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Drive-Zone VR: 

 Erste Schritte 

Inbetriebnahme 

 Platzieren Sie den Simulator auf festem, ebenem Untergrund so, dass keine Kabel ein-
geklemmt werden. Die VR-Brille soll nach unten zeigend in die Schale rechts neben 
dem Sitz gelegt werden. Ihr Anschlusskabel ist so neben dem Simulator zu platzieren, 
dass es beim Hinsetzen nicht im Wege ist, aber auch nicht als Stolperfalle dient. 

 Stellen Sie sicher, dass der Lagesensor genau horizontal und ge-
rade nach hinten ausgerichtet ist. Bei Geräten mit optionalem LCD-
Sichtsystem (anstelle des Kontrollmonitors) muss der mittlere Mo-
nitor mittig senkrecht vor dem Simulator stehen. Der Abstand vom 
Monitor bis Mitte Oberkante des Lenkrads soll 35cm betragen.  

 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose. 

 Der Simulationsrechner befindet sich unter dem Sitz und ist von 
hinten zugänglich. Starten Sie ihn durch kurzen Druck auf den Netzschalter (im Bild rot 
markiert). Am Ende des Startvorgangs sehen Sie auf dem Kontrollmonitor die Aufforde-
rung „Stecken Sie Ihre Kundenkarte in das Lesegerät“. Die weiteren Schritte sind in 
„Einweisung neuer Fahrer“ beschrieben. 

 

http://www.fahrsimulatoren.eu/
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Ausschalten 

 Der Simulationsrechner wird durch erneuten kurzen Druck auf den Netzschalter aus-
geschaltet. 

 Nachdem die Kontrollleuchten neben dem Netzschalter erloschen sind, kann der Si-
mulator von der Stromversorgung getrennt werden. 

 

Anschluss von Tastatur, Maus und Netzwerk 

Im Normalbetrieb sind Tastatur und Maus nicht nötig. Wenn Sie z.B. zum Einspielen eines 
Softwareupdates einmal gebraucht werden, können Sie durch kurzen Druck unten rechts auf 
das PC-Gehäuse (im Bild grün) eine Klappe öffnen. Dahinter befinden sich links zwei USB-
Anschlüsse, an die Tastatur und Maus angeschlossen werden können. Eine RJ45-Buchse 
für den Anschluss eines Netzwerkkabels befindet sich auf der PC-Rückseite. 
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Drive-Zone VR: 

Einweisung neuer Fahrer 
Der erste Eintritt in die virtuelle Welt ist für neue Fahrer ein beeindruckendes Erlebnis. Um 
dieses Erlebnis so angenehm wie möglich zu gestalten, sollte jeder neue Fahrer bei seiner 
ersten Fahrstunden durch einen Betreuer in die Bedienung des Geräts eingewiesen werden. 
Einmal durchgeführt, sind die vor einer Fahrt im Drive-Zone VR nötigen Schritte sehr einfach 
– für den Neuling können Sie jedoch ohne Einweisung leicht ein unüberwindliches Hindernis 
darstellen. Insbesondere darf die VR-Brille nicht zu früh aufgesetzt werden, weil ab diesem 
Zeitpunkt die Sicht auf die Außenwelt blockiert ist. 
 

Der Betreuer sollte bei der Einweisung schrittweise und langsam vorgehen, um einer (evtl. 
auch erst späteren) Orientierungslosigkeit des Fahrers bei aufgesetzter VR-Brille vorzubeu-
gen. Die folgende Anleitung kann dabei als Leitfaden dienen. Sie ist an den Fahrer adres-
siert, kursiv gesetzte Sätze sind Bemerkungen oder Erläuterungen für den Betreuer. 

1. Stellen Sie sicher, dass sich die VR-Brille in der dafür vorgesehenen Schale rechts 
neben dem Sitz befindet und sich das Kabel ohne Verknotungen rechts neben dem 
Simulator befindet. 

 

2. Stecken Sie Ihre Kundenkarte noch im Stehen in 
das weiße Lesegerät links hinter dem Lenkrad.  

 
 

3. Setzen Sie sich nun in den Sitz des Simulators und machen Sie sich noch ohne VR-
Brille mit der Position des Lenkrads, das Schalthebels und insbesondere der Pedale 
vertraut. Die genaue Position der einzelnen Knöpfe am Lenkrad ist weniger wichtig – 
eng beieinander liegende Knöpfe sind gleich belegt und in der virtuellen Welt als ein 
Knopf markiert. 

 

http://www.fahrsimulatoren.eu/
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4. Greifen Sie nun die VR-Brille und stellen Sie sie an 
den im Bild markierten Stellen für Ihren Kopf eher 
zu weit ein. Merken Sie sich die drei Einstellpositio-
nen, um die Brille später auch ohne Sicht enger 
stellen zu können. 
 

 

 

 

 

5. Setzen Sie eine Hygieneschutzbrille auf oder desinfizieren Sie die VR-Brille. (Hinweis: 
Sie sollten für geeignete Hygienemittel sorgen, die hier genannten sind als Beispiel zu 
verstehen.) Setzen Sie danach mit beiden Händen die VR-Brille auf. 

 

Fahrer ohne Brille sollten die Brille wie im linken Bild am Hinterkopf ansetzen und 
dann nach vorne hinunterziehen. (Hinweis: Im Bild wird (falsch) nur eine Hand ver-
wendet, damit man die Brille noch gut erkennen kann.) Brillenträger sollten die VR-
Brille wie im rechten Bild von vorne über ihre Brille stülpen und dann nach hinten hin-
unterziehen. Ein Betrieb mit sehr großer Brille ist leider nicht möglich. 

6. Lassen Sie sich etwas Zeit, um sich an die virtuelle Welt zu gewöhnen. Passen Sie 
die Halterung der Brille an bis sie fest, aber nicht unangenehm sitzt. Verschieben Sie 
die Kopfhörer-Ohrmuscheln auf Ihre Ohren. Vorne unten rechts an der Brille befindet 
sich ein Schieberegler, mit dem die Brille auf Ihren Augenabstand justiert werden 
kann. Schieben Sie diesen nach links oder rechts, bis Sie eine möglichst angenehme 
Einstellung gefunden haben.  

7. Beim ersten Aufsetzen befinden Sie sich eventuell noch nicht in der Simulation, son-
dern in einem grauen Raum mit Gitternetzlinien an Decke und Fußboden. Im Raum 
steht eine Texttafel mit Gesundheitswarnhinweisen. In der Regel befindet sich diese 
vor Ihnen, bei unglücklichem Aufsetzen der Brille kann sie sich jedoch auch seitlich 
von oder sogar hinter Ihnen befinden. Lesen Sie den Text und bestätigen Sie durch 
längeren Blick (ca. 2 Sekunden) auf das Feld unterhalb des Warntextes. 

(Hinweis: Während der Fahrt können Sie als Betreuer die Blickrichtung des Fahrers 
am Kontrollbildschirm verfolgen. Dies gilt jedoch nicht für die Gesundheitswarnung, 
die ausschließlich in der Brille sichtbar ist. Ist der Fahrer mit der Situation überfordert 
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oder findet das Bestätigungsfeld nicht, so können Sie als Notlösung den Gesund-
heitshinweis mit dem mittleren runden Knopf auf der Handfernbedienung abbrechen. 
Der Fahrer wird sich dann jedoch bei seiner nächsten Fahrstunde voraussichtlich 
wieder nicht alleine zurechtfinden.) 

8. Sie befinden Sich jetzt auf dem Fahrersitz des simulierten Fahrzeugs. Vor dem Fahr-
zeug sehen Sie einen schwebenden Menübildschirm. Sie navigieren darin mit der 
Kreuzwippe links am Lenkrad und treffen mit einem der Knöpfe unten am Lenkrad – 
in der virtuellen Welt als „Enter“ markiert – eine Auswahl.  

9. Nach dem Start einer Fahrt mit „Enter“ wird der Motor des simulierten Fahrzeugs mit 
einem der mit „Start“ markierten Knöpfe rechts am Lenkrad gestartet und auch wieder 
ausgeschaltet. 

10. Je nach Körpergröße ist es wie im echten Fahrzeug wahrscheinlich, dass Sie die 
Fahrzeugspiegel einstellen müssen. Blicken Sie dazu auf den einzustellenden Spiegel 
und verstellen Sie ihn mit der gleichen Kreuzwippe, mit der Sie zuvor im Menü navi-
giert haben. Dies funktioniert erst, wenn Sie eine Fahrt gestartet und das Menü ver-
lassen haben. 

11. Falls nötig, können Sie die Brille während Ihrer Fahrstunde ab- und wieder aufsetzen. 
Ist die Brille nicht aufgesetzt, so wird eine Standardkopfposition angenommen, die am 
Kontrollbildschirm angezeigt wird. 

12. Zum Beenden der Fahrstunde setzen Sie die Brille ab und legen Sie sie in das Brillen-
fach rechts neben dem Sitz. 

13. Stehen Sie dann auf und denken Sie daran, Ihre Kundenkarte aus dem Kartenleser 
zu entnehmen.   

 

 

Unterschiede bei Geräten mit zusätzlichem Sichtsystem 

Das Vorgehen bei einem VR-Simulator, der nicht nur mit einem Kontrollmonitor, sondern mit 
einem zusätzlichen LCD-Sichtsystem für den Fahrer ausgerüstet ist, unterscheidet sich nur 
geringfügig von dem hier beschriebenen. Das zusätzliche Sichtsystem ermöglicht es, dass 
die VR-Brille vor und während der Fahrt jederzeit ab- und wieder aufgesetzt werden kann. 
Bei nicht aufgesetzter Brille zeigt das Sichtsystem nicht ein Kontrollbild, sondern eine stati-
sche Sicht aus dem Fahrzeugcockpit heraus. Die Einstellbarkeit der Spiegel ist dann einge-
schränkt, jedoch in der Regel auch nicht nötig. Das Tragen der VR-Brille ist nur dann drin-
gend empfohlen, wenn eine Rundumsicht nötig ist, z.B. beim Einparken. Dies sind aber 
gleichzeitig die Situationen, in denen mit beliebig niedriger Geschwindigkeit gefahren werden 
kann und die deshalb bezüglich der Kinetose weniger problematisch sind. 
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Fahrschulausbildung 

 

 
 
 
Das Fahrschulprogramm ist das Hauptfahrprogramm für den Einsatz in Fahrschulen. 
Es bietet eine Vielzahl von Ausbildungsszenarien an, von denen jedes eine Länge von 
einer bis fünf Minuten hat und in der Regel ein bestimmtes Ausbildungsziel verfolgt. 
 
Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Ausbildungsarten. In der Regel wird der Fahr-
schüler ohne dauernde Anwesenheit eines Fahrlehrers von einem Curriculum-
Programm durch die Ausbildungsszenarien geführt. Diese Ausbildungsart wird im Ab-
schnitt Basistraining beschrieben. Ist ein Fahrlehrer anwesend, so kann dieser die 
vom Curriculum normalerweise vorgegebene Reihenfolge durchbrechen. Darüber hin-
aus besteht auch die Möglichkeit, dass er aus einer erweiterten Zahl von Szenarien die 
Übungen für den Fahrschüler individuell auswählt. Diese Bedienungsart wird im Ab-
schnitt Experten-Modus beschrieben. 
 

mailto:info@fahrsimulatoren.eu
http://www.fahrsimulatoren.eu/
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1. Basistraining  
Diese Betriebsart ist dafür konzipiert, dem Fahrschüler ohne dauernde Anwesenheit 
eines Fahrlehrers grundlegende Fahrkenntnisse zu vermitteln. Das Programm merkt 
sich den Ausbildungsstand eines Fahrschülers und bietet ihm dann dazu passende 
Lektionen zur Auswahl an. Dazu ist es zwingend notwendig, dass der Fahrer beim Sys-
tem angemeldet wird. 
 
Wir empfehlen dazu die Verwendung von Fahrer-Chipkarten (vgl. „Chipkarten-Betrieb“). 
Notfalls kann der Fahrer auch vor jeder Fahrstunde unter Verwendung des Experten-
Menüs mit der Tastatur angemeldet werden (vgl. „Die Menüsteuerung der Pkw-
Simulatoren F12P“). Bei Verwendung einer Administrator-Chipkarte oder ganz ohne 
Fahreranmeldung wird kein Ausbildungsstand gespeichert.  
 
Das Basistraining wird bei entsprechend konfiguriertem Simulator nach Einstecken der 
Fahrerchipkarte automatisch gestartet. Ohne Chipkarten wird es nach Anmeldung des 

Fahrers im Expertenmenü unter Curricula → Basistraining gestartet. Das Pro-
gramm begrüßt den Fahrer dann mit einer Übersicht über seinen Ausbildungsstand 
bzw. einer Begrüßungsseite bei Fahrern, die das Basistraining zum ersten Mal ausfüh-
ren. 
 

 
 
Während der Anzeige der Übersichtstafel können Lektionen aus der Liste auf der rech-
ten Seite ausgewählt werden. Zu Beginn der Ausbildung ist nur die erste Lektion aus-
wählbar und es gibt noch keine Bewertungen („Scores“). Mit Fortschreiten der Ausbil-
dung werden weitere Lektionen auswählbar. Mit Administrator-Chipkarte sind alle Lekti-
onen sofort auswählbar. 
 
Die gewählte Lektion wird mit „Enter“ gestartet. Nach der Lektion1 kehrt das Programm 
wieder auf die Übersichtsseite zurück. Hat der Fahrer seinen Score verbessert, so wird 
dies auch in der Liste angezeigt. Gute Scores werden grün dargestellt, Lektionen mit 
rotem Score sollten erneut gefahren werden. 

                                            
1
 Eine Lektion kann durch gleichzeitiges Drücken von „Zeile“ und „Modus“, „A“ und „B“ oder „L3“ und „R3“ 

beim Drive-Zone VR abgebrochen werden. Man erhält dann keinen Score, kann aber in der Ausbildung 
fortfahren. 
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1.1. Lektionen 

Die Lektionen sind ein Auszug der im Abschnitt „Szenarien“ beschriebenen Inhalte: 
 

1.1.1. Bedienelemente 

Der Fahrschüler lernt die Funktionen und Positionen der wichtigsten Bedienelemente 
eines Pkws kennen. Dies sind beispielsweise Gaspedal, Bremspedal, Kupplung, Gang-
schaltung, Lichtschalter, Scheibenwischer, Blinker, Startknopf oder Zündschlüssel mit 
Anlasser und Zündung (je nach Simulator-Typ).  
 

1.1.2. Einkuppeln 

Der Fahrschüler lernt das Einkuppeln. Die Aufgabe besteht darin, mehrfach anzufahren 
und wieder anzuhalten. 
 

1.1.3. Schalten 

Der Fahrschüler übt, den Wagen korrekt zu beschleunigen und ökonomisch richtig 
hoch- und wieder herunterzuschalten. 
 

1.1.4. Ampeln 

Der Schüler überfährt mehrere Ampelkreuzungen. Dieses einfache Szenario soll auch 
dazu dienen, das Einkuppeln, Anfahren und Schalten weiter zu vertiefen.  
 

1.1.5. Lenken 

Der Schüler soll lernen, den Blickweite und Richtung  auf der Landstraße richtig zu 
wählen. 
 

1.1.6. Abbiegen 

Das Abbiegen mit Blinker und Schulterblick wird eingeübt. Hierzu fährt der Schüler zu-
nächst in einer Verkehrsfreien, städtischen Umgebung über verschiedene Kreuzungen. 
 

1.1.7. Vorfahrtsstraßen 

Der Schüler überfährt mehrere Kreuzungen mit  entsprechend ausgeschilderten Vor-
fahrtsstraßen. Der Schüler muss an jeder Kreuzung entscheiden, welchem Fahrzeug er 
Vorfahrt gewähren muss oder ob er die Kreuzung direkt überfahren sollte.  
 

1.1.8. Geschwindigkeitsbegrenzungen 

Dem Schüler wird ein Gefühl für die korrekte Geschwindigkeit vermittelt. Hierzu durch-
fährt er ein Stadtgebiet und eine Landstraße mit Geschwindigkeitsregulierenden Schil-
dern. Eine Zusatzanzeige informiert den Fahrer über die empfohlene Geschwindigkeit. 
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1.1.9. Gleichberechtigte Straßen 

Der Schüler überfährt mehrere Kreuzungen mit gleichberechtigten Straßen. Der Schü-
ler muss an jeder Kreuzung entscheiden, welchem Fahrzeug er Vorfahrt gewähren 
muss oder ob er die Kreuzung direkt überfahren sollte. 
 

1.1.10. STOP-Schilder 

Der Schüler fährt über mehrere Kreuzungen mit STOP-Schild und soll das richtige Ver-
halten erlernen. 
 

1.1.11. Übungsfahrt 

Das bisher Gelernte wird in einer Übungsfahrt vertieft.  
  

1.1.12. Fußgänger 

In städtischem Umfeld mit Verkehr überfährt der Fahrer mehrere mit Ampeln geregelte 
Kreuzungen. In jedem Fall muss er abbiegen und die nach der Kreuzung querenden 
Fußgänger beachten 
 

1.1.13. Lücken-Akzeptanz 

Es herrscht dichter Verkehr. In verschiedenen Abbiegesituationen muss der Fahrer eine 
passende Lücke abwarten, um sich in den Verkehr einzureihen. Er sollte weder andere 
Verkehrsteilnehmer gefährden, noch unnötig lange warten und damit den nachfolgen-
den Verkehr behindern. 
 

1.1.14. Vorfahrtsregeln 

Das bisher Gelernte zum Thema Vorfahrtsregeln wird in weiteren Beispielen vertieft.  
 

1.1.15. Angepasste Geschwindigkeit 

Der Fahrer soll seine Geschwindigkeit bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen 
und Kurvenformen den Gegebenheiten anpassen. Eine Zusatzanzeige informiert den 
Fahrer über die empfohlene Geschwindigkeit. 
 

1.1.16. Fahren im Nebel 

Die Fahrt startet bei guten Sichtverhältnissen. Es zieht Nebel auf und verlangt vom 
Fahrer eine angepasste Fahrweise.  
 

