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Sehr geehrter Leser, 

Dieser vierte Newsletter soll Sie über die Aktivitäten und Produkte informieren, die während 

der Laufzeit des Projekts Sprinter pro driver ERASMUS+ entwickelt werden. Dieser 

Newsletter informiert Sie über das Projekt und die bereits von den Partnern durchgeführten 

Aktivitäten. 

 

Sie werden darüber informiert: 

- Berufskraftfahrer trafen sich, um die sich ändernde Rolle des Berufskraftfahrers zu 

diskutieren. 

- Fertigstellung der Trainingsinhalte  

- Abschluss der Pilotversuche 
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Die sich ändernde Rolle des Berufskraftfahrers 

Die Partner trafen sich in Fano Italien, um die sich ändernde Rolle des Berufskraftfahrers zu 

analysieren. Wir diskutierten die Rolle selbst und wie wir einen erfahrenen Lenker durch 

Online-Plattformen wie die Sprinter Pro Driver Training App unterstützen und fördern 

können und bieten effizientere und flexiblere Schulungen für den Fahrer, damit er mehr 
Wissen über die Straßenverkehrsbranche hat. 

Wir haben uns auf Kernaufgaben konzentriert, die der Fahrer den ganzen Tag über erledigen 

muss, wie Ladungssicherung, Lastverteilung. Viele Fahrer sind sich nicht bewusst, wie ernst 

es ist, die Ladung nicht richtig und gleichmäßig im gesamten Fahrzeug zu sichern. Es kann zu 

schweren Schäden an der Fahrlast führen und den Fahrer sogar einer ernsthaften Gefahr des 
Umkippens aussetzen. 

Wir diskutierten die Faktoren, die der Berufskraftfahrer bei der Sicherung seiner Ladung für 

den Transport berücksichtigen muss. Dazu gehören die Art der Ladung, die Stabilität der 
Ladung und die Art der verwendeten Rückhalteeinrichtung.  

Die Verwendung von Sicherungsbändern hängt von der Anzahl der Art und Größe des 

Fahrzeugs und der Anzahl der verfügbaren Befestigungspunkte ab. Vertikale und kippende 

Bewegungen sollten durch Befestigungsvorrichtungen wie Kabel, Seile und Ketten verhindert 
werden.  Diese Gurte sollten in gutem Zustand sein und allen Normalkräften standhalten. 

 

Die Verankerungspunkte sollten eine ausreichende Festigkeit aufweisen, um die zu 

erwartende Last aufzunehmen. Es ist wichtig, dass der Fahrer sich daran erinnert, dass jedes 

Rückhaltesystem nur so stark ist wie seine schwächste Komponente. Verankerungspunkte 

sollten direkt am Chassis oder an einem Metalltraversen fest angebracht werden. Der Fahrer 

muss sich der Nennbelastbarkeit des Anschlagpunktes bewusst sein und darf diese nicht 
überschreiten.  
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Fertigstellung der interaktiven Trainingsinhalte. 

Die Partner haben die Trainingsinhalte finalisiert, die in der interaktiven Sprinter Pro Driver 

App verfügbar sein werden. Jedes der Trainingsmodule wurde entwickelt, um dem Benutzer 

ein besseres Verständnis zu vermitteln und sein Wissen über die Transportindustrie durch 

eine Reihe von Fragen zu diesem spezifischen Modul zu erweitern. Zu den verschiedenen 

Trainingsmodulen gehören: 
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Am Ende jedes Moduls wird der Nutzer daraufhin getestet, was er bei der Nutzung der 

Online-Plattform gelernt hat. Sie werden durch verschiedene Multiple-Choice-Fragen in 

Bezug auf das Trainingsmaterial, das sie kürzlich durchlaufen haben, getestet. Diese Fragen 

sind einfach und leicht zu beantworten, zusammen mit einer Endnote am Ende und der 

Möglichkeit, den Test für dieses spezifische Trainingsmodul erneut zu testen. 

Beispiel.1  

 

 

 

Abschluss der Pilotversuche  

Jeder Partner wird in seinem Land Testphasen durchführen. Hauptziel dieser Testphase ist 

es, die Materialien und die von den Projektpartnern entwickelte Methodik zu testen, um es 
an die Zielgruppe und die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes anzupassen. 

Es gibt insgesamt drei Pilotentrainingsphasen: einen Pre-Pilot mit Fahrern, eine 

Feinabstimmung für Trainer und eine Feinabstimmung für Fahrer, die alle keine 

Projektmitglieder des Projekt Sprinter Pro Driver Projekts sind. Der Pre-Pilot wird sich vor 

allem auf die Fahrer und die Schwierigkeiten und Vorteile des Sprinter Pro Driver Ansatzes 

aus ihrer Sicht konzentrieren. Die erste Feinabstimmung konzentriert sich auf die Trainer, 

ihre Bedürfnisse und Reaktionen auf den Ansatz und die erstellten interaktiven 
Bildungsressourcen.  
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Die beteiligten Trainer sollten in der Lage sein, die Materialien, Werkzeuge und die Dynamik 

des Trainingspfades zu bewerten. Die Feinabstimmung mit den Fahrern wird 

Verbesserungen beinhalten, die durch die vorangegangenen Tests vorgeschlagen wurden, 

und sich auf die Fahrer konzentrieren. Diese abschließende Pilotausbildung wird zur 

Optimierung des Ausbildungsweges und zur Erstellung der endgültigen Version der erstellten 

interaktiven Bildungsressourcen führen. Die Bewertung der überwachten Testphasen erfolgt 

durch einen Fragebogen, in dem CNA das Gesamtergebnis und die Änderungen, die am 

interaktiven Trainingsprogramm vorgenommen werden müssen, bewertet und aufschreibt. 

Beteiligte Fahrer/Trainer: 

 

- Pre-Pilot: mindestens 8 Fahrer pro Partnerland 

- Feinabstimmung für Trainer: mindestens 5 Trainer pro Partnerland 

- Feinabstimmung für Fahrer: mindestens 20 Fahrer pro Partnerland 

 

Insgesamt werden mindestens 165 Fahrer/Ausbilder an der Testphase beteiligt sein. 
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Folgen Sie unseren Facebook- und LinkedIn-Seiten, um über weitere Neuigkeiten informiert 

zu werden. 

 

https://www.facebook.com/sprinterprodriverproject/  

 

 

https://www.linkedin.com/groups/13563215/  


