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Editorial

Im Jahr 1976 wurde die Foerst
GmbH von Herrn Dr.- Ing. Reiner
Foerst gegründet. Als Pionier im
Bereich der kommerziellen Fahrsimulatoren-Entwicklung kann sie
auf 40 ereignisreiche Jahre zurückblicken.
Die Foerst GmbH entwickelte eine
Vielzahl , verschiedener Simulatoren für Pkw, Lkw, Gabelstapler
und Motoräder für Ausbildung,
Verkehrserziehung, Entertainment,
Forschung und Werbung.
Für interessierte Leser haben wir
eine Firmenchronik für die Jahre
von 1976 bis 2008 veröffentlicht.
Hier erfahren sie viele Details über
die Pionierzeit des Unternehmens
und
über
die
zahlreichen
Entwicklungen und Patente der
Firma. Die Chronik finden Sie auf
unserer Interseite im Download
Bereich.

Wir bedanken uns bei unseren
Kunden für ihren Zuspruch in
den letzten Jahrzehnten und
freuen uns auch weiterhin
darauf, Sie mit unseren Simulatoren beliefern zu dürfen.
Anlässlich unseres 40-jährigen
Firmenjubiläums haben wir verschiedene Berichte aus unserer
Firmenzeitung “Sim-Report” aus
den Jahren von 2010 bis 2015
für Sie zusammengestellt. Die
Artikel veranschaulichen auf
unterhaltsame Weise die verschiedenen Anwendungsgebiete
unserer Produkte.
Lassen Sie sich entführen in die
faszinierende Welt der Fahrsimulation.
Viel Spaß beim Lesen!
Ihr
Kai Foerst
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LKW / Bus Simulator “Tutor”
Die Lösung für eine zeitgemässe Berufskraftfahrerausbildung
typen in ihrem Fuhrpark, die sie
nicht nur über Autobahnen, Landstraßen und durch die Stadt, sondern auch durchs Gebirge schicken kann?“, sagt Kai Foerst. Fahrschülern wird so beispielsweise die
Möglichkeit geboten, hautnah und
praktisch zu erleben, was es heißt,
einen
Sattelschlepper
durchs
Hochgebirge
zu
manövrieren.
Dabei sieht sich der Schüler in der
Fahrerkabine wirklichkeitsgetreuen
Bedingungen ausgesetzt. Neben
dem fotorealistischen Blick durch
die virtuelle Frontscheibe kann der
Fahrer seinen Bus oder Lkw
mithilfe bis zu sechs verschiedener
Rückspiegel in das Verkehrsgeschehen einordnen. Der Fahr
„Tutor“ heißt der neue Lkw- und
Bussimulator, den die Foerst
GmbH jetzt der Öffentlichkeit
vorstellt. „Damit ist uns ein
wichtiger Schritt gelungen, die
Kluft zwischen Simulation und
Wirklichkeit weiter zu verringern“,
sagt Diplomingenieur und FoerstGeschäftsführer Kai Foerst.
Mit dem „Tutor“ hat die Foerst
GmbH ein Allroundtalent entwickelt, dass sechs verschiedene
Fahrzeugtypen in nur einem Modell vereint. Das Gerät kann

Fahrten im Tankfahrzeug, im Bus,
Feuerwehrfahrzeug, Kleinlastwagen, Sattelschlepper oder Gliederzug simulieren. „Die verschiedenen Typen können ganz einfach im
Menü angewählt werden“. Eine
hochauflösende Videosimulation
sorgt im 180-Grad-Sichtwinkel dafür, dass die Grenzen zwischen
realer und virtueller Welt bei einer
Ausfahrt mit dem „Tutor“ nahezu
verschwimmen. Verstärkt wird das
Echtheitsgefühl durch die bewegliche Fahrerkabine, die nicht nur
auf Flieh- und Beschleunigungskräfte, sondern auch auf verschiedene
Bodenunebenheiten
reagiert.
Der „Tutor“ ist insbesondere für den Einsatz in der
Berufskraftfahrerausbildung
gemäß
der
EU-Direktive
2003/59/EG konzipiert worden.
„Welche Fahrschule hat schon
sechs verschiedene Lkw- und Bus-
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Produktvorstellung