1.1.17. Fahren im Regen 

Die Fahrt findet bei Regen statt. Der Fahrer muss sich mit schlechter Bodenhaftung, 
Aquaplaning und schlechten Sichtbedingungen auseinandersetzen. 
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1.1.18. Fahrt im Winter 

Die Landschaft ist schneebedeckt, die Straßen sind jedoch geräumt. Es ist stellenweise 
glatt. 
 

1.1.19. Anfahren am Berg  

Der Fahrer steht im Stau an einem Berg und muss immer wieder abbremsen und an-
fahren.  
 

1.1.20. Überholen 

Der Fahrschüler lernt das Überholen langsamer Verkehrsteilnehmer. 
 

1.1.21. Abstand halten 

Der Schüler übt, den richtigen Abstand zu seinem Vordermann einzuhalten. Ein virtuel-
ler Abstandspfeil zeigt an, wenn der Abstand zu gering gewählt wird. 
 

1.1.22. Autobahn 

Der Fahrer trainiert das Auffahren, Abfahren, Überholen, Abstandhalten, die Wahl der 
Geschwindigkeit und des Fahrstreifens. 
 

1.1.23. Abschlussfahrt 

Das bisher Gelernte wird in dieser Abschlussfahrt vertieft.  
 
 

2. Experten-Modus  
 
Die im Basistraining verwendeten Szenarien und noch weitere Fahraufgaben und Vari-
anten können einzeln im Experten-Menü ausgewählt werden. Im Gegensatz zum Basis-
training ist hier keine Reihenfolge vorgegeben. Der Fahrlehrer wählt stattdessen im 
Menü des Fahrschulprogramms für den Ausbildungsstand seines Fahrschülers geeig-
nete Szenarien aus. So kann eine individuelle Anpassung des Fahrtrainings an die Fä-
higkeiten des Fahrschülers vorgenommen werden. Es ist dafür jedoch erforderlich, 
dass der Fahrlehrer sich zuvor gut mit allen zur Verfügung stehenden Szenarien des 
Fahrschulprogramms bekannt gemacht hat, um deren Eignung für den Fahrschüler be-
urteilen zu können. Auch sind nicht alle verfügbaren Szenarien oder Varianten für alle 
Simulator-Typen gleich gut geeignet. 
 
Die Szenarien und dazugehörige Optionen werden im Experten-Menü des Simulators 
ausgewählt, das in Fahrschulsimulatoren standardmäßig nicht ohne weiteres erreichbar 
ist. Für Details sei auf das Dokument „Die Menüsteuerung der Pkw-Simulatoren F12P“ 
verwiesen. 
 
Die verfügbaren Szenarien sind in Übungsblöcken zusammengefasst. Jeder dieser 
Übungsblöcke ist für einen bestimmten Ausbildungsstand des Fahrschülers gedacht, es 
kann jedoch durchaus sinnvoll sein, innerhalb einer Fahrstunde Szenarien aus ver-
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schiedenen Blöcken auszuwählen. Im Menü des Fahrschulprogramms finden sich die 
folgenden Menüzeilen: 
  

1. Auswahl des Programms 
2. Auswahl des Übungsblocks 
3. Auswahl des Szenarios 
4. Parameter (Optional) 
5. Diagrammtyp 
6. Zeitpunkt der Diagrammdarstellung 
7. Identifikation des Fahrers 

 
 

2.1. Überschrift 

In der ersten (gelben) Zeile des Menüs können Fahrprogramme oder andere Betriebs-
arten ausgewählt werden. 
 

2.2. Ausbildungsblöcke 

In der zweiten Zeile kann man zwischen 5 Übungsblöcken wählen. Dadurch wird eine 
Gruppe von Szenarien ausgewählt, zwischen denen in der nächsten Zeile gewählt wer-
den kann. Folgende Blöcke stehen zur Verfügung: 
 

1. Block A: Grundstufe 
2. Block B: Aufbaustufe 
3. Block C: Leistungsstufe 
4. Block D: Ausbildungsfahrten 
5. Block E: Witterung und Dunkelheit 

 

2.3. Auswahl des Szenarios 

Das Angebot von wählbaren Szenarien hängt vom angewählten Übungsblock ab. Eine 
Übersicht über die in den Ausbildungsblöcken verfügbaren Szenarien finden Sie in Ab-
schnitt 3 „Szenarien“. 
 

2.4. Parameter (Varianten/Einleitungen) 

Einige Szenarien verfügen über einstellbare Parameter. Hierzu gehört bei manchen 
Szenarien verschiedene Varianten und manche Szenarien bieten Einleitungstexte an. 
Je nach Wunsch können Sie die Parameter in der entsprechenden Zeile einstellen. 

2.5. Diagrammtyp 

Es können zusätzlich verschiedene Diagramme angezeigt werden. Ausgewählt werden 
können ein Sicherheitsdiagramm mit verschiedenen Fahrzeugparametern wie Pedal-
stellungen, Lenkwinkel oder Beschleunigungen in Längs- und Querrichtung und ein 
Eco-Diagramm, das in Form eines Muscheldiagramms den Arbeitspunkt des Motors 
sowie den Kraftstoffverbrauch anzeigt. 
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2.6. Zeitpunkt der Diagrammdarstellung 

Die oben erwähnten Diagramme können entweder im Replay oder zusätzlich auch 
während der Fahrt oder gar nicht angezeigt werden. 
 

2.7. Fahrererkennung  

Bei Verwendung von Chipkarten enthält diese Zeile den ID-Code der eingelegten Chip-
karte und kann nicht verändert werden. 
 
Beim Betrieb ohne Chipkarten muss vor dem Starten des Basistrainings ein Fahrer an-
gemeldet werden. Auch für den Experten-Modus kann die Anmeldung eines Fahrers 
beim System vorteilhaft sein, z.B. für individualisierte Ausdrucke oder unter der Ken-
nung des Fahrers abgespeicherte Log-Dateien. 
 
Die Eingabe von Fahrerdaten erfolgt im Programm „Fahrerdaten“ und ist im Dokument 
„Die Menüsteuerung der Pkw-Simulatoren F12P“ beschrieben. 
 
Ein einmal angelegter Fahrer kann später schneller durch Eingabe seines dort festge-
legten ID-Codes angemeldet werden. Aktivieren Sie die Eingabe durch Drücken der 
Taste Modus, dann geben Sie den ID-Code über die Computertastatur ein. Beenden 
Sie die Eingabe entweder durch Drücken der „Enter-Taste“ auf der Tastatur oder durch 
Drücken auf „Modus“. Wenn das System die Fahrer-Identifizierung erkennt, wird der 
zugehörige volle Name in der nächsten Textzeile erscheinen. 
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3. Szenarien 
Der Simulator bietet eine Vielzahl von Ausbildungsszenarien an.  Üblicherweise hat ein 
Szenario eine Länge von einer bis fünf Minuten und verfolgt ein bestimmtes Ausbil-
dungsziel. 
   

3.1. Grundstufe 

 

       
 
 

3.1.1. Bedienelemente 

Der Fahrschüler lernt die Funktionen und Positionen der wichtigsten Bedienelemente 
eines Pkws kennen. Dies sind beispielsweise Gaspedal, Bremspedal, Kupplung, Gang-
schaltung, Lichtschalter, Scheibenwischer, Blinker, Startknopf oder Zündschlüssel mit 
Anlasser und Zündung (je nach Simulator-Typ).  

3.1.2. Einkuppeln 

Der Fahrschüler lernt das Einkuppeln. Die Aufgabe besteht darin, mehrfach anzufahren 
und wieder anzuhalten. 

3.1.3. Schalten 

Der Fahrschüler übt, den Wagen korrekt zu beschleunigen und ökonomisch richtig 
hoch- und wieder herunterzuschalten. 

3.1.4. Anfahren 

Dies ist eine „Stop-and-Go“ Übung auf der Ebenen. 

3.1.5. Lenken 

Der Schüler soll lernen, den Blickweite und Richtung  auf der Landstraße richtig zu 
wählen. 

3.1.6. Fahrzeug abstellen 

Das richtige Vorgehen beim Abstellen des Fahrzeugs wird eingeübt. 

3.1.7. Übungsfahrt 

Das Einkuppeln und Schalten soll in einer Übungsfahrt vertieft werden.  
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3.2. Aufbaustufe 

 

         
 
 

3.2.1. Blinken und Abbiegen 

Das Abbiegen und das Setzen des Blinkers werden eingeübt. 

3.2.2. Ampelkreuzungen 

Der Schüler überfährt mehrere Ampelkreuzungen. Dieses einfache Szenarium soll auch 
dazu dienen, das Einkuppeln, Anfahren und Schalten weiter zu vertiefen.  

3.2.3. Geschwindigkeit 

Dem Schüler wird ein Gefühl für die korrekte Geschwindigkeit vermittelt. Hierzu durch-
fährt er ein Stadtgebiet und eine Landstraße mit Geschwindigkeitsregulierenden Schil-
dern. Eine Zusatzanzeige informiert den Fahrer über die empfohlene Geschwindigkeit 

3.2.4. Anfahren am Berg  

Der Fahrer steht im Stau an einem Berg und muss immer wieder abbremsen und an-
fahren.  

3.2.5. Reaktionszeit und Anhalteweg 

Bei verschiedenen plötzlichen Gefahrensituationen soll der Fahrer schnell reagieren 
und eine Vollbremsung durchführen. Die Reaktionszeit, der Brems- und der Anhalteweg 
werden gemessen. 

3.2.6. Parken 

Das Parken in Parklücken und Parktaschen kann trainiert werden. Eine rückwärtige 
Sicht ist am Simulator nicht möglich, daher kann nur das rangieren mit Hilfe der Rück-
spiegel trainiert werden. Der Fahrlehrer ist angehalten, die entsprechenden Instruktio-
nen zum Blickverhalten entsprechend zusätzlich zu erläutern. 

3.2.7. Engpässe 

Nicht immer ist die eigene Fahrspur frei. Der Schüler übt das Fahren mit Tastgeschwin-
digkeit bei verengten Straßensituationen.  

3.2.8. Motorprobleme 

Während einer eher ereignislosen Überlandfahrt kündigen sich Motorprobleme durch 
Aufleuchten der Öllampe an. Aufgabe ist es, dies zu bemerken und den Wagen anzu-
halten. 
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3.3. Leistungsstufe 

 

      
 
 

3.3.1. Vorfahrt 

Der Schüler überfährt mehrere Kreuzungen mit verschiedenen Vorfahrtsituationen. 
Die anderen Fahrzeuge fahren zögerlich, damit der Auszubildende möglichst eine  Ent-
scheidung treffen muss. 

3.3.2. Gleichberechtigte Straßen 

Der Schüler überfährt mehrere Kreuzungen mit verschiedenen Vorfahrtsituationen. 
Auch hier wird der Auszubildende gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. 

3.3.3. STOP-Schilder 

Der Schüler fährt über mehrere Kreuzungen mit STOP-Schild und soll das entspre-
chende Verhalten erlernen. 

3.3.4. Ampelkreuzung mit Fußgängern 

In städtischem Umfeld mit Verkehr überfährt der Fahrer mehrere mit Ampeln geregelte 
Kreuzungen. In jedem Fall muss er abbiegen und die nach der Kreuzung querenden 
Fußgänger beachten 

3.3.5. Verkehrsregeln 

Szenario mit drei Varianten in denen Verkehrsregeln zur Geschwindigkeitsbegrenzung 
und zur Vorfahrtsregelung vertieft werden. 

3.3.6. Abstand halten 

Der Schüler übt, den richtigen Abstand zu seinem Vordermann einzuhalten. Ein virtuel-
ler Abstandspfeil zeigt an, wenn der Abstand zu gering gewählt wird. 

3.3.7. Überholen 

Der Fahrschüler lernt das Überholen langsamer Verkehrs-teilnehmer. Die Schwierig-
keitsgrade unterscheiden sich hinsichtlich des Straßenverlaufs und der Verkehrsdichte. 

3.3.8. Sicht und Straßenbedingungen 

Die korrekte Geschwindigkeitswahl in Nebel und bei Regen wird vermittelt. 

3.3.9. Lücken-Akzeptanz 

Es herrscht dichter Verkehr. In verschiedenen Abbiegesituationen muss der Fahrer eine 
passende Lücke abwarten, um sich in den Verkehr einzureihen. Er sollte weder andere 
Verkehrsteilnehmer gefährden, noch unnötig lange warten und damit den nachfolgen-
den Verkehr behindern. 
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3.3.10. Autobahn 

Der Fahrer trainiert das Auffahren, Abfahren, Überholen, Abstandhalten, die Wahl der 
Geschwindigkeit und der Fahrspur 

3.3.11. Fahrt auf Landstraße 

Das Gelernte soll in diesem Übungsszenario vertieft werden. 
 
 
 
 
 
 

3.4. Ausbildungsfahrten 

 

      
 
 

3.4.1. Landstraße  

Überlandfahrten mit gelegentlichen Gefahrensituationen. 

3.4.2. Vorstadt 

Fahrten im Vorstadtbereich, d.h. teilweise Landstraßen und städtische Straßen mit ei-
ner Spur pro Fahrtrichtung. Gelegentliche Gefahrensituationen. 

3.4.3. Städtischer Bereich 

Der Fahrer übt das Fahren im städtischen Bereich mit mehrspurigen Straßen. 

3.4.4. Autobahn 

Der Fahrer trainiert das Auffahren, Abfahren, Überholen, Abstandhalten, die Wahl der 
Geschwindigkeit und der Fahrspur. 

3.4.5. Gebirge 

Es wird das Fahren im Gebirge geübt. Insbesondere wird der Fahrer mit Serpentinen 
und Tunnels konfrontiert. 

3.4.6. Kombination (Land, Stadt) 

Nach einer Fahrt auf der Landstraße führt die Route in städtisches Gebiet. Der Fahrer 
muss seinen Fahrstil entsprechend anpassen.  
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3.5. Witterung und Dunkelheit 

 

     
 
 

3.5.1. Fahren im Nebel 

Die Fahrt startet bei guten Sichtverhältnissen. Plötzlich zieht Nebel auf und verlangt 
vom Fahrer eine angepasste Fahrweise. Es passieren verschiedene Gefahrensituatio-
nen, die bei nicht angepasster Fahrweise leicht zu einem Unfall führen. 

3.5.2. Fahren im Regen 

Die Fahrt findet bei Regen statt. Der Fahrer muss sich mit schlechter Bodenhaftung, 
Aquaplaning und schlechten Sichtbedingungen auseinandersetzen. 

3.5.3. Fahren im Schnee 

Die Straße ist mit Schnee bedeckt und die Bodenhaftung ist extrem schlecht. Der Fah-
rer hat seinen Fahrstil entsprechend anzupassen. 

3.5.4. Fahren im Winter 

Die Landschaft ist schneebedeckt, die Straßen sind jedoch geräumt. Es kann jedoch 
gelegentlich glatt sein. 

3.5.5. Fahren bei Nacht 

Der Fahrer wird mit den schlechten Sichtbedingungen bei Nacht konfrontiert. Das Fern- 
und Abblendlicht müssen korrekt eingeschaltet werden. 
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Verkehrssicherheit 

 
Das Programm „Verkehrssicherheit“ dient zur Schulung der Gefahrenwahrnehmung im Stra-
ßenverkehr. Dazu bietet es eine Sammlung von Szenarien mit verschiedenen kritischen Si-
tuationen in unterschiedlichen Umgebungen, auf die der Fahrer reagieren muss, um einen 
Unfall zu vermeiden. 
 
Die zu dem Programm gehörenden Fahrten können über ein vereinfachtes „Curriculum“-
Programm analog zum „Basistraining“ des Fahrschulprogramms vom Fahrschüler selbst 
aufgerufen werden. 
 
Für den Verkehrsöffentlichkeitsbereich mit ausgebildetem Betreuer empfiehlt sich die Bedie-
nung aus dem Experten-Menü heraus, die über deutlich mehr einstellbare Parameter ver-
fügt. Bei Verwendung des Experten-Menüs und bei entsprechend vorhandener Lizenz er-
setzt das Programm „Verkehrssicherheit“ auch das Programm „Alkohol-Simulationen“ frühe-
rer F12-Versionen: Die Verkehrsszenarien und die enthaltenen Gefahrensituationen können 
durch Zuschalten einer Alkoholsimulation zur Demonstration der Gefahren des Alkohols im 
Straßenverkehr genutzt werden. 
 

1. Curriculum „Gefahrensensibilisierung“ 
Die Bedienung des Curriculums „Gefahrensensibilisierung“ funktioniert analog zur Bedie-
nung des Curriculums „Basistraining“ des Fahrschulprogramms. Wie dort schaltet der Fahr-
schüler die fahrbaren Szenarien der Reihe nach frei und wird durch ein Score-System moti-
viert, sich durch erneutes Fahren einzelner Szenarien zu verbessern. 
 

 

mailto:info@fahrsimulatoren.eu
http://www.fahrsimulatoren.eu/
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1.1. Szenarien 

1.1.1. Stadt 

Der Fahrer fährt in einem städtischen Bereich und wird dabei mit folgenden Situationen kon-
frontiert:  
 

 Ein Fußgänger überquert einen Zebrastreifen. 

 Ein anderes Fahrzeug kommt überraschend aus einer Ausfahrt. 

 Ein Bus fährt vor einem aus seiner Haltebucht los. 
 

1.1.2. Überlandfahrt 

Der Fahrer fährt durch ländliche Umgebung wird dabei mit folgenden Situationen konfron-
tiert:  
 

 Hinter einer Bergkuppe hat ein Lkw seine Ladung verloren. Diese liegt auf der 
Fahrbahn. 

 Ein Wagen parkt aus ohne dabei auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. 

 Ein Ball rollt auf die Straße. Ein Kind läuft kurz danach dem Ball hinterher. 

 In einem Waldstück springt ein Reh auf die Straße.  
 

1.1.3. Landstraße 

Der Fahrer fährt durch ländliche Umgebung wird dabei mit folgenden Situationen konfron-
tiert:  
 

 Durch einen Lkw verdeckt befindet sich eine auf rot geschaltete Ampel. 

 Ein Fußgänger überquert überraschend die Straße. 

 Ein Fahrradfahrer muss überholt werden. 

 In einem Waldstück springt ein Reh auf die Straße.  

