digital 
Transport Solutions GmbH & Co. KG schon 
einmal einen Hinweis geben, ob die Eng-
stelle überhaupt passierbar ist. Sollte dies 
nicht der Fall sein, hilft die „Gummiband-
funktion“, einfach und schnell eine alterna-
tive Route zur Umfahrung dieser Engstelle 
zu finden.

Am Ende steht eine auch für die Geneh-
migungsbehörde nachvollziehbare plausib-
le Strecke mit allen relevanten Daten, die 
über die VEMAGS-Schnittstelle in AG-
NESX 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 Naviga-
tion Assistant“ und ist eine digitale Fahrt-
assistenz und ein spezielles GST-Naviga-

tionssystem 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 Auf-
lagen 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 Be-
gleit- und Schwertransportfahrer Schritt 

für Schritt den Bescheid abarbeiten können, 
ohne sich dabei zu verfahren. Ein entschei-
dendes Plus dieser digitalen Fahrtassistenz 
ist zudem, dass die Fahrer nicht mehr im 
papiernen Bescheid rumblättern müssen, 
was die Transportsicherheit erheblich ver-

bessert. 
Und weil das Schwertransportge-

schäft nun einmal ein sehr interna-
tionales Geschäft ist, ist auch ERNA 
ganz schön polyglott. Gleich 13 Spra-
chen beherrscht ERNA und macht 
damit die Auflagen eines deutsch-
sprachigen Beifahrers bei ausländi-

schen Fahrern im Prinzip hinfällig.
Auch die Lkw-Hersteller gehen wich-

tige Schritte in die richtige Richtung, in-
dem 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 gleichzeitig 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.

kustech Systeme GmbH · Hasselhorst 9 · 23689 Techau
Tel. 0 45 04 / 60 94-60 · Fax 60 94-80 · info@kustech.de · www.kustech.de   

Alle unsere WVZ-Anlagen in der gewohnten Qualität, Sicherheit und sicheren 
Fahreigenschaften auch bei BF4 mit geöffneter Matrix nach vorne bis zu 120 km/h.
Langlebig und Betriebssicher! Qualität die sich nachhaltig auszahlt!
- das ist einzigartig. www.kustech.de   

BF3Neo-/BF3plus + BF4 Vollschutz-LED-WVZ-Anlagen

...Ihr Spezialist für 
BF3 Neo / BF3plus / 
BF4-WVZ-Lösungen

VOLLSCHUTZ-LED-WVZ-ANLAGEN_Nov2019_188x68mmRZ_Layout 1  13.11.19  14:22  Seite 1

Während des Transports  
weist ERNA dann frühzeitig 

visuell und sprachlich auf die 
nächsten Auflagen hin …

Das Kartenmaterial von AGNES 
wird über Schnittstellen mehr-
mals täglich aktualisiert.

Als digitale Assistentin unterstützt 
ERNA sowohl den Lkw-Fahrer wie 
auch den Begleitwagenfahrer. 