lehrer kann seinen Schüler außerdem Gefahrensituationen
aussetzen,

ohne ihn dabei wirklich zu
gefährden. Durch den Simulator,
der sowohl per Automatikschaltung
als auch manuell gesteuert werden
kann, bekommt der Fahrer ein
gutes Gefühl dafür, wie sich die
verschiedenen Fahrzeuge auf unterschiedlichen Fahrbahnbelägen beispielsweise regennassem As-

phalt – verhalten. Schon vor der
Fahrt kann bestimmt werden, wie
schwer der Schlepper beladen
sein, wo der Schwerpunkt
liegen und welches Wetter
herrschen
soll.
Fahrerassistenzsysteme wie „Lane
Departure Warning“ (LDW)
„Anti-Lock Braking System“
(ABS) oder „Adaptive Cruise
Control“ (ACC) können je
nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden.
Zusätzlich wartet der Fahrsimulator mit Analysehilfen
auf, die die Möglichkeiten
der traditionellen Fahrerausbildung um ein vielfaches
übertreffen:
Während
der
Fahrstunde gibt ein interaktives
Diagramm
unter
anderem
Aufschluss über Motordrehzahl,
Geschwindigkeit, Verbrauch, Pedalstellungen
oder
Drehmoment,

so dass der Fahrlehrer direkt
erkennt, wann sein Schüler auf die
Bremse tritt oder wie viel Kraftstoff
der individuelle Fahrstil kostet.
Anschließend können Lehrer und
Schüler das Training Revue passieren lassen: Im Replay kann die
gesamte Fahrt inklusive Diagrammverlauf noch einmal angesehen werden. „Der Fahrlehrer
kann Sequenzen anhalten, voroder zurücklaufen lassen und dem
Schüler oder einer ganzen Gruppe
zeigen, an welchen Stellen etwas
richtig bzw. falsch gemacht wurde“,
erklärt Kai Foerst. Die Fahrt kann
dabei nicht nur aus der Sicht des
Fahrers, sondern auch aus der
Vogelperspektive
heraus
rekonstruiert werden. Damit hat der
Simulator die Wirklichkeit diesbezüglich in ihrer Zweckmäßigkeit
weit überholt.

Den „Tutor“ gibt es in zwei verschiedenen Größen. Im Unterschied zum
„Tutor F12HF-3/A88-NR“ kommt sein kleiner Bruder „Tutor F12HF3/L40“ ohne Bewegungs- und Projektionssystem aus – letzteres wird
durch drei LCD-Flachbildschirme ersetzt. Die Kabine beider
Fahrsimulatoren besteht aus einer kompakten, robusten Konstruktion
mit Original MAN-Bedienungselementen und einem großen Lenkrad.
Die Gangschaltung wird per Mercedes Gebergerät bedient.
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Fahrschule der Superlative
Kraftfahrerausbildung am arabischen Golf
40.000 Fahrschüler pro Jahr
absolvieren ihre Ausbildung beim
Emirates Driving Institute (EDI) in
den Vereinigten Arabischen Emiraten. „Wir sind wahrscheinlich die
größte Fahrschule der Welt“, sagt
Peter Richardson, General Manager for Technical and Operations,
der in puncto Fahrerausbildung
schon seit 2005 auf Simulatoren
der Foerst GmbH setzt. Mittlerweile hat das Institut mit Hauptsitz
in Dubai neun Fahrsimulatoren in
Betrieb
Rund 75 Prozent der Bewohner
Angestellten im administrativen
Bereich unterstützt.

Dubais stammen aus dem Ausland, so dass im kulturellen Mix
des dortigen Straßenverkehrs die
unterschiedlichsten Fahrstile aufeinander treffen. „Das Durcheinander macht vielen Fahrschülern
Angst. Die Simulatoren bieten uns
die einzigartige Möglichkeit, unseren Schülern das Autofahren in
einer gänzlich unbedrohlichen Atmosphäre beizubringen“, sagt
Peter Richardson. 800 Fahrlehrer
sind in Vollzeit beim EDI beschäftigt, sie werden von rund 600
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Neben denjenigen Einwanderern,
deren Fahrlizenz in Dubai akzeptiert wird, gibt es einen großen
Teil, der eine Zusatzausbildung
benötigt
bzw. erstmals überhaupt einen Führerschein machen möchte.
Vielen dieser Schüler
sind die Grundkenntnisse des Autofahrens
völlig fremd. Ihnen hilft
der Simulator, sich vorsichtig mit der Physik
eines Automobils vertraut zu machen. „Nach
der Grundausbildung im
Fahrsimulator
stehen
einige Fahrstunden im
Straßenverkehr
auf
dem Programm. Dann
aber kommen wir erneut auf den Simulator
zurück: nämlich, um mit
unseren Schülern verschiedene
Gefahren-