 Ein parkender Wagen fährt überraschend los. 

 Es springt nochmals ein Reh auf die Straße. Diesmal jedoch von der anderen 
Straßenseite. 

 Ein Fahrzeug fährt von einem Parkplatz auf die Straße. 

 Direkt nach einem Ortseingangsschild läuft ein Kind auf die Straße. 

 Ein parkender Wagen öffnet die Seitentür. 
 

1.1.4. Stadt 

Der Fahrer fährt in einem städtischen Bereich und wird dabei mit folgenden Situationen kon-
frontiert: 
 

 Ein Kind läuft auf die Straße.  

 Ein parkender Wagen öffnet die Seitentür. 

 Ein Fahrzeug parkt rückwärts aus. 

 Ein Bus fährt von seiner Haltebuchtaus auf die Fahrbahn.  
 



 3 

1.1.5. Stadt bei Dämmerung 

Der Fahrer fährt in einem städtischen Bereich bei Dämmerung und wird dabei mit folgenden 
Situationen konfrontiert:  
 

 Ein Bus fährt von seiner Haltebuchtaus auf die Fahrbahn.  

 Auf einer Kreuzung verdeckt ein Lkw die Sicht auf einen schnell fahrenden Pkw. 

 Ein Fahrzeug parkt aus. 
 

1.1.6. Stadt mit Baustellen 

Der Fahrer fährt in einem städtischen Bereich und wird dabei mit folgenden Situationen kon-
frontiert:  
 

 Durchfahren von Baustellenbereichen 
 

1.1.7. Autobahn 

Der Fahrer fährt auf der Autobahn und wird dabei mit folgenden Situationen konfrontiert:  
 

 Auf- und Abfahren von Autobahnen 

 Ein Fahrzeug schert von der rechten auf die linke Fahrbahn aus. 
 

1.1.8. Stadt im Regen 

Der Fahrer fährt in einem städtischen Bereich bei Regen und wird dabei mit folgenden Situa-
tionen konfrontiert:  
 

 Ein Bus steht auf der Straße. 

 Ein parkendes Fahrzeug öffnet die Fahrertür. 

 Ein Kind läuft durch parkende Fahrzeuge und läuft auf die Fahrbahn. 
 

1.1.9. Landstraße im Schnee 

Der Fahrer fährt durch ländliche Umgebung wird dabei mit folgenden Situationen konfron-
tiert:  
 

 Eisglätte 

 Ein Ball rollt auf die Straße. Ein Kind läuft kurz danach dem Ball hinterher. 

 Ein langsames Baustellen-Fahrzeug muss überholt werden. 
 

1.1.10. Landstraße bei Regen 

Der Fahrer fährt durch ländliche Umgebung wird dabei mit folgenden Situationen konfron-
tiert:  
 

 Ein Fahrradfahrer muss überholt werden. 

 Ein parkendes Fahrzeug fährt überraschend los. 
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1.1.11. Autobahn 

Der Fahrer fährt auf der Autobahn und wird dabei mit folgenden Situationen konfrontiert:  
 

 Auffahrt auf Autobahn von einer Raststätte 

 Fahren auf zwei-  und dreispuriger Autobahn 
 

1.1.12. Gebirge 

Der Fahrer fährt im Gebirge und wird dabei mit folgenden Situationen konfrontiert:  
 

 Serpentinen-Fahren 

 Defekte Fahrbahn 

 Tunneldurchfahrung 

 Brücke mit Seitenwind 
 

1.1.13. Fahrt im Nebel 

Der Fahrer fährt durch ländliche Umgebung wird dabei mit folgenden Situationen konfron-
tiert:  
 

 Wechselnde Nebeldichten 

 Ein Fußgänger überquert die Straße im Nebel. 

 Radfahrer im Nebel 
 

1.1.14. Autobahn bei Regen 

Der Fahrer fährt auf der Autobahn und wird dabei mit folgenden Situationen konfrontiert:  
 

 Autobahn Auf- und Abfahrt 

 Aquaplaning 
 

1.1.15. Nachtfahrt 

Der Fahrer fährt durch ländliche Umgebung wird dabei mit folgenden Situationen konfron-
tiert:  
 

 Defekte Fahrbahn 

 Ein unbeleuchteter Lkw steht auf der Fahrbahn. 

 Ein Reh springt auf die Straße. 
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2. Experten-Modus 
 
Alle Inhalte des Curriculums „Gefahrensensibilisierung“ sowie weitere Inhalte sind im Exper-
ten-Modus auswählbar. Das Experten-Menü des Programms bietet folgende Auswahlmög-
lichkeiten:  
 

1. Umgebung 
2. Variante 
3. Wetter 
4. Gefahrensituationen 
5. Alkoholsimulation: Modus 
6. Alkoholsimulation: Promille 
7. Sicherheitssysteme 
8. Fehlermeldungsanzeige 
9. Diagrammtyp 

 
 
Unter „Umgebung“ sind zusätzlich noch die Unterprogramme „Reaktionstest“ und „Zufällig“ 
zu finden. „Zufällig“ wählt Umgebung und Variante zufällig aus. Das Unterprogramm „Reak-
tionstest“ dient zur reinen Reaktionszeitmessung und unterscheidet sich grundsätzlich von 
den anderen Szenarien.  
 
Neben den oben genannten Auswahlmöglichkeiten kann das Programm „Verkehrssicherheit“ 
durch weitere Optionen beeinflusst werden. So kann beispielsweise die Gangschaltung um-
gestellt werden (im Optionsmenü). Bitte beachten Sie daher die Betriebsart „Optionen“. 
 
Abhängig vom Typ ihres Simulators und ihres Sichtsystems können einzelne Optionen oder 
Szenarien nicht zur Verfügung stehen, z.B. weil die Fahrt ohne Seitenbildschirme nicht sinn-
voll absolviert werden kann. 
 

2.1. Umgebung und Varianten 

Mit dem Menüpunkt Umgebung kann man die Umgebung, in der das Szenario stattfindet, 
auswählen. Es stehen folgende Umgebungen zur Verfügung: 
 

1. Stadt 
2. Landstraße 
3. Autobahn 
4. Gebirge 

 
Außerdem stehen eine zufällige Fahrtauswahl und zwei Szenarien zur Reaktionszeitmes-
sung zur Verfügung. In jeder dieser Umgebungen werden dann in der nächsten Menüzeile 
eine oder mehrere Fahrtvarianten zur Auswahl angeboten. 
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2.1.1. Stadt 

Hier stehen vier Fahrten von etwa drei Minuten 
zur Auswahl: 

1. Nach dem Start vor einem Ortseingang 
kommt der Fahrer an Bushaltestellen und 
mehreren geparkten Autos vorbei. 
Schließlich muss noch ein viel befahrener 
Kreisverkehr überquert werden.** 

2. Die Fahrt startet auf einem Parkstreifen 
einer zweispurigen Straße und führt dann 
über eine Ampelkreuzung zu einem 
Übergang zu einer einspurigen Straße und weiter an parkenden Autos vorbei.*** 

3. Es müssen mehrere Ampelkreuzungen überquert werden. Zwischen den Kreuzungen 
muss mehrfach die Fahrspur aufgrund von Baustellen gewechselt werden. Bei dieser 
Fahrt sind keine Gefahrensituationen verfügbar.* 

4. Diese Fahrt ähnelt der ersten Fahrt, nur muss hier zusätzlich abgebogen und ein 
Kreisverkehr durchfahren werden.*  

5. Unter anderem enthält diese Fahrt einen losfahrenden Bus und ein rückwärts auspar-
kendes Auto. Es muss abgebogen werden. * 

  

2.1.2. Landstraße 

Hier stehen vier Fahrten zur Verfügung: 
1. Der Fahrer muss eine Runde über Land-

straße und mit einer Stadtdurchfahrt zu-
rücklegen. Der Fahrer kommt an am 
Straßenrand geparkten Autos vorbei 
muss Waldabschnitte durchqueren und 
einen Radfahrer überholen. Aufgrund der 
schmalen Straßen muss verstärkt darauf 
geachtet werden, nicht mit dem Gegen-
verkehr zu kollidieren. Diese Fahrt ist 
länger und dauert etwa sechs Minuten.*** 

2. Nach dem Start von einem Parkplatz an einer Landstraße geht es über hügelige Stra-
ßen durch einen Ort und weiter durch einen kleinen Waldabschnitt. Diese Fahrt dau-
ert etwa drei Minuten.*** 

3. Auf schmalen Straßen führt diese Fahrt über Landstraßen. In der Mitte der Fahrt wird 
ein Ort durchfahren. Diese Fahrt dauert etwa vier Minuten.*** 

4. Die Fahrt startet an einer Bushaltestelle kurz vor dem Ortsausgang. Weiter geht es 
über eine lange Gerade, einigen 90°-Kurven und Kreuzung zurück in den Ort. Nach 
etwa drei Minuten endet die Fahrt.* 
 

 

                                            
**
 Diese Variante ist für Sichtsysteme ohne Seitenmonitore bedingt geeignet (der Fahrer muss dann auf Fahr-

manöver verzichten, die mit Verwendung von Seitenspiegeln möglich wären). 
***

 Diese Variante ist für Sichtsysteme ohne Seitenmonitore geeignet. 
*
 Diese Variante ist nicht für Sichtsysteme ohne Seitenmonitore geeignet. 
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2.1.3. Autobahn 

Hier stehen zwei Fahrten zur Verfügung:  
1. Die Fahrt startet vor der Autobahnauf-

fahrt. Der Fahrer muss sich in den flie-
ßenden Verkehr einfädeln, einen lang-
samen LKW überholen und immer auf 
ausreichenden Sicherheitsabstand zum 
Vordermann achten. Das Szenario endet 
nachdem der Fahrer die Autobahn wieder 
verlassen hat. Die Fahrt dauert etwa fünf 
Minuten.* 

2. Diese Fahrt startet auf einem Autobahnrastplatz. Während der Fahrt ist auf ausrei-
chenden Sicherheitsabstand zum Vordermann zu achten. Kurz hinter dem Rastplatz 
wird die Autobahn dreispurig, während sie im Bereich des Rastplatzes zweispurig ist. 
Diese Fahrt dauert etwa vier Minuten.* 

 

2.1.4. Gebirge 

Hier steht nur eine Fahrten mit einer Länge von 
vier Minuten zur Verfügung: 

1. Die Route führt über eine Gebirgsstraße 
mit Tunneln, einer Brücke, einer langen 
bergab Passage und durch Serpentinen.* 

 
 
 
 
 
 

2.1.5. Zufällig 

Es wird aus den zuvor beschriebenen Umgebungen und Varianten zufällig ausgewählt. Die 
Variante „Einzelfahrt“ verhält sich ansonsten, als ob der entsprechende Menüeintrag gewählt 
worden wäre. Wählt man „Wiederholt“, so wird jeweils nach jeder Fahrt die Fahrtauswertung 
angezeigt und direkt danach ohne Rückkehr ins Menü eine weitere zufällig gewählte Fahrt 
gestartet. Dieser Modus kann durch langes (> 3s) gleichzeitiges Drücken von Modus und 
Zeile oder „A“ und „B“ beendet werden. Falls am Simulator vorhanden, kann zum Abbruch 
auch die „Home“-Taste für mehr als 3s gedrückt werden. 
 

2.1.6. Reaktionstest 

Hier stehen zwei Fahrten zur Verfügung, die zur reinen Reaktionszeitmessung dienen. Bei 
einer der beiden Fahrten muss der Fahrer auf Rehe reagieren und bei der anderen auf ein-
geblendete virtuelle Stoppschilder. 
 
Die Reaktionstestszenarien unterscheiden sich grundsätzlich von den übrigen Szenarien, 
weshalb im Menü auch andere Einstellmöglichkeiten vorhanden sind. Einstellbar sind die 
Verkehrsdichte, das Wetter und die Konfiguration der Diagrammdarstellung. Bei der Fahrt 
mit den virtuellen Stoppschildern kann zusätzlich noch die Anzahl der Messungen (drei oder 
fünf) eingestellt werden. 



 8 

2.2. Einstellungen 

Neben der Auswahl eines Szenarios und seiner Varianten können weitere Parameter einge-
stellt werden. Die Standardeinstellung ist jeweils unterstrichen. 
 

 Auswahl des Wetters 
o Sonne 
o Regen 
o Nebel 
o Nacht 
o Dämmerung 
o Schnee 

 

 Gefahrensituationen 
o Gefahrensituationen 
o ohne Reaktion 

 
Ist „Gefahrensituationen“ angewählt, erzeugt das Programm an fest vorgegebenen 
Stellen auf die Umgebung angepasste kritische Situationen. Da diese in der Regel 
durch mehr oder weniger heftiges Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer erzeugt 
werden, erfordert ihr Einsatz zum Zweck der Alkoholprävention unter Umständen die 
argumentative Unterstützung des Betreuers, damit der Proband einen Unfall seiner 
Alkoholisierung und nicht böswilligem Verhalten anderer zuschreibt. 

 
Zusätzlich können weitere Gefahrensituationen mit Hilfe einer 10er-Tastatur einge-
worfen werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass das laufende Szenario in sei-
nem Ablauf gestört werden kann und nicht mehr korrekt weiterlaufen könnte. 
Die Möglichkeit des Einwurfs weiterer Gefahrensituationen mit Hilfe der 10er-Tastatur 
muss in der Konfiguration freigeschaltet sein. 

 

 Alkoholsimulation: Modus 
o Aus 
o An 
o Vergleich 

 
Ist der Modus „Vergleich“ gewählt, wird der Alkoholeffekt erst während der Fahrt nach 
einer Gewöhnungsphase zugeschaltet. 
Bei aktivierter Alkoholsimulation werden abhängig vom Grad der Alkoholisierung (sie-
he unten) ein grafischer Alkoholeffekt und eine Zeitverzögerung1 eingeschaltet. Ins-
besondere durch die zeitlich verzögerte Lenkung wird auch der nüchterne Fahrer un-

                                            
1
 Nach Winninghoff, Schmedding und Schimmelpfenning (Die Reaktionszeitverlängerung bei Dunkelheit unter 

Alkohol- und Blendungseinflüssen – Ergebnisse aus Laborversuchen. Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik 
(2001)) ist unter Alkoholeinfluss zwar keine Änderung der minimalen Reaktionszeit feststellbar, wohl aber eine 
Verbreiterung der statistischen Streuung mit einer Verschiebung des Zentrums zu höheren Reaktionszeiten. 
Eigentlich ist es also so, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, innerhalb eines gegebenen Zeitraums nicht zu 
reagieren. Zufällige Reaktionszeitverzögerungen sind durch eine Simulationssoftware nur schwer darstellbar 
und überdies pädagogisch nicht sehr wertvoll. Die F12-Software verwendet deshalb konstante Verzögerungs-
zeiten, die der Verlängerung der Zeit entsprechen, nach der statistisch die Hälfte der Probanden reagiert ha-
ben. Die o.g. Studie gibt keine Auskunft über den genauen Verlauf in Abhängigkeit vom Blutalkoholspiegel, 
weshalb wir einen linearen Verlauf ansetzen. Mit diesem Ansatz folgt aus der Studie etwa 0,28s pro Promille 
Reaktionszeitverzögerung. Während die Pedalstellung einfach um diesen Wert verzögert wird, wirkt eine 
schlichte Verzögerung der Lenkung unnatürlich, weil man aus Erfahrung eben keine konstante Verzögerung 
wahrnehmen kann. Hier wird deshalb statt der Verzögerung eine Glättung mit vergleichbarer Zeitkonstante 
eingesetzt.  
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gewollt Schlangenlinien fahren und zunehmend Probleme in den verschiedenen Ge-
fahrensituationen haben. 
 

 Alkoholsimulation: Promille 
(nur auswählbar, wenn Alkoholsimulation: Modus An oder Vergleich) 
o 0,3 Promille 
o 0,5 Promille 
o 0,8 Promille 
o 1,1 Promille 
o 1,6 Promille 
o Rechner 

 
Wird der „Rechner“ gewählt, so wird der Benutzer aufgefordert, einige persönliche Da-
ten und die Anzahl der konsumierten Getränke anzugeben. Aus den angegebenen 
Daten wird nach Formel von Widmark2 und Watson3 der Blutalkoholspiegel berech-
net4. Es wird dabei davon ausgegangen, dass drei Stunden vor der alkoholisierten 
Fahrt mit dem Trinken begonnen wurde.  
Wird der „Rechner“ in Kombination mit „Alkoholsimulation: Vergleich“ gewählt, so wird 
der Fahrer an der Stelle, an der sonst der Alkoholeffekt zugeschaltet wird, zwangsab-
gebremst und der „Promille-Rechner“ gestartet. Sind alle Daten eingegeben, wird die 
Fahrt unter Alkoholeinfluss fortgesetzt. 

 

 Auswahl der Sicherheitssysteme 
o keine 
o ABS 
o ABS + ESC 

 

 Auswahl der Fehlermeldungsanzeige 
o An 
o Aus 

 
Mit dieser Option kann die Fehlermeldungsanzeige während der Fahrt an- bzw. aus-
geschaltet werden. So besteht die Möglichkeit, dass der Fahrer nicht schon während 
der Fahrt auf eventuelle Fehler hingewiesen wird und er sich entsprechend anpassen 
kann. In der Auswertetafel nach der Fahrt werden die Fehler in jedem Fall angezeigt. 

 
 

                                            
2
 E.M.P. Widmark: Die theoretischen Grundlagen und die praktische Verwendbarkeit der gerichtlich-

medizinischen Alkoholbestimmung. Urban und Schwarzenberg, Berlin Wien (1932) 
3
 Watson, Watson & Batt: Total body water volumes for adult males and females estimated from simple 

antropometric measurements. The American Journal of Clinical Nutrition 33 (1980) 
4
 Modifikationen der Formeln von Widmark und Watson, wie sie u.a. auf Wikipedia zu finden sind, gehen nicht 

auf wissenschaftlich belegbare Quellen zurück und werden deshalb nicht verwendet. 
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 Auswahl des Diagrammtyps 
o Sicherheit 
o Eco 
o Aus 

 
Es können zusätzlich verschiedene Diagramme angezeigt werden. Ausgewählt wer-
den können ein Sicherheitsdiagramm mit verschiedenen Fahrzeugparametern wie 
Pedalstellungen, Lenkwinkel oder Beschleunigungen in Längs- und Querrichtung und 
ein Eco-Diagramm, das in Form eines Muscheldiagramms den Arbeitspunkt des Mo-
tors sowie den Kraftstoffverbrauch anzeigt. 
Wird das Sicherheits- oder das Eco-Diagramm ausgewählt, so wird es während der 
Fahrt und während des Replays dargestellt. Wählt man die Einstellung „aus“, so wird 
während der Fahrt kein Diagramm dargestellt und während des Replays das Sicher-
heitsdiagramm. 
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3. Auswertung von Gefahrensituationen 
Einige Gefahrensituationen unterstützen eine erweiterte Auswertung, soweit dies nicht durch 
die Konfiguration deaktiviert wurde. 
 