situationen zu proben“, erklärt
Richardson. So steht beispielsweise der spielerische Umgang mit
dem Sicherheitsabstand auf dem
Programm, der den Schülern die
Grenzen der eigenen Reaktions

Erfahrungsbericht
Erfahrungsbericht

zeit aufzeigt. „Außerdem hat der
Simulator den großen Vorteil, dass

mit einem Mann im Auto fährt. Im
EDI sind sowohl die Ladies`
Section als auch die Men Section
mit Simulatoren ausgestattet. Die
Fahrlehrer haben so die Möglichkeit, auch den praktischen
Unterricht im Beisein einer ganzen
Gruppe abzuhalten.

Die Arbeit mit den Simulatoren hat
sich in Dubai mittlerweile derart gut
etabliert, dass dort im Oktober
2009 auch der erste Lkw-Simulator
in Betrieb genommen wird.

er Nachtfahrten simulieren kann.
Viele Menschen in Dubai setzten
sich nachts nicht gern hinters
Steuer. Ihnen kann so die Angst
genommen werden“, weiß der
gebürtige Brite.
In vielen Teilen des Mittleren
Ostens ist es Usus, Frauen und
Männer getrennt zu unterrichten
und unüblich, dass eine Frau allein

Für den Vertrieb und die Wartung der Simulatoren, die die Foerst
GmbH schon seit sechs Jahren nicht nur in die Emirate sondern
auch nach Katar und Saudi-Arabien exportiert, steht im Hauptbüro
in Dubai qualifiziertes, englisch- und arabischsprachiges Servicepersonal zur Verfügung. Die Geräte können dort auf Englisch,
Arabisch und Urdu bedient werden, weitere Sprachen sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen – auch in Arabisch – gibt es unter
00971 4 6011666. Hier können Interessenten außerdem einen unverbindlichen Besichtigungstermin vereinbaren, um sich direkt im
EDI einen persönlichen Eindruck von den Simulatoren zu machen.
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Klimaexperten schlagen Alarm:
Der CO2-Gehalt in der Erdatmosphäre ist so hoch, wie seit
mindestens einer Million Jahre
nicht mehr. Und die Konzentration
des Treibhausgases steigt weiter,
wie globale Messungen zeigen.
Verantwortlich dafür ist nicht zuletzt der Straßenverkehr, der im
Jahr 2006 allein in Deutschland
149 Millionen Tonnen CO2 emittierte. „Wenn wir so weiter machen, drohen uns durch die globale
Erwärmung auch in Europa
Dürren, Hurricanes und
sintflutartige
Regenfälle“,
prog-

n o s tiziert Hans
Hoffmann
vom
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND). Eine Möglichkeit,
den
CO2-Ausstoß
nachhaltig zu verringern, sehen
Experten im Einsatz von Fahrsimulatoren in der Fahrerausbildung.
Bundesweit waren 2008 mehr als
49
Millionen
Kraftfahrzeuge
zugelassen. „Der Durchschnitts-
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verbrauch aller deutschen Pkw lag
2007 bei 7,6 Litern, die durchschnittliche
Fahrleistung
bei
14.300 Kilometern“, erklärt Jens
Hilgenberg vom BUND. Für den
Führerscheinerwerb stehen rund
25.000 Fahrschulen zur Verfügung, denen jeweils mindestens ein
Fahrschulauto zuzuordnen
i s t .

„Fahrschulwagen stoßen aufgrund der
höheren Fahrleistung natürlich
deutlich mehr CO2 aus als
Privatwagen. Der Einsatz von
Simulatoren in der Fahrerausbildung bietet großes Potential,
den Energieverbrauch nachhaltig
zu reduzieren“, so Hilgenberg. Ein
Unternehmen, das diesen Vorteil
längst für sich entdeckt hat, ist die

Fahrschule Berges in Meinerzhagen. „Wir bilden jährlich bis zu
160 Fahrschüler mithilfe des PkwSimulators aus“, erklärt Geschäftsführer und Fahrlehrer Patrick Berges. Bereits im Jahr 2006
investierte die Fahrschule Berges
in einen Fahrsimulator, um ihren
Schülern
d a s

A u t o fahren in einer
stressfreien
Atmosphäre und unter den
Gesichtspunkten modernen
Umweltschutzes
beizubringen.
„Am Simulator lernen die Schüler
die grundlegenden Dinge wie Anfahren, punktgenaues Schalten
und den vernünftigen Umgang mit
dem Gaspedal“, berichtet Berges.
90
Prozent
der
Führerscheinanwärter, die sich bei der
Meinerzhagener Fahrschule anmelden, nutzen den Simulator;
viele entscheiden sich gezielt
wegen eben dieses besonderen
Angebots für eine Ausbildung bei
Berges. „Diejenigen Fahranwärter,
die am Simulator gelernt haben,
benötigen anschließend deutlich
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weniger Fahrstunden im wirklichen
Straßenverkehr, wodurch wir eine
Menge Energie einsparen“, erklärt
der Fahrlehrer weiter. Anhand des
Bildschirmdiagramms kann der
Ausbilder seinen Schülern zu jeder
Zeit der simulierten Fahrt auch den
Benzinverbrauch im Zusammenhang mit dem jeweiligen Fahrstil
verdeutlichen.
„Bislang arbeiten bundesweit nur
sehr wenige Fahrschulen mit
Simulatoren“, weiß Gerhard von
Bressendorf, Vorsitzender der
Bundesvereinigung
der
Fahrlehrerverbände. Dabei eigneten
sich die Simulatoren insbesondere
dafür, den Fahrschülern einen
umweltschonenden Umgang mit
dem Auto beizubringen, urteilt der
Experte.
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Alkohol am Steuer
Die Präventionsarbeit des B.A.D.S.
Die Wahrscheinlichkeit, in einen
Verkehrsunfall
verwickelt
zu
werden, steigt
ab ei-

nem
Blutalkoholgehalt von 0,8 Promille ra- p i d e
und exponentiell an. „Bei 1,5 Promille ist die Gefahr gegenüber 0,0
sogar mehr als 25-fach erhöht“,
weiß Herbert Friedrichs, der sich
seit 38 Jahren im Bund gegen
Alkohol und Drogen im Straßenverkehr
(B.A.D.S.)
engagiert.
Schon seit 23 Jahren setzt der
BADS-Moderator
bei
seinen
Schulungen in Unternehmen, an
Schulen,
Universitäten
und
Instituten auf einen mobilen
Fahrsimulator der Firma Foerst,
um
den
Teilnehmern
die
Auswirkungen von Alkohol auf das
Fahrvermögen
praxisnah
zu
veranschaulichen.
Unterschätzung, Verharmlosung,
Verdrängung: Eine der Haupt-
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ursachen dafür, dass sich vor
allem junge Menschen auch nach
dem Genuss von Alkohol
noch ans Steuer

setzen, ist
ein
mangelndes
Problembewusstsein.
Viele Fahrer unterschätzen die
Gefahr, die schon geringe Mengen
Alkohol auf das Fahrvermögen
haben. „Sie fühlen sich fahrtüchtig
und versuchen, aufkommende
Unsicherheit durch besonders defensives Fahren zu kompensieren“, erklärt Herbert Friedrichs.
Ein Trugschluss, wie die Unfallzahlen zeigen, und auch eine
Probefahrt im Simulator offenbaren
kann.
Die Fahrsimulatoren, mit denen
der BADS arbeitet, haben ein PkwGehäuse und vermitteln dem
Schulungsteilnehmer somit ein
authentisches Fahrgefühl. Herbert
Friedrichs bedient sich im Rahmen
der Aufklärungsarbeit verschiedener Methoden: Einerseits veranstaltet er Schulungen, in deren