Nach einer entsprechenden Gefahrensituation 
erscheint in der rechten oberen Ecke des mittle-
ren Bildschirms ein blinkendes (i). 
 
Durch Drücken der Modus- oder der „B“-Taste 
wird dann die Auswertung aufgerufen und 
gleichzeitig die Simulation angehalten. Die Tas-
te kann durch die Konfiguration geändert sein. 
 
Angezeigt werden die Geschwindigkeit zu Be-
ginn des Ereignisses, die Reaktionszeit des 
Fahrers und der daraus resultierende Reakti-
onsweg, sowie der Anhalteweg. Wenn der Fah-
rer nicht bis zum Stillstand herunter gebremst 
hat, wird ein geschätzter Anhalteweg ausgege-
ben, der durch Extrapolation des tatsächlichen 
Bremsverhaltens ermittelt wird. 
 
Ist der Fahrer unter Alkoholeinfluss gefahren oder war er auf einer Vergleichsfahrt und noch 
auf dem nüchternen Abschnitt, werden zusätzlich extrapolierte Werte für nüchtern / unter 
Alkohol angezeigt, um sie miteinander vergleichen zu können. 
 
Diese extrapolierten Werte sowie der möglicherweise extrapolierte Anhalteweg bedürfen der 
Erläuterung durch einen Betreuer, weil sie nicht der tatsächlichen Fahrt entsprechen. Unter 
bestimmten Umständen (z.B. sehr ungleichmäßiger Bremsdruck während der Bremsung) 
können diese Werte sogar unsinnig erscheinen. 
 

4. Auswertung 
Mit Beendigung eines jeden Verkehrssicherheitsszenarios wird ein “Score” berechnet und in 
der Auswertetafel angezeigt. Ausgehend von 100% werden für gemachte Fehler Punkte ab-
gezogen. Nach unten ist der Score durch 0% begrenzt. 
 
Die Anzahl der abgezogenen Punkte hängt von der Art des Fehlers ab. Es gibt vier Katego-
rien, in die die Fehler einsortiert werden: Unfälle, schwere Verkehrsregelverstöße, weniger 
schwere Verkehrsregelverstöße und schlechte Fahrweise. 
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Motorsport 
 
Mit Hilfe Ihres Fahrsimulators kann Fahrern das richtige Handling von Fahrzeugen im 
Grenzbereich vermittelt werden. Der Simulator bietet die Auswahl zwischen einer modernen 
Rennstrecke mit engen Kurven, Gefälle und Steigungen, einer abgesperrten Landstraße, die 
geringere Ansprüche an das fahrerische Können stellt sowie einer weiteren modernen 
Rennstrecke. 
 

Das Training vermittelt Autofahrern einen guten Eindruck der Fahrphysik und verhilft zu einer 
routinierten und konstanten Verhaltensweise in allen Lagen. Außerdem bietet es einen 
Spaßfaktor, dessen reales Gegenstück Fahrschülern nicht ohne weiteres zugänglich ist. 
 

Mit dem Motorsport-Programm können unter Anderem folgende Aspekte der Fahrphysik 
demonstriert werden: 

 Verlust der Bodenhaftung durch die Fliehkraft 

 Verringerung der Radhaftung beim Beschleunigen und Bremsen 

 Wechselwirkung zwischen Längs- und Querkräften (Beschleunigungskräfte reduzie-
ren die seitliche Bodenhaftung und umgekehrt) 

 Stabilisierung eines rutschenden Fahrzeuges durch Gegenlenken (und vor allem: dies 
ist nicht einfach!) 

 

Es sollte nicht verschwiegen werden, dass die Simulation des Fahrens unter extremen Be-
dingungen grundsätzlich nicht völlig an die Realität heranreicht, weil die auf den Fahrer wir-
kenden Kräfte nicht in vollem Umfang gefühlt werden können. Dies führt zu einer systemati-
schen Unterschätzung der Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs, und es ist schwieriger 
als in der Realität, die Grenzen des Fahrzeugs richtig einzuschätzen. Das Problem des zu 
geringen Geschwindigkeitseindrucks wird teilweise dadurch ausgeglichen, dass die Nei-
gungsbewegungen des Fahrzeugs im Vergleich zur Realität leicht überzogen dargestellt 
werden. Dennoch ist es im Simulator schwerer, bis an die Grenzen zu gehen und leichter, 
sie zu überschreiten. Für den Spaßfaktor bietet das Programm deshalb einen speziellen 
„Reifentyp“ mit unrealistisch guter Bodenhaftung an.  
 
Die oben genannten Aspekte der Fahrphysik lassen sich am besten im Zeitfahren erproben. 
Für den Spaßfaktor bietet das Motorsport-Programm daneben auch ein Rennen an, in dem 
der Fahrer gegen simulierte Gegner antreten kann. 

mailto:info@fahrsimulatoren.eu
http://www.fahrsimulatoren.eu/
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1. Zeitfahren 

Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten: 
1. Strecke 
2. Runden 
3. Wetter 
4. Reifen 

5. Motorleistung 

6. Antriebsart 
7. Gewicht 
8. Diagrammtyp 

9. Diagrammzeitpunkt 

 

 
Neben diesen Auswahlmöglichkeiten kann "Motorsport" durch Optionen beeinflusst werden. 
So kann beispielsweise die Gangschaltung umgestellt werden (im Optionsmenü). Bitte be-
achten Sie daher die Betriebsart "Optionen". 
 

1.1. Auswahl der Strecke 

Mit diesem Menüpunkt lässt sich die Strecke, auf der man fahren möchte, vorwählen. Es 
stehen folgende Strecken zur Wahl: 

 Green Valley Racing Circuit 

 Abgesperrte Landstraße 

 Weitere Rennkurse (optional) 

1.1.1 Green Valley Racing Circuit 

Die Fahrt findet auf einer echten Rennstrecke mit engen 
Kurven, Gefälle und Steigungen statt. 

 

1.1.2 Abgesperrte Landstraße 

Die Fahrt findet auf einer abgesperrten Landstraße statt. 

 

1.1.3 Weitere Rennkurse 

In Abhängigkeit vom Lieferumfang können weitere Renn-
strecken auswählbar sein. 
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1.2. Auswahl der Rundenzahl 

Hier kann eingestellt werden, wie viele Runden gefahren werden sollen: 

 1 Runde 

 3 Runden 

 5 Runden. 
 

1.3. Auswahl des Wetters 

Mit der Auswahl des Wetters können Sichtverhältnisse und Fahrbahnbeschaffenheit vorge-
wählt werden. Durch reduzierte Sicht und/oder reduzierte Bodenhaftung kann das Fahren 
erschwert werden. Die folgenden Bedingungen sind auswählbar: 

 Schönwetter 

 Nebel 

 Regen 

 Nacht 

 Dämmerung. 

1.3.1 Schönwetter 

Die Licht- und Sichtverhältnisse sind optimal. Die Fahr-
bahn ist griffig. Die Bremswege bei Vollbremsung stim-
men mit dem natürlichen Vorbild überein. 

 

1.3.2 Nebel 

Es ist nebelig, die Sichtweite beträgt nur 80m. Die Fahr-
bahn ist allerdings genauso griffig wie bei schönem Wet-
ter. 

 

1.3.3 Regen 

Die Fahrbahnoberfläche wird schlüpfrig. Es wird nach-
lassende Haftfähigkeit der Reifen auf nasser Fahrbahn 
simuliert. Dies äußert sich bei exzessiver Fliehkraft so-
wie bei starkem Bremsen in einem Geradeausrutschen 
des Wagens. 
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1.3.4 Nacht 

Man kann das asymmetrische Abblendlicht oder das 
Fernlicht einschalten oder das Licht ganz ausschalten. 
Die Scheinwerfer werfen einen natürlichen, weich abge-
grenzten Lichtkegel auf die Straße und alle Gegenstän-
de. Unabhängig vom eigenen Scheinwerfer sind Am-
peln, Hausfenster, Rücklichter und Scheinwerfer von 
Fremdautos selbstleuchtend. Die Griffigkeit der Fahr-
bahn entspricht der bei Schönwetter.  
 

 

1.3.5 Dämmerung 

Die Sonne steht tief am Horizont. Insgesamt ist die Sze-
ne dunkler als bei schönem Wetter. Die Fahrbahneigen-
schaften entsprechen denen bei gutem Wetter. 
  
 

 
 
 
 

1.4 Wahl der Reifen 

Diese Option ermöglicht das Aufziehen verschiedener Reifen. Folgende Reifen stehen zur 
Verfügung: 

 Normal 

 Arcade. 
 

1.5 Wahl der Motorleistung 

Mit Hilfe dieser Option lässt sich die Motorleistung des Fahrzeugs einstellen. Die Getriebe-
übersetzung wird mit angepasst. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: 

 Stark 

 Normal. 
 

1.6 Wahl der Antriebsart 

Diese Option ermöglicht das Einstellen der Antriebsart. Verfügbar sind die folgenden Arten: 

 Frontantrieb 

 Heckantrieb. 
 

1.7 Wahl des Fahrzeuggewichts 

Mit dieser Option lässt sich das Fahrzeuggewicht einstellen. Folgende Einstellungen sind 
verfügbar: 

 800 kg 

 1400 kg. 
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1.8 Wahl des Diagrammtyps 

Es können folgende Diagramme zusätzlich zur Analyse der Fahrt eingeblendet werden: 

 Sicherheit 

 Eco 

 Aus. 
 

1.8.1  Sicherheit 

Dieses Diagramm zeigt den zeitlichen Verlauf verschie-
dener Fahrzeugparameter wie Pedalstellungen, Dreh-
zahl, Gangwahl oder Lenkeinschlag. 
  
 

 

1.8.2 Eco 

Dieses Diagramm zeigt neben verschiedenen Fahr-
zeugparametern, die den Kraftstoffverbrauch beeinflus-
sen, ein Muscheldiagramm, dass den momentanen  
spezifischen Kraftstoffverbrauch des Motors visualisiert. 
  
 

 

1.8.3 Aus 

Es wird kein Diagramm angezeigt. 
Ist diese Option gewählt, kann der Anzeigezeitpunkt nicht ausgewählt werden. 
 
 

1.9 Wahl des Anzeigezeitpunkts des gewählten Diagrammtyps 

Ist ein Diagrammtyp ausgewählt, kann man folgende Zeitpunkte für die Darstellung festle-
gen: 

 Nur während Replay 

 Während Fahrt und Replay 

1.9.1 Nur während Replay 

Das ausgewählte Diagramm wird nur während des Replays zur Analyseunterstützung der 
Fahrt dargestellt. 

1.9.2 Während Fahrt und Replay 

Das Diagramm wird während der Fahrt und während des Replays angezeigt.  
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2. Rennen 

Das Programm bietet folgende Auswahlmög-
lichkeiten: 

1. Strecke 
2. Runden 
3. Gegner 
4. Startposition 
5. Wetter 

 
 
 

2.1. Auswahl der Strecke 

Mit diesem Menüpunkt lässt sich die Strecke, auf der man fahren möchte, vorwählen. Es 
stehen zwei Strecken zur Wahl: 

 Green Valley Racing Circuit 

 Weitere Rennkurse (optional) 
 

2.1.2 Green Valley Racing Circuit 

Die Fahrt findet auf einer echten Rennstrecke mit engen 
Kurven, Gefälle und Steigungen statt. 

 

2.1.1 Weitere Rennkurse 

In Abhängigkeit vom Lieferumfang können weitere Renn-
strecken auswählbar sein. 

 
 
 

2.2. Auswahl der Rundenzahl 

Hier kann eingestellt werden, wie viele Runden gefahren werden sollen: 

 1 Runde 

 3 Runden 

 5 Runden. 
 

2.3. Auswahl der Gegneranzahl 

Mit dieser Option kann die Anzahl der Gegner eingestellt werden: 

 12 Gegner 

 24 Gegner. 
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2.4. Auswahl der Startposition 

Hier kann eingestellt werden, von welcher Startposition aus gestartet werden soll: 

 Zufällig 

 Startposition 1 

 … 

 Startposition Anzahl der Gegner. 
 

2.5. Auswahl des Wetters 

Mit der Auswahl des Wetters können Sichtverhältnisse und Fahrbahnbeschaffenheit vorge-
wählt werden. Durch reduzierte Sicht und/oder reduzierte Bodenhaftung kann das Fahren 
erschwert werden. Die folgenden Bedingungen sind auswählbar: 

 Schönwetter 

 Nebel 

 Regen 

 Nacht 

 Dämmerung. 
 

2.5.1 Schönwetter 

Die Licht- und Sichtverhältnisse sind optimal. Die Fahr-
bahn ist griffig. Die Bremswege bei Vollbremsung stim-
men mit dem natürlichen Vorbild überein. 

 

2.5.2 Nebel 

Es ist nebelig, die Sichtweite beträgt nur 80m. Die Fahr-
bahn ist allerdings genauso griffig wie bei schönem Wet-
ter. 

 

2.5.3 Regen 

Die Fahrbahnoberfläche wird schlüpfrig. Es wird nach-
lassende Haftfähigkeit der Reifen auf nasser Fahrbahn 
simuliert. Dies äußert sich bei exzessiver Fliehkraft so-
wie bei starkem Bremsen in einem Geradeausrutschen 
des Wagens. 
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2.5.4 Nacht 

Man kann das asymmetrische Abblendlicht oder das 
Fernlicht einschalten oder das Licht ganz ausschalten. 
Die Scheinwerfer werfen einen natürlichen, weich abge-
grenzten Lichtkegel auf die Straße und alle Gegenstän-
de. Unabhängig vom eigenen Scheinwerfer sind z.B. 
Ampeln, Rücklichter und Scheinwerfer von Fremdautos 
selbstleuchtend. Die Griffigkeit der Fahrbahn entspricht 
der bei Schönwetter.  
 

 

2.5.5 Dämmerung 

Die Sonne steht tief am Horizont. Insgesamt ist die Sze-
ne dunkler als bei schönem Wetter. Die Fahrbahneigen-
schaften entsprechen denen bei gutem Wetter. 
  
 

 
 
 
 

3. Curriculum „Motorsport“ 

Das Programm „Motorsport“ bietet ein Curriculum-Programm an, d.h. eine vereinfachte 
Auswahloberfläche, deren Bedienung sich an die vor allem für den Fahrschulbereich ge-
dachten Curricula „Basistraining“ und „Gefahrenwahrnehmung“ des Fahrschulprogramms 
und des Verkehrssicherheitsprogramms anlehnt. Ebenso wie bei diesen kann es als zu star-
tendes Programm für Fahrerchipkarten definiert werden. Im Unterschied zu den obigen Cur-
ricula gibt es hier jedoch keinen objektiven Score, sondern stattdessen Bestzeiten, die zum 
Vergleich mit anderen Fahrern leicht vom Startbildschirm abzulesen sind. Als Preis für Über-
sichtlichkeit und leichte Bedienbarkeit sind die einstellbaren Optionen jedoch deutlich redu-
ziert. 
 

 
 

Die unten als optional markierten Fahrten stehen nur zur Verfügung, wenn für das Rennen 
eine zweite Rennstrecke verfügbar ist. 
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3.1. Zeitfahren 

Fahrt auf Rennstrecke 1. Eine Runde, ohne Renngegner. 

3.2. Rennrunde bei Schönwetter 

Fahrt auf Rennstrecke 1. Eine Runde, mit  Renngegner. 

3.3. Rennen bei Schönwetter 

Fahrt auf Rennstrecke 1, drei Runden, mit  Renngegnern, bei schönem Wetter. 

3.4. Rennen im Nebel 

Fahrt auf Rennstrecke 1, drei Runden, mit  Renngegnern, bei Nebel. 

3.5. Rennen bei Dunkelheit 

Fahrt auf Rennstrecke 1, drei Runden, mit  Renngegnern, bei Dunkelheit. 

3.6. Rennen bei Regen 

Fahrt auf Rennstrecke 1, drei Runden, mit  Renngegnern, bei Regen und nasser Fahrbahn. 

3.7. Zeitfahren 

Fahrt auf Rennstrecke 2. Eine Runde, ohne Renngegner. 

3.8. Rennrunde bei Schönwetter (optional) 

Fahrt auf Rennstrecke 2. Eine Runde, mit  Renngegnern. 

3.9. Rennen bei Schönwetter (optional) 

Fahrt auf Rennstrecke 2, drei Runden, mit  Renngegnern, bei schönem Wetter. 

3.10. Rennen im Nebel (optional) 

Fahrt auf Rennstrecke 2, drei Runden, mit  Renngegnern, bei Nebel. 

3.11. Rennen in Dunkelheit (optional) 

Fahrt auf Rennstrecke 2, drei Runden, mit  Renngegnern, in Dunkelheit. 

3.12. Rennen bei Regen (optional) 

Fahrt auf Rennstrecke 2, drei Runden, mit  Renngegnern, bei Regen und nasser Fahrbahn. 
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Einsatzfahrten 

 

 
 

1. Allgemeines 
Einsatzfahrten von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten sind mit den regulären Anfor-
derungen, die der Straßenverkehr an Kraftfahrer stellt, nicht zu vergleichen. Im Notfall zählt 
jede Minute: Sanitäter, Polizisten, Notärzte und Feuerwehrleute müssen meist ein rasantes 
Tempo anschlagen, um rechtzeitig an den Einsatzort zu gelangen. Blaulicht- und Sirenen-
fahrten fordern vom Fahrer höchste Konzentration, fahrtechnisches Geschick und Kenntnis 
der Gesetzeslage. Das Softwaremodul „Einsatzfahrten“ bietet Fahrern die Möglichkeit, den 
Ernstfall im Fahrsimulator zu trainieren. 
 
Mithilfe des Fahrsimulators können sich erfahrene und junge Einsatzfahrer diesen speziellen 
Bedingungen stellen, theoretisches Wissen in die virtuelle Praxis umsetzen oder bereits ge-
machte Erfahrungen vertiefen. Eines nämlich ist sicher: Ein routiniertes Fahrverhalten insbe-
sondere in brenzligen Situationen ist der beste Garant für eine unfallfreie Fahrt. 
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2. Konzept 
 
Der Simulator ist konzipiert um den theoretischen Unterricht  zu unterstützen. Hierbei wird 
davon ausgegangen, dass jeder Teilnehmer eine Simulator-gestützte Ausbildungseinheit 
von ca. 10 Minuten erhält, und dass die Gruppenstärke zwischen 5 und 10 Personen liegt.   
 
Eine Ausbildungseinheit am Simulator unterteilt sich hierbei die Fahrt-Phase sowie in eine 
Analyse-Phase. Die Fahrt-Phase hierbei dauert ca. 5 min. Während der Fahrt braucht der 
Fahrer nicht durch den Ausbilder angesprochen zu werden. Im Gegensatz zur einer Real-
Fahrt besteht keine Verletzungsgefahr und der Fahrer kann Fehler begehen um später aus 
Ihnen zu lernen. Dem Ausbilder werden nach der Fahrt Analysemöglichkeiten in Form eines 
leistungsfähigen „Replay“ zur Verfügung gestellt. In dieser Phase kann er die Fahrt kommen-
tieren und die Theorie mit der (virtuellen) Praxis verbinden. 
 
Ein weiterer Vorteil es Simulators besteht darin, dass gegebenenfalls die gesamte Unter-
richtsgruppe als Zuschauer an der Fahrt sowie an der Analyse der Fahrt mit einbezogen 
werden kann.  
 
 

3. Anforderungen an die Gerätehardware 
 
Das Softwaremodul „Einsatzfahrten“ ist verfügbar für Foerst LKW- und PKW-Simulatoren mit 
dreikanaligem Sichtsystem. 
Bitte entnehmen Sie Detailinformationen zu den Geräten den Hauptkatalogen sowie die zu 
erwartenden Kosten den entsprechenden Preislisten.  
 

4. Bedienung  
 
Das Programm wird mit Hilfe einer Bedieneinheit mit 2 Tastern gesteuert. Hiermit kann der 
Ausbilder die gewünschten Szenarien in einem Menü auswählen sowie nach der Fahrt in der 
Analysephase das Replay steuern. Die Bedienung ist möglichst einfach gehalten und somit 
leicht verständlich und praxistauglich.  
 
Blaulicht und Martinshorn werden in der Regel über zwei Taster an- und ausgeschaltet. Bei 
Simulatoren mit Echtfahrzeug-Kabine und speziellen Schaltern dafür werden natürlich diese 
verwendet. Bitte beachten Sie, dass auch in diesem Fall die Funktionalität von Blaulicht und 
Martinshorn nur im Einsatzfahrten-Programm zur Verfügung steht. 
 
Anstelle der Fahrtauswahl über das Experten-Menü steht bei Pkw-Simulatoren auch ein Cur-
riculum-Modul zur Verfügung (vgl. Abschnitt 7). 
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5.  Szenarien 
Dieser Abschnitt gibt Ihnen eine Kurzbeschreibung der Szenarien, wobei es vornehmlich um 
den groben Inhalt und die Einstellmöglichkeiten geht.  
 

5.1. Ablauf 

 
Eine Fahrt dauert ca. 4-5 Minuten (je nach gewählter Geschwindigkeit des Fahrers) und es 
stehen mehr als zehn verschiedene Szenarien zur Verfügung. 
 
Der Streckenverlauf besteht  hierbei aus innerstädtischem Bereich, Landstraße mit Orts-
Durchfahrten sowie Autobahnabschnitten.  
 
Die meisten Szenarien sind reproduzierbar. Somit weiß der Ausbilder bereits im Vorfeld mit 
welchen Situationen der Auszubildenden konfrontiert wird und kann seine Erklärungen ent-
sprechend vorbereiten. Auch sind somit Leistungsvergleiche zwischen den Schülern möglich 
(falls erwünscht). 
 
Im Weiteren werden zusätzlich vier Szenarien mit zufallsgesteuertem Fremdverkehr angebo-
ten. Somit sind diese Szenarien zwar in Bezug auf den Streckenverlauf reproduzierbar, je-
doch sind die entstehenden Verkehrssituationen nicht vorhersehbar.  
 
Bei jedem dieser Szenarien ist es die Aufgabe des Fahrers,  sein durch ein Navigationssys-
tem vorgegebenes Ziel möglichst schnell zu erreichen, ohne dabei unverhältnismäßige Ge-
fahrensituationen zu provozieren oder gar einen Unfall zu verursachen. Entlang der Route 
treten verschiedene Ereignisse ein und der simulierte Verkehr reagiert unterschiedlich auf 
den Einsatz des Martinshorns. 
  
Die Szenarien können bei unterschiedlichen Wetterbedingungen gefahren werden. Die Aus-
wahlmöglichkeiten sind: 
 

o Schönwetter 
o Nebel 
o Regen 
o Dämmerung 
o Nacht 
o Schnee 
o Winter1 

 
 
Das simulierte Fahrzeug ist ein Einsatzfahrzeug in 
der Gewichtsklasse von 3.5t. Es kann wahlweise 
im Automatik-Modus oder mit einer Handgang-
schaltung gefahren werden.  
Stadt (4 Varianten) 

                                            
1
 Winter bedeutet verschneite Landschaft, aber geräumte Straßen. Das Fahrverhalten ist deshalb meistens nur 

unwesentlich von Schönwetter verschieden. Je nach Szenario können aber zusätzliche Gefahrenmomente 
auftreten. 
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Folgende Verkehrssituationen treten bei diesen Fahrten auf: 
 
A) Überqueren von Kreuzungen: 

 Mit und ohne Ampelanlage 

 Bei roten und bei grünem Signal 

 Bei verschiedenen Verkehrsdichten 

 Teilweise erschwert durch behinderte 
Sicht durch große, wartende Fahrzeuge. 

 
B) Fehlverhalten anderer Fahrzeuge durch: 
 

 Plötzliche Bremsungen 

 Ungünstige Haltepositionen 

 Ignorieren des Sonderwegerechts  
 
C) Sonstiges 
 

 Gefahren durch Fußgänger  

 Bushaltestellen  

 Mehrspurige Bereiche  

 Kreisverkehr 

 Gefahren durch unübersichtliche Berg-
kuppen.  

 Aufgestauter Verkehr (z.B. vor Ampelan-
lagen).  

 Verhalten bei Gassenbildung 

 Unübersichtliche Kurven 

 Gefahren durch eine Straßenbahn 

 Zu niedrige Brücken 

 Wetterbedingte Gefahren 
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5.2. Szenario-Kurzbeschreibungen 

 
Die Szenarien mit reproduzierbarem Verkehr weisen folgende Merkmale auf: 
 
Variante 1 
 Start auf Betriebshof. 
 Fahrt auf Landstraße. 
 Ortseingang. 
 Überqueren einer Kreuzung. Wagen von rechts ignoriert die Sonderrechte des Ein-

satzfahrzeugs 
 Abbiegevorgang nach links auf Kreuzung mit hohen Verkehrsaufkommen. 
 Das Fahrzeug vor dem Einsatzfahrzeug reagiert auf das Sondersignal mit einer Voll-

bremsung. Danach fährt es erst rechts an den Rand. 
 Es bildet sich eine Gasse für das Einsatzfahrzeug. Ein Fahrzeug schert jedoch wieder 

zurück auf die Fahrbahn. 
 Auf einer Kreuzung kommt von links kommt ein Wagen, welcher das Vorfahrtsrecht 

das Einsatzfahrzeugs ignoriert. 
 Ankunft am Einsatzort. 

 
 
Variante 2 
 Start auf Betriebshof 
 Fahrt auf Landstraße. Es wird eine Senke durchfahren 
 Vor einer Kuppe fährt ein LKW. Ein Überholmanöver ist aufgrund der geringen Sicht-

weite sehr gefährlich. 
 An einer Kreuzung soll nach rechts abgebogen werden. von links kommt ein Wagen, 

welcher das Vorfahrtsrecht das Einsatzfahrzeugs ignoriert. 
 Es bildet sich eine Gasse für das Einsatzfahrzeug. Ein Fahrzeug schert jedoch wieder 

zurück auf die Fahrbahn. 
 Auf einer Kreuzung kommt von rechts kommt ein Wagen, welcher das Vorfahrtsrecht 

das Einsatzfahrzeugs ignoriert. 
 Ankunft am Einsatzort. 

 
 
Variante 3 
 Direkt nach dem losfahren kommt eine Kreuzung, von rechts kommt ein Wagen, wel-

cher das Vorfahrtsrecht das Einsatzfahrzeugs ignoriert. 
 Wagen am Seitenrand fahren überraschend los. 
 Das Fahrzeug vor dem Einsatzfahrzeug reagiert auf das Sondersignal mit einer Voll-

bremsung. Danach fährt es erst rechts an den Rand. 
 Ankunft am Einsatzort. 

 
 
Variante 4 
 Start an einer Bushaltestelle 
 Ein Lkw sollte überholt werden. Ein entgegenkommender Lkw erschwert das Über-

holmanöver. 
 Es bildet sich eine Gasse für das Einsatzfahrzeug. Ein Fahrzeug schert jedoch wieder 

zurück auf die Fahrbahn. 
 Ein LKW ist in einer Kurve liegengeblieben und blockiert die Sicht auf den entgegen-

kommenden Verkehr welcher versucht den LKW zu passieren. 
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 Auf einer Kreuzung kommt von rechts kommt ein Wagen, welcher das Vorfahrtsrecht 
das Einsatzfahrzeugs ignoriert. 

 Eine mehrspurige Kreuzung mit viel Verkehr ist zu passieren. Der Fremdverkehr rea-
giert unzureichend auf das Sondersignal. 

 Überqueren eines Kreisverkehrs 
 Auf einer Kreuzung mit rotem Ampelsignal soll nach links abgebogen werden. 
 Es bildet sich eine Gasse für das Einsatzfahrzeug. Ein Fahrzeug schert jedoch wieder 

aus. 
 Ankunft am Einsatzort. 

 
 
Variante 5 
 Fahrt auf einer Landstraße in einem unübersichtlichen Waldgebiet. Ein vorherfahren-

der LKW kann nicht oder nur unter großen Risiken überholt werden. 
 Hinter einer Bergkuppe fährt ein sehr langsames Fahrzeug. 
 Ein Kind läuft über die Straße 
 Ein parkender LKW schert aus. 
 Extrem kurviger und bergiger Straßenabschnitt. Ein LKW und ein Radfahrer behin-

dern die Fahrt. 
 Ankunft am Einsatzort. 

 
 
Variante 6 
 Auffahrt auf eine Autobahn 
 Verkehrsstörung mit Staubildung 1: Es bildet sich eine Gasse. Ein Fahrzeug bleibt je-

doch auf seiner Fahrspur stehen. 
 Verkehrsstörung mit Staubildung 2: Es bildet sich eine Gasse. Alle Fremdfahrzeuge 

verhalten sich korrekt.  
 Verkehrsstörung mit Staubildung 3: Es bildet sich eine Gasse. Ein Fahrzeug schwert 

jedoch wieder zurück in die Rettungsgasse.  
 Verkehrsstörung mit Staubildung 4: Es bildet sich eine Gasse. Ein Fahrzeug bleibt je-

doch auf seiner Fahrspur stehen. 
 Ankunft am Einsatzort 

 
 
Variante 7 
 Szenario ohne besondere Gefahrenschwerpunkte. Fahrt geht über Landstraße, durch 

ein Industriegebiet und endet in einem Stadtbereich. 
 
 
Variante 8: 
 Eine Straßenbahn überquert kurz hinter einer roten Ampel an einer unübersichtlichen 

Stelle die Fahrbahn. 
 Der Rettungswagen soll rechts  abbiegen. Auf dem parallel zu Straße verlaufenden 

Radweg fährt ein Radfahrer auf Kollisionskurs.  
 Das Einsatzfahrzeug kann auf einer Busspur einen Wagen rechts überholen. Dieser 

Wagen biegt jedoch an der nächste Kreuzung rechts ab und kreuzt somit die Fahrt 
des Einsatzfahrzeuges. 

 Ankunft am Einsatzort 
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Variante 9: 
 Das Navigationssystem des Fahrers empfiehlt die Durchfahrt einer zu niedrigen Brü-

cke. Der Fahrer sollte dieses Problem erkennen und eine Alternativroute wählen. 
(Das Navigationssystem passt sich dann der Route an)´ 

 Ein Fußgänger überquert die Straße 
 Das Einsatzfahrzeug soll rechts abbiegen. Hierbei kreuzt es eine Busspur an der sich 

ein Bus nähert. 
 Das Einsatzfahrzeug überquert bei Rotlicht eine große Kreuzung. von rechts kommt 

ein Wagen, welcher das Vorfahrtsrecht das Einsatzfahrzeugs ignoriert. Dieser Wagen 
ist Aufgrund anderer Fahrzeuge erst sehr spät wahrzunehmen.  

 Ankunft am Einsatzort 
 

 
 
Variante 10: 
 Das Einsatzfahrzeug startet an einem Autobahnrasthof und fährt auf die Autobahn 

auf.  
 An einem dreispurigen Autobahnabschnitt bildet sich eine Rettungsgasse. Ein Fahr-

zeug schert jedoch wieder zurück in die Rettungsgasse.  
 Ankunft am Einsatzort 

 
 

Variante 11: 
 Das Einsatzfahrzeug startet im Winter (Wählen Sie als Wetter-Parameter Winter, 

Schnee oder Nacht). Es durchfährt eine zunächst unkritische Strecke über eine Land-
straße. 

 Kurz vor dem Einsatzort ist die Fahrbahn extrem glatt. Aus diesem Grunde ereignete 
sich auch der entstandene Unfall. Schnee und Eis sind an der ansonsten geräumten 
Fahrbahnoberfläche zu erkennen. Der Fahrer soll die Gefahr richtig einschätzen und 
sich entsprechend vorsichtig dem Unfallort nähern.  

 Ankunft am Einsatzort 
 
 

Variante 12: 
 Das Einsatzfahrzeug startet in einer Stadt. 
 Nach einer Kreuzung ist die Straße gesperrt. Das Einsatzfahrzeug muss wenden. Hin-

ter dem Einsatzfahrzeug steht jedoch ein Wagen, der leicht zu übersehen ist. 
 Für den Rest des Szenarios durchfährt es eine unkritische Strecke.  
 Ankunft am Einsatzort 

 
 
Variante 13: 
 Das Einsatzfahrzeug startet bei Gewitter (Wählen Sie als Wetter-Parameter Regen). 
 Es durchfährt zunächst eine unkritische Strecke. 
 Es kommt an eine überflutete Unterführung, die klar ausgeschildert ist, jedoch von ei-

nem unvorsichtigen Fahrer in ihrer Gefährlichkeit leicht zu unterschätzen ist. Der Ein-
satzfahrtenfahrer sollte korrekterweise wenden und dann weiter dem Navigationssys-
tem folgen. Tut er dies nicht, so endet das Szenario mit dem Untergang des Einsatz-
fahrzeugs. 

 Ankunft am Einsatzort 
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6. Analyse  
 
Nach Beendigung der Einsatzfahrt durch den Schüler stehen dem  Ausbilder folgende leis-
tungsfähigen Werkzeuge zur Analyse der Fahrt zur Verfügung gestellt. Hier kann er die 
Fahrt kommentieren und den Schüler auf seine Fehler aufmerksam machen.  
 

6.1. Aufzeichnung der gesamten Fahrt (Replay) 

 
Der gesamte Ablauf der Fahrt kann nochmals 
mit Hilfe eines „Replays“ abgerufen werden. 
Hierbei kann  er das Geschehen auch vor-
wärts und rückwärts laufen lassen und auf 
Wunsch anhalten. Somit können Situationen 
auch an Standbildern erläutert werden. Auch 
ist es möglich die Kameraperspektive zu 
wechseln. 
 
Replay Funktionen: 
Start, Stop, Schneller Vorlauf, schneller 
Rücklauf. 
Kamera Perspektiven: Fahrerperspektive, Draufsicht, Ansicht auf das Fahrzeug von schräg 
oben. 
 

6.2. Diagramm Darstellung  

 

Im Weiteren werden die wichtigsten Fahr-
zeugparameter wie die Geschwindigkeit, die 
Gang Wahl, die Pedalstellungen, die Drehzahl 
usw. in Form eines Diagrammes dargestellt. 
Dieses Diagramm wird während des Replays 
angezeigt und unterstützt den Ausbilder bei 
der Analyse.  
 
 

6.3. Aufzeichnung des Sichtverhaltens 

 
Während der Fahrt wird das Gesicht des Fahrers 
durch eine Kamera aufgenommen. Während des 
Replays steht diese Aufnahme ebenfalls dem Aus-
bilder Zeit-Synchron mit der Gesamtaufzeichnung 
zur Verfügung. Diese Technik erlaubt dem Ausbil-
der das Sichtverhalten im Bezug auf Seitenstraßen und Spiegelnutzung zu erkennen und  zu 
kommentieren.  Diese Technik ist nur bei Simulatoren welche mit der optional erhältlichen 
Kamera ausgestattet sind verfügbar. 
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7. Curriculum „Einsatzfahrten“  
Insbesondere bei Pkw-Simulatoren, die normalerweise im Fahrschuleinsatz auch für andere 
Aufgaben verwendet werden, ist eine Menüsteuerung wünschenswert, die sich näher an den 
übrigen Programmmodulen orientiert. Der Ausbilder muss sich dann nicht mit dem Exper-
tenmenü auseinandersetzen, sondern findet mit einer anders präparierten Ausbilderchipkar-
te eine Oberfläche vor, in der er sich sofort zurechtfindet.  
 