Rahmen er die Probanden unter
Aufsicht Alkohol trinken lässt.
Fahrten im Simulator jeweils vor
und nach dem Alkoholgenuss
offenbaren dann die Folgen, die
der Alkoholgehalt im Blut auf die
Fahrtauglichkeit hat. Andererseits
bietet die Software des Fahrsimulators auch die Möglichkeit,
die sinnesphysiologischen Auswirkungen des Alkoholkonsums virtuell abzubilden.
Ganz ohne Alkohol im Blut
können die Fahrer mithilfe
des Programms hautnah
erfahren, wie es sich
anfühlt, wenn das Sehfeld
eingeschränkt
ist,
die
Entfernung nicht mehr richtig eingeschätzt werden kann oder
die Reaktionszeit nachlässt. Die
Software ist unter anderem in der
Lage, die Verzögerungen beim
Bremsvorgang darzustellen. Der
Fahrer muss somit beispielsweise
feststellen, dass es unter Alkoholeinfluss nicht mehr gelingt, einem
auf die Straße springenden Reh
auszuweichen. Bei vielen Probanden setze an dieser Stelle der
„Aha-Effekt“ ein, berichtet Erich
Fleischmann von der BADS-Landessektion Nordhessen. Fleischmann bedient sich bei seinen
Schulungen schon seit 1995 der
Unterstützung eines Fahrsimulators. „Die meisten Unfälle, bei
denen Alkohol eine Rolle spielt,
gehen auf das Konto von jungen
Menschen im Alter von 18 bis 25
Jahren“, weiß der ehemalige
Polizeibeamte. „Genau die wollen
wir erreichen!“
Erich Fleischmann weiß aus
Erfahrung, dass der Einsatz eines

Produktvorstellung

Fahrsimulators nachhaltige Wirkung zeigen kann. „Es ist etwas
ganz anderes, ob ich den
Schulungsteilnehmern die Theorie
erkläre, oder ob ich ihnen die
Praxis demonstriere“, sagt der
Experte. Die technische Umsetzung der Theorie im Simulator
sei das, was letztendlich bei den
jungen Menschen hängen bleibe.
Fleischmann, der unter anderem
auch mit der Verkehrswacht und
verschiedenen Krankenkassen zusammenarbeitet, schätzt insbesondere die Option der simulierten
Promille-Fahrt.
„Die
Software
bietet die Möglichkeit, einem
nüchternen Fahrer zu zeigen,
welche unmittelbaren Auswirkun-

gen Alkohol auf das
Fahrvermögen
hat.
Das besondere daran:
Im
Gegensatz
zu
einem alkoholisierten
Fahrer, der seine Umwelt nicht mehr richtig
wahrnehmen
kann,
bekommt der Proband
im Simulator die Fahrfehler bewusst mit!“
„Viele Fahrer reagieren überrascht,
wenn ihnen bewusst wird, dass sie
eine unvorhersehbare Gefahr zwar
wahrnehmen, aber nur sehr zeitverzögert darauf reagieren können“, berichtet auch Herbert
Friedrichs. Je nach Einstellung
weist das Programm
schon während der
Fahrt auf etwaige
Fahrfehler hin. Ein
Replay-Modus macht
es außerdem möglich,
die simulierte Fahrt im
Anschluss beispielsweise in der Vogelperspektive noch einmal Abschnitt für Abschnitt zu analysieren.
„Der Simulator macht
deutlich,
was
die

Theorie nicht zeigen kann“, sagt
Erich Fleischmann, und Herbert
Friedrichs ergänzt: „Es ist vor
allem die Selbsterfahrung, die den
Erfolg unserer Arbeit mit dem
Simulator ausmacht!“.

Bund gegen Alkohol und Drogen am Steuer
Der B.A.D.S. ist eine staatlich anerkannte und geförderte unabhängige gemeinnützige Vereinigung
zur Ausschaltung des Alkohols und der Drogen im Straßenverkehr. Er bemüht sich um die
Aufklärung aller Verkehrsteilnehmer über die Gefährlichkeit des Alkohols und der Drogen im
Straßenverkehr durch Herausgabe und kostenlose Verteilung aufklärender Druckschriften sowie
Herstellung und kostenlosen Verleih aufklärender Filme, durch aufklärende Vortragsveranstaltungen
vor Rechtsreferendaren, Studenten, Jugendverbänden, in Volkshochschulen, Schulen, Fahrschulen,
Betrieben, Strafanstalten, bei der Bundeswehr u.a.m. (Quelle: www.bads.de)
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Simulatoren in der Fahrerausbildung
Auf die richtige Spur gebracht
Aller Anfang ist schwer – das gilt
auch für das Autofahren. Um
Führerscheinanwärtern den Start
in den Straßenverkehr zu erleichtern, hat sich Fahrlehrer
Martin Lämmermeier im Sommer
2010 dazu entschlossen, seinen
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Betrieb mit einem Pkw-Simulator
auszustatten. „Ich wollte etwas
Neues ausprobieren und meine
Fahrschule auf den neusten Stand
der Technik bringen“, erinnert sich
der Ausbilder. Heute, da ist sich
Lämmermeier sicher, gibt es eine