 
 
Die Bedienung ist genau wie bei den andern Curricula problemlos auch durch den Auszubil-
denden selbst durchzuführen, eine sinnvolle Fahrtauswertung muss hier aber in jedem Fall 
durch einen anwesenden Trainer durchgeführt werden. Auf dem Übersichtsbildschirm findet 
sich nur die kürzeste gefahrene Zeit für jedes Szenario, andere Bewertungskriterien finden 
hier keine Beachtung.  
 
Die wählbaren Fahrten entsprechen genau den  Szenarien mit reproduzierbarem Verkehr, 
die in Abschnitt 5.2 beschrieben wurden. Die Optionen der Szenarien entfallen, das Wetter 
ist in der Regel Schönwetter außer in den Szenarien, die nur bei anderen Wetterbedingun-
gen funktionieren.  
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Freies Fahren 
 
"Freies Fahren" bedeutet, dass man nicht dem Zwang eines Ausbildungscurriculums ausge-
setzt ist, sondern seine Route nach Belieben wählen kann. Ein Fahrlehrer kann dadurch sei-
nem Schüler beliebige Fahraufgaben in der virtuellen Welt stellen. Das Programm kann auch 
genutzt werden, um Fahrschülern ohne Anwesenheit eines Fahrlehrers und ohne besondere 
Aufgabenstellungen Fahrpraxis zu vermitteln. Das Programm kann über eine einfache Be-
nutzeroberfläche analog zu der des Fahrschulprogramms genutzt werden. Diese Betriebsart 
wird im Abschnitt „Curriculum Freies Fahren“ beschrieben. Alternativ kann das Expertenme-
nü verwendet werden, mit dem ein Fahrlehrer erheblich mehr Einstellmöglichkeiten hat. 
 

1. Curriculum „Freies Fahren“ 
Das Programm „Freies Fahren“ bietet ein Curriculum-Programm an, d.h. eine vereinfachte 
Auswahloberfläche, deren Bedienung sich an das vor allem für den Fahrschulbereich ge-
dachte Curriculum „Basistraining“ des Fahrschulprogramms anlehnt. 
 

 
 
Ebenso wie dieses kann es als zu startendes Programm für Fahrerchipkarten definiert wer-
den. Im Gegensatz zum „Basistraining“ wird hier jedoch keine Reihenfolge vorgegeben, es 
sind also von Anfang an alle Fahrten auswählbar. Beim Betrieb ohne Fahrlehrer werden an-
hand der detektierten Fahrfehler Bewertungen („Scores“) vergeben. Der angezeigte Ausbil-
dungsfortschritt entspricht hier nicht der Anzahl der freigeschalteten Fahrten, sondern den 
Fahrten, die mit guter Bewertung gefahren wurden.  

mailto:info@fahrsimulatoren.eu
http://www.fahrsimulatoren.eu/


 2 

1.1. Fahrten 

Die verfügbaren Fahrten stellen einen Auszug aus den in Abschnitt 2 beschriebenen Aus-
wahlmöglichkeiten dar. 
 

1.1.1. Landstraße – 10min 

Nach der Fahrt über eine kurvenreiche Landstraße folgen 600 m Stadtdurchfahrt. In der 
Stadt und am Stadtausgang gibt es je eine Ampelkreuzung. Die Strecke schließt zu einem 
Rundkurs von 6,2 km. Man fährt dabei an einem See mit Segelbooten entlang und durch 
eine wald- und wiesenreiche Gegend.  

1.1.2. Stadt – 10min 

Hier finden Sie städtische Straßenführung mit einer großen Kreuzungsdichte. Die Straßen 
haben teilweise zwei und eine Spur pro Fahrtrichtung. 

1.1.3. Gebirge – 10min 

Die Karte enthält insbesondere eine Gebirgsfahrt mit starken Steigungen, Serpentinen, einer 
Brücke und einer Tunneldurchfahrt. Die Fahrt beginnt auf der Ebene vor einer Serpentinen-
steigung. 

1.1.4. Autobahn – 10min 

Die Autobahn führt zweispurig mit leichten Kurven durch waldreiches Gelände und besitzt 
eine Ein- und Ausfahrt. Die Fahrt endet nach 10min oder durch Verlassen der Autobahn. 

1.1.5. Gemischt – 30min 

Diese Umgebung vereinigt verschiedene Umgebungstypen. Es gibt z.B. Landstraßen, städti-
sche Straßen mit einer und zwei Spuren pro Fahrtrichtung sowie eine Stadtautobahn. Es 
finden sich hier spezielle Orte für verschiedene Übungen, z.B. Parkplätze, ein Betriebshof 
zum Rangieren oder auch ein (befahrbares) Parkhaus. 

1.1.6. Gemischt – 45min 

Die Karte ist identisch mit der vorherigen Fahrt, jedoch wird die Fahrt an einem anderen 
Punkt gestartet und die Fahrt wird erst nach 45 Minuten abgebrochen. 
 

1.1.7. Bei Nebel – 10min 

Eine Fahrt über Landstraße und durch die Stadt bei Nebel. Die Fahrt beginnt im Nebel bei 
etwa 80 Metern Sichtweite. Es können plötzlich Autos entgegenkommen, so dass das Über-
holen gefährlich ist. 

1.1.8. Bei Regen – 10min 

Der Himmel ist bewölkt, es regnet und die Straße ist nass. Die Fahrbahnoberfläche ist 
schlüpfrig. Fährt man über 80 km/h, setzt der Aquaplaning-Effekt ein. Dieser wird simuliert 
durch ein Spritzwassergeräusch und Geradeausschwimmen des Wagens, so dass in den 
meisten Fällen ein Unfall unvermeidlich ist. Des Weiteren wird nachlassende Haftfähigkeit 
der Reifen auf nasser Fahrbahn simuliert. Dies äußert sich bei exzessiver Fliehkraft sowie 
bei starkem Bremsen in einem Geradeausrutschen des Wagens. Die Fahrt endet nach 
10min. 



 3 

1.1.9. Im Schnee – 10min 

Die Landschaft erhält winterliche Farben. Berge, Wiesen und Bäume sind weiß verschneit. 
Es schneit und die Straßen sind schneebedeckt. Die Traktion der Räder ist reduziert. Bei 
höherer Geschwindigkeit gerät der Wagen ins Schlingern. Das ABS und ESP sind aktiviert. 
  

1.1.10. Bei Nacht – 10min 

Man kann das asymmetrische Abblendlicht oder das Fernlicht einschalten oder das Licht 
ganz ausschalten. Die Scheinwerfer werfen einen natürlichen, weich abgegrenzten Lichtke-
gel auf die Straße und alle Gegenstände. Unabhängig vom eigenen Scheinwerfer sind Am-
peln, Hausfenster, Rücklichter und Scheinwerfer von Fremdautos selbstleuchtend. Die Grif-
figkeit der Fahrbahn entspricht der bei Schönwetter. 
 

2. Expertenmenü 
 
Im Expertenmenü bietet das Programm folgende 
Auswahlmöglichkeiten: 
 

1. Umgebungstyp 
2. Startpunkt 
3. Wetter 
4. Verkehrsdichte 

5. ABS 

6. Fahrtdauer 
7. Diagrammtyp 

 

 
Neben diesen Auswahlmöglichkeiten kann das "Freie Fahren" durch Optionen beeinflusst 
werden. So kann beispielsweise die Gangschaltung umgestellt werden (im Optionsmenü). 
Bitte beachten Sie daher die Betriebsart "Optionen". 
 

2.1. Auswahl des Umgebungstyps 

Mit diesem Menüpunkt lässt sich die Art von Umgebung, in der man fahren möchte, vorwäh-
len. Es stehen die folgenden Umgebungstypen zur Wahl: 
 

2.1.1. Landstraße  

Die Startpunkte befinden sich auf zwei unterschiedlichen 
Straßennetzen: 
 

1. Nach der Fahrt über eine kurvenreiche Landstraße 
folgen 600 m Stadtdurchfahrt. In der Stadt und am 
Stadtausgang gibt es je eine Ampelkreuzung. Die 
Strecke schließt zu einem Rundkurs von 6,2 km. 
Man fährt dabei an einem See mit Segelbooten 
entlang und durch eine wald- und wiesenreiche 
Gegend. Die Runde kann beliebig oft durchfahren 
werden. 
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2. Es handelt sich um eine Landstraßenstrecke und 
eine Stadtdurchfahrt. Die Streckengestaltung un-
terscheidet sich in der Auswahl und Anordnung 
von Häusern, Bäumen und anderen virtuellen Ob-
jekten beträchtlich von der Strecke "Landstraße 
(1)". Die Straße ist breiter. Sie beginnt als ebene, 
kurvenreiche Landstraße, führt dann nach Kurven 
bergab und wieder bergauf durch eine Stadt mit 
einer Abbiegemöglichkeit, die die Wahlmöglichkeit 
bietet, wieder zum Stadteingang zurückzufahren. 
Entscheidet man sich für die Geradeausfahrt, so 
führt die Straße über eine Brücke und an einem 
See vorbei in eine landschaftlich reizvolle, kurvige 
Landstraße. 

 

 
 

 

2.1.2. Städtischer Bereich 

Hier finden Sie städtische Straßenführung mit einer gro-
ßen Kreuzungsdichte. Die Straßen haben teilweise zwei 
und eine Spur pro Fahrtrichtung. 

 
 

2.1.3. Autobahn 

Die Autobahn steht in zwei Varianten zur Verfügung: 
Die erste Variante führt zweispurig mit leichten Kurven 
durch waldreiches Gelände und besitzt eine Ein- und 
Ausfahrt. Die zweite Variante verfügt über einen Ras-
thof und ist im Wechsel zwei- und dreispurig.  
Beide Strecken können beliebig lange gefahren werden. 
In der ersten Variante wird die Fahrt beendet, wenn 
man die Autobahn über die Ausfahrt verlässt. 

 

 

2.1.4. Gebirge 

Neben einer Streckenführung durch wüstenartige Land-
schaft enthält diese Karte insbesondere eine Gebirgs-
fahrt mit starken Steigungen, Serpentinen, einer Brücke 
und einer Tunneldurchfahrt. Die Fahrt beginnt vor der 
Serpentinensteigung. 
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2.1.5. Universalkarte 

Diese Umgebung vereinigt verschiedene Umgebungs-
typen. Es gibt z.B. Landstraßen, städtische Straßen mit 
einer und zwei Spuren pro Fahrtrichtung sowie eine 
Stadtautobahn. Es finden sich hier spezielle Orte für 
verschiedene Übungen, z.B. Parkplätze, ein Betriebshof 
zum Rangieren oder auch ein (befahrbares) Parkhaus. 

 
 
 

2.2. Auswahl des Startpunktes 

Für die meisten Strecken stehen sechs verschiedene über die Strecke verteilte Startpunkte 
zur Auswahl. 
 
 

2.3. Auswahl des Wetters 

Mit der Auswahl des Wetters können Sichtverhältnisse und Fahrbahnbeschaffenheit vorge-
wählt werden. Sie sind jeder der oben angegebenen Strecken zuzuordnen. Es ist zu beach-
ten, dass nicht alle Wetterbedingungen auf allen Strecken auswählbar sind. 

2.3.1. Schönwetter 

Die Licht- und Sichtverhältnisse sind optimal. Die Fahr-
bahn ist griffig. Die Bremswege bei Vollbremsung stim-
men mit dem natürlichen Vorbild überein. 

 

2.3.2. Regen 

Der Himmel ist bewölkt, es regnet und die Straße ist 
nass. Die Fahrbahnoberfläche ist schlüpfrig. Fährt man 
über 80 km/h, setzt der Aqua-Planing-Effekt ein. Dieser 
wird simuliert durch ein Spritzwassergeräusch und Ge-
radeausschwimmen des Wagens, so dass in den meis-
ten Fällen ein Unfall unvermeidlich ist. Desweiteren wird 
nachlassende Haftfähigkeit der Reifen auf nasser Fahr-
bahn simuliert. Dies äußert sich bei exzessiver Fliehkraft 
sowie bei starkem Bremsen in einem Geradeausrut-
schen des Wagens. 

 

2.3.3. Nebel 

Die Fahrt beginnt im Nebel bei etwa 80 Metern Sichtwei-
te. Es können plötzlich Autos entgegenkommen, so 
dass das Überholen gefährlich ist. Abhängig vom Um-
gebungstyp kann sich die Nebeldichte entlang der Stra-
ße lichten und in dichten Nebelbänken wieder erhöhen. 
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2.3.4. Nacht 

Man kann das asymmetrische Abblendlicht oder das 
Fernlicht einschalten oder das Licht ganz ausschalten. 
Die Scheinwerfer werfen einen natürlichen, weich abge-
grenzten Lichtkegel auf die Straße und alle Gegenstän-
de. Unabhängig vom eigenen Scheinwerfer sind Am-
peln, Hausfenster, Rücklichter und Scheinwerfer von 
Fremdautos selbstleuchtend. Die Griffigkeit der Fahr-
bahn entspricht der bei Schönwetter.  

 

2.3.5. Schnee 

Die Landschaft erhält winterliche Farben. Berge, Wiesen 
und Bäume sind weiß verschneit. Es schneit und die 
Straßen sind schneebedeckt. Die Traktion der Räder ist 
reduziert. Beim Anfahren können sie durchdrehen. Bei 
höherer Geschwindigkeit gerät der Wagen ins Schlin-
gern. Bei blockierenden Rädern ist das Fahrzeug nicht 
lenkfähig. Alle fremden Verkehrsteilnehmer fahren mit 
reduzierter Geschwindigkeit. Das Programm erzieht zu 
sehr sorgfältiger Fahrweise mit weichem Anfahren und 
Abbremsen und zu richtiger Gangwahl. 

 

2.3.6. Dämmerung 

Die Sonne steht tief am Horizont. Insgesamt ist die Sze-
ne dunkler als bei schönem Wetter. Die Fahrbahn-
eigenschaften entsprechen denen bei gutem Wetter. 
 

 

2.3.7. Winter 

Die Landschaft erhält winterliche Farben. Berge, Wiesen 
und Bäume sind weiß verschneit. Im Gegensatz zu 
„Schnee“ sind die Straßen geräumt und die Reifenhaf-
tung ist fast überall nahezu genau so gut wie bei 
„Schönwetter“. 
 

 
 
 

 

2.4. Wahl der Verkehrsdichte 

Der Verkehr besteht aus ca. 30 Verkehrsteilnehmern mit künstlicher Intelligenz, welche die 
Verkehrsregeln beherrschen, Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug halten, die Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen beachten, vor der roten Ampel und vor Querverkehr abbrem-
sen, in natürlicher Weise beschleunigen und verzögern und überholt werden können. Die 
entgegenkommenden Autos halten an und bilden einen Stau, wenn man sich selbst auf der 
linken Straßenseite befindet. Die Einstellung in dieser Menüzeile bestimmt lediglich die 
Menge der aufkommenden Fremdfahrzeuge. 
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2.4.1. Normaler Verkehr 

Die übliche Dichte an Fremdverkehr bestimmt die virtuelle Welt. 

2.4.2. Wenig Verkehr 

Die Fremdverkehrsdichte ist halbiert. 

2.4.3. Kein Verkehr 

Es wird kein Fremdverkehr generiert. Der Fahrer ist allein auf der Strecke.  
 
 

2.5. Wahl des Zustands des Anti-Blockier-Systems 

Mit Hilfe dieser Option kann das Anti-Blockier-System an- oder ausgeschaltet werden.  
Auswählbar sind die Einstellungen: 

 Aktiviert 

 Nicht aktiviert. 
 
 

2.6. Wahl der Fahrtdauer 

Mit dieser Einstellung kann die Fahrtdauer des Szenarios begrenzt werden1. Es kann ge-
wählt werden zwischen: 

 Unbegrenzt 

 3 Minuten 

 5 Minuten 

 10 Minuten 

 15 Minuten 

                                            
1
 Im Options-Menu kann ebenfalls eine Begrenzung der Fahrtzeit einstellbar sein. Maßgeblich ist dann die kür-

zere der beiden Zeiten. 
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2.7. Wahl des Diagrammtyps 

Es können zusätzlich Diagramme zur Analyse der Fahrt eingeblendet werden. 

2.7.1.  Sicherheit 

Dieses Diagramm zeigt den zeitlichen Verlauf verschie-
dener Fahrzeugparameter wie Pedalstellungen, Dreh-
zahl, Gangwahl oder Lenkeinschlag. 
 
 
 
 
 

2.7.2. Eco 

Dieses Diagramm zeigt neben verschiedenen Fahrzeug-
parametern, die den Kraftstoffverbrauch beeinflussen, 
ein Muscheldiagramm, das den momentanen  spezifi-
schen Kraftstoffverbrauch des Motors visualisiert. 
 
 
 
 
 

2.7.3. Aus 

Es wird kein Diagramm während der Fahrt angezeigt. Während des Replays wird das 
Sicherheitsdiagramm angezeigt. 
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Menüsteuerung 
 

An der Software der Fahrsimulatoren F12P können diverse Einstellungen vorgenommen 
werden. Hierfür werden entweder eine Kreuzwippe mit „OK“-Taste oder die drei Tasten 
„Zeile“, „Modus“ und „Enter“ verwendet. Diese befinden sich in Abhängigkeit von Ihrem 
Simulator an unterschiedlichen Stellen, siehe hierzu auch den Abschnitt „Bedienungsvari-
anten“ am Ende dieses Dokuments. 
 

Alle Einstellungen werden über ein Menü durchgeführt. 
Dieses Menü ist aufrufbar, wenn der Simulator "steht", 
d.h. wenn nicht gerade eine Fahrt abläuft. Bei einigen 
Programmen wird das Menü immer angezeigt, bei ande-
ren kann es über einen Druck auf "Zeile" oder "Modus" 
geöffnet werden. 
 