Reihe von Fahranfängern, die sich
gezielt bei ihm zur Ausbildung
anmelden, um die Vorzüge des
Simulators in Anspruch nehmen zu
können.
Martin Lämmermeier, der seit 15
Jahren als Fahrschullehrer arbeitet
und in Mühldorf am Inn eine
Fahrschule betreibt, hält den
Einsatz des Fahrsimulators insbesondere in der Anfangsphase
der Ausbildung für sehr sinnvoll.
Bis zu drei Doppelstunden verbringen die Führerscheinanwärter
am Steuer des Simulators, bevor
sie sich gemeinsam mit ihrem
Lehrer in den Straßenverkehr
wagen. „Die Schüler können sich
so ohne Druck, ohne Stress und
ganz in Ruhe mit der Funktionsweise
eines
Autos
vertraut
machen“, erklärt Lämmermeier.
Nachdem sie im Simulator die
Koordination von Kupplung, Gas
und Bremse kennengelernt und
das Anfahren geübt haben, bringt
er die Auszubildenden sprichwörtlich auf die richtige Spur:
„Viele Führerscheinanwärter haben
anfangs
Schwierigkeiten,
das
Fahrzeug auf der Fahrbahn zu
halten. Aber auch das können sie
im
Simulator
ganz
ohne
Unfallgefahr so lange üben, bis es
klappt!“. Denn im Fahrsimulator
gilt: Gibt es Probleme, kann die
Fahrt problemlos unterbrochen
werden, ohne dass am Straßenrand angehalten werden muss.
Auch Hermann Schmid aus
Landsberg am Lech möchte in der
Fahrerausbildung nicht mehr auf
die Unterstützung des Fahrsimulators verzichten, den er vor
einem Jahr bei der Firma Foerst
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erwarb. „Viele Schüler haben
Angst vor der ersten Fahrstunde.
Diese kann ich ihnen am Steuer
des Simulators nehmen“, berichtet
der Ausbilder. Er habe außerdem
beobachten können, dass
F a h r s c h ü l e r,
die
zunächst am
Simulator
geschult worden
seien,
Vorteile gegenüber den anderen Auszubildeten:
„Diese
Schüler fühlen sich
bei
der
ersten
,richtigen` Fahrstunde einfach sicherer.
Wenn sie ins Fahrschulauto steigen, wissen sie, was zu tun ist.
Sie müssen die Grundbegriffe
nicht erst auf dem Parkplatz üben;
wir können direkt von der
Fahrschule aus in den Straßenverkehr starten!“. Rund 150
Fahrschüler hat der 44-Jährige
bislang mithilfe des Simulators auf

die Anforderungen im Straßenverkehr vorbereitet.
Die
Software
der
FoerstSimulatoren eröffnet viele Möglichkeiten, die die Realität nicht
bietet. So können beispielsweise
Situationen, die dem Schüler
Probleme bereiten, beliebig oft
wiederholt und anschließend im
Replay-Modus abgespielt werden. Zudem können die
Fahrlehrer ihre Schüler mithilfe des Programms gezielt
in
verschiedene
Gefahrensituationen bringen. Diese Art des
Gefahrentrainings,
berichtet Hermann
Schmid, sei einer
der
wichtigsten
Aspekte in seiner
Arbeit
mit
dem
Simulator. „Die Übungen
wirken nachhaltig. Schüler,
die bereits im Simulator mit
unerwarteten Situationen konfrontiert wurden, zeigen auch im realen
Straßenverkehr
eine
bessere
Reaktion“, konnte der Fahrlehrer
beobachten. Insbesondere die simulierte Konfrontation mit einem auf die
S t r a ß e
springenden
Reh
oder Fußgängern, die plötzlich die
Fahrbahn überqueren, habe
einen besonderen Effekt:
„Schüler, die den Wildwechsel am Monitor erlebt
haben, schauen auch im
Straßenverkehr nicht mehr

nur starr auf die Fahrbahn, sondern auch
darauf,
w a s
a m

Straßenrand passiert“, berichtet
Schmid, der seit 1990 als
Fahrlehrer arbeitet. Zudem sei es
keineswegs so, dass die Auszubildenden
das
Training
am
Simulator
als
„Spiel“
ansähen: „Ganz
im Gegenteil –
die Schüler sind
mit vollem Ehrgeiz
dabei! Manche sind
so hochkonzentriert,
dass
sie
sogar
körperlich ins Schwitzen
kommen“. Eines, so
Schmid, stehe fest: „Vier Stunden
auf dem Simulator sind definitiv
mehr Wert, als vier Stunden am
Steuer des Fahrschulautos!“
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Berufskraftfahrerausbildung
Erfahrungen aus Polen

Fahrsimulatoren der Firma Foerst
haben sich auch über die
Landesgrenze hinaus einen Namen gemacht – so zum Beispiel in
Polen.
Der
Verband
„Kierowca“, der dort seit
vier
Jahren
die
Weiterbildung von

Berufskraftfahrern
organisiert,
hat mittlerweile neun Simulatoren
zu Schulungszwecken an Fahrschulen im gesamten Land vermittelt. Die Fahrsimulatoren kommen insbesondere den Richtlinien
einer neuen EU-Direktive entgegen, die seit September 2009
die Kraftfahrerausbildung regelt.
„Früher durfte ein Fahrer bereits
nach 31 Theoriestunden und vier
Praxiseinheiten als Berufskraftfahrer arbeiten“, erinnert sich
Krzysztof Ledzion, Mitglied der
Geschäftsleitung bei „Kierowca“.
Seit April 2010 sieht der Gesetzgeber insgesamt 140 Unterrichtseinheiten vor; darunter zehn
Stunden Praxis. Auf dem Pro-
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gramm stehen acht Fahrstunden
im Straßenverkehr und zwei auf
speziellem
Gelände.
„Damit sind

unter
anderem Gefahrenübungen auf
d e m
Übungsplatz
gemeint“,
erklärt
Krzysztof Ledzion. Diese zwei
Stunden dürfen per Gesetz nun
auch am Steuer des Simulators
absolviert werden. „Aufgrund der großen Effektivität wird eine Stunde am
Steuer des Fahrsimulators
sogar wie zwei Stunden
auf dem Übungsplatz gewertet“,
weiß
Ledzion.
Durch den Einsatz eines
Simulators sparen die Fahrschulen somit Zeit und Geld.
Der Einsatz von Fahrsimulatoren in der Berufskraftfahrer-

ausbildung ist in der Europäischen
Union per Gesetz bereits seit dem
Jahr 2009 erlaubt. „Als Simulatoren
zur
Berufskraftfahrerausbildung zugelassen wurden,
hat unser Verband in der
gesamten Welt recherchiert, um
ein geeignetes Modell zu finden“,
erinnert sich Krzysztof Ledzion,
der Angebote bei Herstellern in
Norwegen, Finnland, Frankreich
und sogar in China einholte.
Fündig wurde er auf seiner Suche
nach dem richtigen Modell schließlich bei dem deutschen Unternehmen Foerst. „Die Foerst-Simulatoren haben uns nicht nur
aufgrund des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses überzeugt –
gepunktet hat insbesondere das
kompakte Design. Das Modell, für
das wir uns entschieden haben,
passt bequem in jede Fahrschule –
ohne, dass Umbauarbeiten nötig
wären“, berichtet das Verbandsmitglied,
und
ergänzt:
„Der
deutsche Produzent stellt auch in
Bezug auf unsere didaktische n
Ziele exakt das her, was wir
brauchen!“
Für den Einsatz in der Berufskraftfahrerausbildung
sind
die
Foerst-Simulatoren – genau wie

Erfahrungsbericht
Erfahrungsbericht

die polnischen Fahrschulen, die im
Verband „Kierowca“ mit ihnen
arbeiten – EU-zertifiziert. Um die
Qualität der Geräte zu garantieren,
werden die Zertifikate in regelmäßigen Abständen neu vergeben.
In Polen ist der Siegeszug der
deutschen Fahrsimulatoren noch
nicht beendet, ist sich Krzysztof
Ledzion sicher: „Allein für unsere
Arbeit könnten wir noch drei oder
vier Geräte gebrauchen“, erklärt
der Fachmann. Dass er im Fall
einer erneuten Bestellung wieder
auf die Firma Foerst zurückkommen
werde,
sei
eine
Selbstverständlichkeit.