 
Bei für den Fahrschulbetrieb konfigurierten Simulatoren ist das Menü normalerweise nicht 
sichtbar, sondern ist durch eine vom Fahrschüler selbst vorzunehmende vereinfachte 
Fahrtauswahl ersetzt. Um in das hier beschriebene Expertenmenü zu wechseln, gibt es 
zwei Möglichkeiten: 
 

 Sie erzeugen sich eine (Administrator-) Chipkarte mit CURRICULUM:0 (vgl. Ab-
schnitt 4 in „Chipkarten-Betrieb“) 

 Sie drücken die Tasten „Zeile“ und „Modus“ bzw. „A“ und „B“ gleichzeitig für min-
destens fünf Sekunden. Bei der Drive-Zone VR verwenden Sie die Tasten „L3“ und 
„R3“ unten am Lenkradgehäuse. 

 
Das Menü ist zeilenweise aufgebaut und zeigt einen Cursor als roten Balken. Die Taste 
"Zeile" bewegt den Cursor weiter, während die Taste "Modus" einen Menüeintrag aktiviert 
oder verändert. Bei Bedienung mit Kreuzwippe kann der Cursor mit der Wippe nach unten 
oder oben bewegt werden. Ein Menüpunkt wird durch Tastendruck nach rechts aktiviert 
oder verändert, Veränderungen können durch Druck nach links in umgekehrter Reihenfol-
ge durchgeschaltet werden. Wird eine Fahrt mit der „Enter“- oder „OK“-Taste gestartet, gilt 
immer die aktuelle Einstellung des Programms im Menü. Je nachdem, welche Tasten am 
Simulator vorhanden sind, wird eine Fahrt durch gleichzeitiges Drücken von „Zeile“ und 
„Modus“ oder gleichzeitiges Drücken der mit „A“ und „B“ beschrifteten Tasten oder durch 
Druck auf eine mit einem Haus-Symbol beschriftete Taste. 
 

Die oberste Zeile des Menüs, in Gelb dargestellt, beschreibt das "Programm", die überge-
ordnete Betriebsart des Simulators. Weitere Zeilen des Menüs enthalten einstellbare Opti-
onen zu diesem Programm. Es gibt Fahrprogramme wie "Freies Fahren" und Betriebsar-
ten für besondere Einstellungen wie "Optionen", "Service" oder "Fahrerdaten", mit denen 
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man keine Fahrt starten kann. Außerdem gibt es das Programm „Curricula“, mit dem die 
vereinfachte Bedienung für die lizenzierten Fahrprogramme (wieder) aktiviert werden 
kann. Um eine schnellere Navigation zwischen den Fahrprogrammen zu ermöglichen, 
können die drei Menüs "Optionen", "Service" und "Fahrerdaten" als Untermenüs einer zu-
sammenfassenden Betriebsart „Einstellungen“ konfiguriert sein. In diesem Fall können sie 
erreicht werden, indem zunächst in der ersten Zeile „Einstellungen“ und danach in der 
zweiten Zeile "Optionen", "Service" oder "Fahrerdaten" angewählt wird. 
 

Als nicht-fahrbare Einträge werden hier nun folgende Einstellmöglichkeiten erklärt: 
 

1. Optionen 
2. Service 
3. Fahrerdaten 
4. Replay 
5. Replay Abspielen 
 
 

1. Optionen 

Das Options-Menü erlaubt das Einstellen globaler Pa-
rameter, die Einfluss auf alle Fahrprogramme nehmen. 
Neben den hier beschriebenen Einstellmöglichkeiten fin-
den sich im Optionsmenü eventuell Konfigurationsoptio-
nen zu eingebauter Sonderhardware. 
 
 
 
 

1.1. Gangschaltung 

Diese Zeile erlaubt die Umschaltung des Wagentyps bezüglich der Gangschaltung. Übli-
cherweise können Sie hier zwischen "Automatik" und "Manuell" wählen. Je nach Soft-
wareversion können aber auch andere und/oder zusätzliche Optionen wählbar sein, die 
auf spezielle Bedienelemente in Ihrem Simulator angepasst sind oder alternative Bedie-
nungsmodi, z.B. für behindertengerechte Bedienung, zugänglich machen. 
 

1.2. Anfahrhilfe 

Die Anfahrhilfe erleichtert das Anfahren, indem das Abwürgen des Motors erschwert wird. 
Einstellbare Optionen:  „Standard“, „stark“, „aus“ und „mittel“. 
 

1.3. Ausdruck nach der Fahrt 

Normale Fahrprogramme können am Fahrtende einen Ausdruck erzeugen, der neben ei-
nigen allgemeinen Informationen auch eine Fehlerliste der durchgeführten Fahrt enthält1. 
Einstellbare Optionen: „an“ und „aus“. 
 
 

                                            
1
 Damit dies funktioniert, muß ein Drucker am System angeschlossen werden und als Windows-

Standarddrucker konfiguriert werden. Achtung: Die Installation von Druckertreibern kann möglicherweise in 
der Folge zu Geschwindigkeitsproblemen in der Simulation (Stottern o.ä.) führen. Solche Probleme mit nicht 
von der Foerst GmbH gelieferten Druckern werden nicht von der Garantie abgedeckt.  
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1.4. Reportausdruck 

Einige Szenarien können spezielle Reports erstellen, die ausgedruckt werden können. 
Einstellbare Optionen: „an“ und „aus“. 
 

1.5. Sprachausgabe 

Mittels dieser Option kann eingestellt werden, welche Texte vom System gesprochen wer-
den sollen. Bei einstellen der Option „Standard“ werden alle Anweisungen gesprochen, bei 
der Option „nur Navi“ werden nur die Navigationsanweisungen gesprochen. 
 
 
 
 
 

2. Service 

Das Service-Menü erlaubt das Einstellen globaler Para-
meter, die Einfluss auf den Simulator nehmen. Es gibt 
folgende Einstellungsmöglichkeiten: 
 
 
 
 

2.1. Diagnose 

Die Diagnosetafel erlaubt eine Bewertung der Inter-
facehardware, der angeschlossenen Sensoren und 
Schalter, und ist somit ein wertvolles Hilfsmittel, wenn 
bei dem Simulator etwas nicht wie vorgesehen funktio-
niert. 
 
Die Diagnosetafel kann auch jederzeit über die Com-
putertastatur durch Drücken der Tasten <Strg><F1> aktiviert werden. 
 
Während des Ablesens der Diagnosetafel kann man auch eine Fahrt starten. Man hat le-
diglich in die Diagnosetafel hinein den Zündschlüssel zu betätigen. 
 
Die Diagnosetafel kann vor einer Fahrt mit Hilfe des Tasters „Modus“ oder des Tasters 
„Zeile“ abgeschaltet werden. Danach erscheint das Hauptmenü. 
 
Ist Ihr Simulator mit einer Kinect-Kamera zur Blickerkennung ausgestattet, so wird neben 
verschiedenen Messdaten auch das Kamerabild eingeblendet. Die Kamera muss so jus-
tiert sein, dass bei normaler Sitzposition der Fahrerkopf vollständig sichtbar ist und sich in 
oder etwas über der Video-Bildmitte befindet. 
 
Die sonstigen Angaben auf der Diagnosetafel sind gegliedert in: 
 

a. Direkte Analogeingänge 
b. Aufbereitete Analogeingänge 
c. Aktive Digitaleingänge 
d. Aktive Ausgänge 
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a. Direkte Analogeingänge 
Diese Eingangswerte stellen Eingangsdaten der im Simulator installierten Hardware dar. 
Diese Werte werden von der Simulator-Software interpretiert und dienen dann als Ein-
gangsgrößen der Simulation. Die Interpretation (vgl. Aufbereitete Analogeingänge) variiert 
von Gerät zu Gerät und kann zur Fehlerdiagnose vom Techniker abgefragt werden. 
 
b. Aufbereitete Analogeingänge 
Die oben erläuterten direkten Analogeingangswerte werden zur Ermittlung der aufbereite-
ten Analogeingänge herangezogen. Dazu ist bei Lageänderungen oder großen Tempera-
turschwankungen ein Abgleich nötig (siehe Abschnitt 2.2). Ist dieser bereits erfolgt, gilt fol-
gendes: Die aufbereiteten Werte werden zwischen null und hundert Prozent angezeigt. 
Zur Fehlerdiagnose empfiehlt es sich vor allem, auf diese aufbereiteten Werte zu achten. 
 
Gaspedal gelöst: 0 % 
Gaspedal durchgetreten: 100% 
Bremspedal gelöst: 0% 
Bremspedal durchgetreten: 100% 
Kupplungspedal gelöst: 100% (greifend) 
Kupplungspedal durchgetreten: 0% (entkuppelt). 
 
Wenn nicht anders konfiguriert, wird zwischen den o.g. Werten in Abhängigkeit von den di-
rekten Analogwerten linear interpoliert2. 
 
Der Lenkradwinkel, bezogen auf die Geradeausfahrt, wird nach erfolgter Lenkradinitialisie-
rung in Grad angezeigt.  
 
c. Aktive Digitaleingänge 
Es handelt sich hierbei um die Signale von Zündschlüssel, Starter, Blinker, Licht, Gurt-
schloss, Scheibenwischer und anderen digitalen Signalgebern. Bei Betätigen eines He-
bels, wie z.B. dem rechten Blinker, erscheint das entsprechende Wort im freien Feld auf 
der Tafel. 
 
Die Hex-Zahlen-Anzeige in Klammern ist eine Kombination der digitaler Daten.  
 
d. Aktive Ausgänge 
Das Lenkmoment gibt die Größe des Lenkrad-Rückstellmomentes in Prozent an. Außer-
halb der Fahrt ist dieses Rückstellmoment immer null. Man kann jedoch während der Fahrt 
mit Rückstellmomenten lenken und dabei die Wirkungsweise des Lenkradmotors ablesen. 
Die Angaben in der letzten Zeile beziehen sich auf digitale Ausgangswerte wie zum Bei-
spiel Vibrationsmotor-Ansteuerung und dienen dem Service-Techniker zur Diagnose.  
 
 
 
 

                                            
2
 Die Umsetzung von Pedalstellung/Sensorwert zu prozentualem Wert kann abweichend von einem linearen 

Verlauf in der Konfiguration (C:\Pkw\SimuConf.cfg) eingestellt werden. Details entnehmen Sie bitte den 
Kommentaren zu den Konfigurationsschlüsseln IO_Brake_Response, IO_Accelerator_Response und 
IO_Clutch_Response in C:\Pkw\SimuConf-Reference.cfg. 
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2.2. Abgleich 

Der Abgleich ist ein Vorgang, bei dem die dem Simulator angeschlossenen Sensoren für 
Gaspedal, Bremse und Kupplung neu eingemessen werden. Ein Abgleichvorgang sollte 
immer dann durchgeführt werden, wenn der Simulator an einem neuen Ort aufgestellt 
wird. Bei der Durchführung fordert der Computer den Benutzer auf, der Reihe nach die 
Pedale von Gas, Bremse und Kupplung durchzutreten und getreten zu halten. Ein Zah-
lenwert auf dem Bildschirm gibt Aufschluss über den vorgelegten Wert, was für eine Diag-
nose interessant sein kann. Der Abgleichvorgang kann durch Betätigen der Hupe ab-
gebrochen werden. 

2.3. Simulation beenden ohne Ausschalten 

Dies beendet lediglich das Simulator-Programm, ohne den Computer auszuschalten. Nach 
ca. 20 Sekunden wechselt das Bild, und man sieht eine Benutzeroberfläche. Diese Option 
wird unter anderem benötigt, um die Software zu aktualisieren. 

2.4. Simulator Ausschalten 

Dies schaltet den Computer komplett aus. Dieser Vorgang dauert etwa 30 Sekunden. An-
schließend kann das Gesamtsystem vom Stromnetz getrennt werden. 
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3. Fahrerdaten 

Das Fahrerdaten-Menü erlaubt das Einstellen von Be-
nutzerdaten für den personalisierten Betrieb in Fahr-
schulen. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn das Pro-
gramm "Fahrschule" installiert ist. 
 
Folgende Einstellungsmöglichkeiten: 
 

3.1. Fahrerkennung 

Erlaubt die Eingabe einer Kennung für die Speicherung und das Laden der Fahrerdaten. 
Meist wird hier der Vorname, ein Kürzel oder eine Identifikationsnummer verwendet. Diese 
Kennung wird für die Erzeugung von Dateinamen beim Abspeichern von fahrerspezifi-
schen Daten verwendet. 

3.2. Name 

Erlaubt die Eingabe des vollen Namens des Benutzers. 

3.3. Geschlecht 

Erlaubt die Eingabe des Geschlechts des Benutzers. Verwendete Kürzel sind 
"m"=männlich, "w"=weiblich. 

3.4. Geburtsdatum 

Erlaubt die Eingabe des Geburtsdatums. 

3.5. Kommentar 1 

Erlaubt die Eingabe eines Textes zur freien Verwendung. 

3.6. Kommentar 2 

Ein weiterer freier Text. 

3.7. Daten Laden 

Die Aktivierung dieser Zeile mit der "Modus"-Taste bewirkt ein Laden der Daten entspre-
chend der eingegebenen Fahrerkennung. Bei erfolgreichem Laden ertönt ein Bestäti-
gungston. Schlägt das Laden fehl, ertönt ein Fehlerton. 

3.8. Daten Speichern 

Die Aktivierung dieser Zeile mit der "Modus"-Taste bewirkt ein Abspeichern der oben ein-
gegebenen Daten. Das Abspeichern wird durch einen Signalton bestätigt. 
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4. Replay 

Das Replay-Menü erlaubt das Abspielen eines „Replays“ 
der letzten 10 Fahrten. Ein Replay ist eine Aufzeichnung 
der Fahrt, die wie gefahren oder aus einer anderen Per-
spektive sowie wahlweise mit zusätzlichen Datenanzei-
gen abgespielt werden kann. 
 
 
 

4.1. Replay Anzeigen 

Das Aktivieren dieses Menü-Eintrags startet das Replay der unten ausgewählten Fahrt mit 
Anzeige der ausgewählten Zusatz-Daten. 

4.2. Daten 

In dieser Zeile lässt sich auswählen, welche Daten zusätzlich in einem Diagramm ange-
zeigt werden sollen, d.h. man kann zwischen verschiedenen Zusammenstellungen von Di-
agrammdaten wählen. 
Einstellbare Optionen: „keine“, „Eco“ und „Sicherheit“. 

4.3. Fahrtauswahl 

In dieser Zeile lässt sich die zu wiederholende Fahrt auswählen. Verfügbar sind die letzten 
10 Fahrten in umgekehrter Reihenfolge, das heißt, die letzte Fahrt erscheint als erstes, die 
vorletzte als zweites und so weiter. Die Einträge tragen den Namen des gefahrenen Sze-
narios sowie die dort gewählten Optionen. Ist kein Replay vorhanden, steht in dieser Zeile 
„-kein Replay vorhanden!-“. 
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5. Replay Abspielen 

Über das Replay-Menü oder am Fahrtende können 
Replays abgespielt werden. In diesem Modus wechselt 
das Programm seine Anzeige und stellt ein kleines Fens-
ter zur Steuerung dar, während die aufgezeichneten Da-
ten abgespielt und angezeigt werden. 
 
Im Steuer-Fenster werden der Abspielzustand und das 
Fortschreiten des Filmes angezeigt. 
 
 
 
Es stehen folgende Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung: 

 Die Taste „Enter“ erlaubt das Umschalten der Perspektive zwischen der „Draufsicht“ 
und der normalen Fahrer-Perspektive. 

 Die Taste „Modus“ erlaubt das beschleunigte Vorspulen des Filmes. 

 Die Taste „Zeile“ erlaubt das Anhalten oder Zurückspulen des Filmes. 

 Durch Drücken und Loslassen beider Tasten kann man den Replay-Modus been-
den und zum vorherigen Menü zurückkehren. 

 
 
Zusätzlich lässt sich der Film-Ablauf durch die Lenkrad-Stellung beeinflussen: 

 In Geradeaus- bzw. Mittelstellung läuft der Film mit normaler Geschwindigkeit ab. 

 Dreht man das Lenkrad nach rechts, wird der Ablauf beschleunigt. 

 Dreht man das Lenkrad nach links, wird der Ablauf verlangsamt bzw. läuft rück-
wärts. 

 
 

6. Bedienungsvarianten 

In der Vergangenheit wurden die meisten Simulatoren mit einer Handsteuereinheit ausge-
liefert, auf der sich die Tasten „Zeile“ und „Modus“ befanden. Die Taste „Enter“ befand sich 
in der Regel am Gehäuse. Weil einige Simulatoren nicht über eine „Enter“-Taste verfügen, 
kann eine Fahrt alternativ auch mit dem Zündschlüssel gestartet werden. 
 
Alternativ zur klassischen Handsteuereinheit können sich Tasten für „Zeile“ und „Modus“ 
wie die „Enter“-Taste am Simulatorgehäuse befinden. 
 
Verfügt Ihr Simulator über eine Kreuzwippe (z.B. auf einer Funk-Bedieneinheit), so ist die 
Funktionalität von „Zeile“ über „nach unten“ und die von „Modus“ über „nach rechts“ er-
reichbar. Die entgegengesetzten Richtungen bewirken dann im Menü die umgekehrte Wir-
kung, womit eine schnellere intuitive Navigation möglich wird. Die „Enter“-Taste kann auch 
mit „OK“ beschriftet sein. Eine mit einem Haussymbol beschriftete Taste auf einer Bedien-
einheit bewirkt den Abbruch einer Fahrt oder das Verlassen des Replay-Modus3. 

                                            
3
 Diese Taste hat dieselbe Wirkung wie gleichzeitiges Drücken von „Modus“ und „Zeile“. Dies ist insbesonde-

re intuitiver als ein Druck auf eine Kreuzwippe nach unten rechts. Bei Simulatoren mit Tasten „A“ und „B“ 
bewirkt ein gleichzeitiger Druck auf diese Tasten einen Fahrtabbruch oder Verlassen des Replay-Modus. 



FOERST
Fahrsimulatoren

Forschung Entwicklung Fertigung
 

Foerst GmbH 
Industriegelände 5  
D-51674 Wiehl  
Tel.: +49 2262 72970-0 
Fax: +49 2262 72970-12 
Email: info@fahrsimulatoren.eu 
Internet: www.fahrsimulatoren.eu 

 Rev. 2017-04-12 
 

Chipkarten 

1. Übersicht 

Der optional erhältliche Chipkarten-Zusatz erlaubt bzw. vereinfacht die folgenden Funktio-
nen: 

 Zuteilung von Simulator-Zeit für Benutzer des Simulators / der Simulatoren 

 Vereinfachte Anmeldung von Benutzern am Simulator zur Verwendung personenbe-
zogener Daten wie z.B. Ausbildungsstand in einem Curriculum 

 Benutzung mehrerer Simulatoren mit einheitlichen Benutzerdaten. 
 
Die Chipkarten können mit einem variablen Kontingent an Zeit aufgeladen werden, welches 
am Simulator mit der Karte abgefahren werden kann. Der Simulator ist dann nur mit der Kar-
te nutzbar und nur wenn die Karte ein verbleibendes Kontingent enthält. 
 
Außerdem werden die Benutzerdaten auf der Chipkarte gespeichert, wodurch z.B. beim 
Fahrschulprogramm eine Eingabe des Fahrers über Tastatur vor jeder Fahrstunde entfällt. 
Die Chipkarten können so programmiert werden, dass nach der Simulator-Freischaltung au-
tomatisch ein festgelegtes Curriculum gestartet wird. 
 
Mit Hilfe sogenannter „Administrator-Karten“ können andere Programme gestartet werden, 
ohne Zeitlimit gearbeitet werden oder auch der Simulator vorübergehend zum Betrieb ohne 
Chipkarten freigegeben werden (im Options-Menü). 
 
Beachten Sie, dass die in diesem Dokument beschriebenen Funktionen zum Betrieb des 
Simulators ohne Steuerpult F12CD gedacht sind. Das Steuerpult verfügt jedoch über Funkti-
onen, mit denen die Datenbestände am Steuerpult und auf einer Chipkarte abgeglichen 
werden können. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Steuerpults. 
 

Mit diesem Paket werden folgende Teile geliefert: 
 

 Cherry Smartcard Reader USB 

 Blanko-Chipkarten 

 F12-Installations-Paket (enthält die Foerst Account Card Dialog Software) 
 

2. Installation 

Die Installation erfolgt auf dem Simulator um die Karten zu verwenden und optional auf ei-
nem Büro-System, um die Karten zu programmieren. 
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1. Kartenleser anschließen und Treiber-Software installieren: Verwenden Sie den Trei-
ber unter Install\A10-Smartcard-Driver aus dem F12-Installations-Paket. Der von Mic-
rosoft über Windows Update verteilte Treiber funktioniert nicht! Dieser Schritt entfällt 
auf dem Simulationsrechner, wenn dieser bereits mit Chipkartenleser ausgeliefert 
wurde. 

2. Auf dem Simulationsrechner wurde die benötige Software bereits mit der F12-
Software zusammen installiert. Optional kann die Foerst Account Card Dialog Soft-
ware zusätzlich auf einem Bürorechner installiert werden. Voraussetzung hierfür ist 
das Betriebssystem Windows 7 oder neuer in der 64-Bit-Variante. Verwenden Sie aus 
dem F12-Installations-Paket die Datei Install\B01-AccountCardDialog\Setup.exe 

3. Das Simulator-Programm für Kartenbetrieb konfigurieren: Mit dem Konfigurationspro-
gramm unter „Weitere Einstellungen“ nach „Chipkarte benötigt“ suchen. Je nach zu-
vor eingestelltem Curriculum gibt es möglicherweise mehrere Optionen, die sich da-
durch unterscheiden, welche Curricula bei welcher Programmierung der Chipkarte 
gestartet werden. Lesen Sie bitte die Kommentare im Textfenster unterhalb der An-
kreuz-Felder. Beim Drive-Zone VR ist der Betrieb mit Chipkarte die Voreinstellung, 
Sie müssen nur dann eine Option anwählen, wenn Sie ein vom Regelbetrieb abwei-
chendes Verhalten erreichen wollen. 

 

3. Anwendung am Simulator 

Der Simulator kann ganz normal gestartet werden. Jedoch ist er gesperrt und benötigt eine 
Karte, um benutzt werden zu können. 
 
Der Fahrschüler aktiviert das Gerät mit seiner Chipkarte und kann anschließend seine 
Übung auswählen und seine Übungsfahrten durchführen. Hat er seine Übungen beendet, 
kann er seine Chipkarte wieder mitnehmen zur nächsten Stunde. 
 
Die Fahrstunde des Fahrschülers endet, wenn er seine Chipkarte entfernt. Ist das Guthaben 
auf der Karte vorher verbraucht, kann keine weitere Fahrt gestartet werden1. 
 
 
 

4. Account Card Dialog Software 

Mit der Account Card Dialog-Software kann eine Karte mit einem Zeit-Kontingent aufgeladen 
werden oder der Inhalt geprüft bzw. bearbeitet werden. 
 
Auf dem Einrichtungsgerät wird die Software gestartet und anschließend die Karte eingelegt. 
Wird der Simulator-PC als Einrichtungsgerät verwendet, so ist darauf zu achten, dass nie-
mals die Account Card Dialog-Software und das Simulationsprogramm gleichzeitig laufen 
dürfen. Anderenfalls funktioniert die Chipkartenlogik in den Programmen nicht richtig. 
 

                                            
1
 Der Simulator kann auch so konfiguriert werden, dass er bei aufgebrauchtem Guthaben sofort in den gesperr-

ten Zustand zurückkehrt. Eine eventuell laufende Fahrt wird dabei abgebrochen. 
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Das Fenster informiert über den Inhalt der Karte: 

 Die Seriennummer, die den Schüler identifiziert. 

 Die Anzahl an verbleibenden freigeschalteten Minuten. 

 Der Name und optional weitere Daten des Schülers. 

 optional: das bei Einlegen der Karte zu startende Curriculum. Standardmäßig ist die 
Bedeutung der nummerierten Curricula wie folgt: 

0: Kein Curriculum, sondern Experten-Menü 
1: Basistraining 
2: Gefahrensensibilisierung 
3: Motorsport 
4: Einsatzfahrten 

Davon abweichend konfigurierte Bedeutungen haben Sie zuvor dem Kommentar im 
Konfigurationsprogramm entnommen. 

 
TIP: Lassen Sie den Mauszeiger über einem Bearbeitungsfeld stehen, so wird nach einigen 
Sekunden ein kurzer Hilfetext zu diesem Feld angezeigt. Bei den Curricula wird Ihnen dann 
auch die Standardbedeutung der nummerierten Curricula angezeigt. 
 
Werden Änderungen an den editierbaren Feldern vorgenommen, so muss man mit der Taste 
„Auf die Karte schreiben“ die Änderungen übernehmen und in die Karte schreiben, oder um-
gekehrt mit der Taste „Änderungen verwerfen“ wieder auf den Karteninhalt zurücksetzen. 
 
Bitte beachten Sie: Während des Schreibvorgangs blinkt die ansonsten grün leuch-
tende LED des Lesegerätes ROT. Während dieser Zeit sollte die Karte nicht aus dem 
Gerät genommen werden. 
 
Die Taste „Programmfortschritt zurücksetzen“ löscht alle von Szenarien hinterlegten Daten 
auf der Karte. Insbesondere verhalten sich alle Curricula wieder wie bei einem neuen Fah-
rer. 
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Ist die Karte noch leer, muss sie erst formatiert werden, um eine Benutzung zu ermöglichen. 
Hierzu muss die Schaltfläche „Formatiere Chipkarte(n)...“ aktiviert werden. Zur Erzeugung 
von Administrator-Karten wählt man stattdessen „Formatiere Administrator-Karte“ aus dem 
hinter dem Foerst-Logo versteckten Menü aus. 
 
Eine eingelegte leere Karte wird in beiden Fällen sofort formatiert. Das Formatieren von be-
reits beschriebenen Karten muss durch Druck auf eine Schaltfläche bestätigt werden. 
Beim ersten Aufruf erfolgt zusätzlich eine Aufforderung, einen Zahlenbereich für die zu ver-
wendenden Seriennummern einzugeben. Diese Eingabe ist wichtig, falls an mehreren PCs 
Chipkarten formatiert werden sollen. Dann müssen hier sinnvolle, sich nicht überlappende 
Zahlenbereiche eingegeben werden. Für die einfache Anwendung empfehlen wir eine Ein-
gabe von „1-2000000“. Falls Sie den Bereich verbleibender Seriennummern zu einem späte-
ren Zeitpunkt ändern möchten, zum Beispiel weil Sie einen weiteren PC zum Formatieren in 
Betrieb nehmen wollen, können Sie dies über „Einstellungen…“ im hinter dem Logo ver-
steckten Menü tun. In jedem Fall müssen Sie sicherstellen, dass unterschiedliche Chipkarten 
auch immer unterschiedliche Seriennummer haben2. 
 
Nach der Formatierung erlaubt das Werkzeug die Bearbeitung weiterer Karten einfach durch 
Einlegen. Anschließend kann das Werkzeug durch die Taste „Verlassen“ verlassen werden. 
 
Bitte beachten Sie: Durch das Formatieren erstellen Sie eine Karte mit einer neuen Serien-
nummer, die noch keinem Schüler zugeordnet ist. Alle alten Informationen auf der Karte 
werden gelöscht, die mit der alten Seriennummer verbunden waren. 
 
Administrator-Karten werden stets mit unbeschränktem Zeitkontingent formatiert. Die Vorga-
be für andere Karten kann über „Einstellungen...“ im hinter dem Logo versteckten Menü ein-
gestellt werden. 
 

                                            
2
 Bei Nichtbeachtung drohen Datenverlust und Fehlfunktionen wegen Betrugserkennung.  
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Drive-Zone VR: 

Mögliche Fehlerursachen 
In diesem Dokument werden die häufigsten Probleme und Lösungen dazu beschrieben. Sollte 
Ihr Drive-Zone VR einmal nicht so funktionieren, wie Sie das erwarten, überprüfen Sie bitte 
zunächst, ob bei Ihnen eines der in diesem Dokument beschriebenen Probleme vorliegt und 
versuchen Sie es gegebenenfalls wie hier beschrieben zu beheben. Schlägt dies fehl, so ver-
wenden Sie bitte die oben angegebenen Kontaktdaten, um Unterstützung bei der Lösung Ih-
res Problems zu erhalten. 

 
Dem Fahrer wird schwindelig oder sogar übel. Leider treten diese als „Kinetose“ be-
zeichneten Symptome bei manchen Menschen deutlich stärker auf als bei anderen. Bei 
deutlichen Symptomen trotz korrekt eingestellter Brille ist diese sofort abzusetzen und die 
Fahrt zu beenden. 
 
Nach dem Aufsetzen der Brille ist der Fahrer orientierungslos und sagt z.B., das Auto 
sei nicht da. Wahrscheinlich wird gerade die Gesundheitswarnung angezeigt. Der Fahrer 
muss die Texttafel finden und auf das Feld unterhalb davon blicken. 
 
Die Pedale sind vertauscht. Die Kontrollleuchte unten links am Lenkrad muss für eine kor-
rekte Zuordnung rot leuchten. Die Zuordnung wird geändert, indem man 10s auf die dane-
ben liegende Taste drückt und diese dann loslässt. 
 
Das Fahrzeug verhält sich, als sei die Handbremse angezogen oder zeigt anderes 
seltsames Verhalten. Ist eine Tastatur an den Simulationsrechner angeschlossen, so kann 
man damit versehentlich verschiedene Fahrzeugfunktionen auslösen. Wir empfehlen den 
Betrieb mit Tastatur nur in Ausnahmefällen. Starten Sie den Rechner neu, indem Sie kurz 
den Netzschalter betätigen. Warten Sie dann, bis die Kontrollleuchten daneben erloschen 
sind und drücken Sie Ihn erneut. 
 
Insbesondere während Fahrten zur Gefahrenwahrnehmung ist die Fahrt eingefroren. 
Es wird eine blaue Texttafel angezeigt. Dies ist eine erweiterte Funktion der Software: bei 
bestimmten Situationen wird eine situationsbasierte Auswertung mit zusätzlichen „Was wäre 
wenn“-Angaben zur Verfügung gestellt. Diese wird erst nach (im Fehlerfall versehentlichem) 
Druck auf eine der oben am Lenkrad befindlichen Tasten angezeigt. Durch erneuten Tas-
tendruck kann das Textfeld beendet und die Simulation fortgesetzt werden.  
 
Auf dem Kontrollmonitor wird kein Bild angezeigt. Normalerweise schaltet sich der Kont-
rollmonitor automatisch an, wenn der PC gestartet wird. Er besitzt aber einen eignen An- 
und Ausschalter am unteren rechten Bildschirmrand. 

mailto:service@fahrsimulatoren.eu
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Der Kontrollmonitor und/oder ein angeschlossener zusätzlicher Zuschauermonitor 
zeigen falsche Bildausschnitte an. Durch das Anschließen und Entfernen von Monitoren 
können die Bildeinstellungen durcheinander geraten. Schließen Sie Tastatur und Maus an, 
beenden Sie die Simulation mit Alt+F4 und aktivieren Sie mit Rechtsklick auf den Desktop → 
Anzeigeeinstellungen die Windows-Bildschirmeinstellungen. Konfigurieren Sie einen evtl. 
Zuschauermonitor als Kopie des Kontrollmonitors und wählen Sie als Auflösung eine der drei 
Auflösungen 1280x800, 1280x720 oder 1920x1080. Starten Sie das Gerät danach neu. 
 
Das zusätzliche Sichtsystem für den Fahrer zeigt falsche Bildausschnitte an. Durch 
das Anschließen und Entfernen von Monitoren können die Bildeinstellungen durcheinander 
geraten. Schließen Sie Tastatur und Maus an, beenden Sie die Simulation mit Alt+F4 und 
aktivieren Sie mit Rechtsklick auf den Desktop → Anzeigeeinstellungen die Bildschirmein-
stellungen. Die Monitore müssen zu einem zusammenhängenden Desktop konfiguriert wer-
den, jeder einzelne muss auf die Auflösung 1920x1080 konfiguriert werden und bei mehre-
ren Monitoren muss der linke Monitor als Hauptbildschirm konfiguriert werden. Starten Sie 
das Gerät danach neu. 
 
Das Gerät zeigt seltsames Verhalten, nachdem es eine Weile am Netzwerk ange-
schlossen war. Möglicherweise wurden wichtige Systemkomponenten automatisch aktuali-
siert und ein Neustart ist notwendig. Starten Sie das Gerät neu. 
 
Das Gerät verhält sich so, als ob jemand es dauernd zu verstellen versuchte. Mögli-
cherweise ist die Handsteuereinheit oder eine angeschlossene Tastatur z.B. durch einen 
Gegenstand eingeklemmt und sendet dauernd Tastensignale. Entfernen Sie die Ursache. 
 
Eine Gerätekomponente (z.B. Lenkrad oder Pedale) funktioniert überhaupt nicht. 
Überprüfen Sie alle Stecker an der PC-Rückseite auf festen Sitz. 
 
Das Gerät meldet, dass die VR-Brille nicht gefunden werden kann. Die VR-Brille hat 
mehrere Anschlüsse, die alle auf korrekten Sitz kontrolliert werden müssen. Es kann aber 
auch der Stecker des Lagesensors locker oder gar nicht verbunden sein.  
 
Sie haben bei aufgesetzter VR-Brille das Gefühl, im Wagen viel zu hoch oder viel zu 
tief zu sitzen. Der Lagesensor muss genau horizontal eingestellt sein. Justieren Sie ihn im 
laufenden Betrieb. 
 
Sie haben bei aufgesetzter VR-Brille das Gefühl, im Wagen viel zu weit links oder 
rechts zu sitzen. Der Lagesensor muss gerade nach hinten zeigen. Justieren Sie ihn im 
laufenden Betrieb. 
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Fahrsimulator F12 
 

Durchführung eines Software-Updates 
 
 
Um ein Update der Software zu installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 

1.) Starten Sie den Simulator und warten Sie, bis er ordentlich gestartet ist. Nehmen Sie 
sich die Tastatur und Maus des Rechners und setzen Sie sich vor den Monitor/ die 
Monitore. 
 

2.) Nun beenden Sie bitte das Simulatorprogramm. Benutzen Sie dazu das Expertenme-
nü, wählen Sie im Menü "Service" den Eintrag "Beenden"/"Ausschalten" und in diesem 
Untermenü den letzten Punkt "Verlassen ohne Herunterfahren". Alternativ benutzen 
Sie auf der Tastatur die Tastenkombination „Alt und F4“ (möglicherweise muss das 
Simulationsprogramm zuvor mit der Maus aktiviert werden). Warten Sie bitte, bis das 
Programm auf allen Bildschirmen beendet wurde und der  Windows-Desktop anzeigt 
wird. 

 
3.) Legen Sie nun die Update-CD in das CD-Rom-Laufwerk des Rechners Ihres Simula-

tor-Systems und starten Sie das Setup-Program. Dies geschieht normalerweise auto-
matisch, nachdem man die CD eingelegt hat. Andernfalls muss man das Programm 
manuell starten: Dazu öffnet man den Arbeitsplatz, dort das CD-Rom-Laufwerk und 
startet dort das Programm "Install.exe" mit einem Doppelklick. Haben Sie die Installa-
tionsdateien auf einem anderen Weg erhalten, so  öffnen Sie „Install.exe“ z.B. auf dem 
USB-Stick oder auch nach Doppelklick auf das zip-Archiv direkt aus dem Archiv her-
aus. 
 

4.) Es erscheint folgende Maske: 
 

 
 

http://www.fahrsimulatoren.eu/
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5.) Das Setup-Programm startet mit der folgenden Maske. Klicken Sie auf „Weiter“ und 
bestätigen Sie bitte als nächstes die Lizenzbestimmungen und klicken erneut auf 
„Weiter“. 
 

      
 

   
 
 
 

6.) Deaktivieren Sie bitte im folgende Dialogfenster alle Punkte bis auf „Hauptprogramm“ 
und bestätigen Sie mit „Weiter“ 
 

.  
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7.) Nun wählen Sie bitte das Zielverzeichnis. Normalerweise sollten Sie die Vorgabe 
C:\PKW\ nicht verändern. Starten Sie nun mit „Installieren“ den Updatevorgang.  

 

 
 

8.) Nach der Installation bestätigen Sie den Updatevorgang mit „Fertig stellen“ und star-
ten den PC neu. 
 

 
 

 
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht uns anzurufen. 
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