Die Simulatoren der Firma Foerst können auch in LKWs oder Anhängern eingebaut
werden und sind somit als mobile Einheiten nutzbar. Auf dem obigen Bild ist eine
mobile Lösung für den “Tutor” F12HF-3A88-NR zu sehen. Für den kleinen Bruder
“Tutor”” Typ F12HF-3L40” (Bild rechts) reicht ein Anhänger für den Transport. Beim
Einsatz vor Ort kann der Betreiber flexibel entscheiden, ob er das Gerät in den
Räumlichkeiten seines Kunden aufbauen möchte, oder ob er die Ausbildung direkt im
Anhänger betreibt.
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Reportage

Auch Simulatoren können zu Rate
gezogen werden um Fahrtauglichkeit zu überprüfen. Die Möglichkeiten diesbezüglich sind in der
Erprobungsphase. Die Eignung
eines Fahrers für den Straßenverkehr kann mithilfe einer speziellen Software und unter Einbezug
verschiedener Messgrößen bestimmt werden.
In erster Instanz lässt sich am
Steuer des Simulators natürlich
prüfen, inwieweit sich die zu
testende Person während der
Fahrt an geltende Verkehrsregeln
hält. Zusätzlich gibt es jedoch eine
ganze Reihe weiterer Kriterien, die
Auskunft über das Fahrvermögen
geben. Eine zentrale Rolle spielt
die Reaktion.
Im Rahmen eines einfachen
Reaktionstests kann die Testperson zum Beispiel dazu aufgefordert werden, sich auf visuelle
Reize zu konzentrieren und
entsprechend auf diese zu reagieren. Eine simulierte Autofahrt
dagegen bietet die Möglichkeit, die
Reaktion
einer
Person
auf
komplexe Art und Weise –
nämlich mithilfe potenzieller und
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tatsächlicher Gefahren – zu
bewerten. Potenzielle Gefahren
lauern sowohl im realen als auch
im virtuellen Straßenverkehr in unübersichtlichen Kurven, in Engpässen oder im Nebel. Hier gilt es, die
Geschwindigkeit rechtzeitig anzupassen, um keinen Unfall zu zu
verursachen. Interaktiv kann der
Prüfer diesen potenziellen Gefahrensituationen zudem tatsächliche
zuschalten, die vom Fahrer nur bei
voller Konzentration gemeistert

werden können. So kann die Testperson beispielsweise mit einem
Stauende im Nebel, einem defekten Fahrzeug in einer schlecht
einsehbaren Kurve oder auch mit
einer plötzlichen Gefahrenbremsung des Vordermanns konfrontiert
werden. Letztere Situation kann
nur dann unfallfrei gemeistert
werden, wenn der Proband bereits
präventiv auf einen genügend
großen Abstand zum Vordermann
gesetzt hat. Tatsächliche Gefahren
lauern in der Software
des Simulators unter
anderem auch in Form
eines unvermittelt auf
die Straße laufenden
Kindes oder einer
Autotür, die plötzlich
an
einem
seitlich
geparkten
Auto
geöffnet wird.
Auch
sogenannte
„Dual
Task“-Experimente können Auskunft
über
das

Reportage

Fahrvermögen geben. Dabei wird
der Testperson während der Fahrt
eine Zweitaufgabe gestellt, die es
zu bewältigen gilt. Gemessen wird,
inwieweit sich die Lösung der
Aufgabe – beispielsweise die
Annahme eines Telefonats oder
das Einlegen einer CD – auf das
Fahrverhalten auswirkt.
Die Ergebnisse schließlich können
Wissenschaftlern, Medizinern oder
auch Versicherungen als Grundlage dienen, um ein Urteil über die
Fahrtauglichkeit eines Probanden
zu fällen. Im Anschluss an den Test
liefert die Software dem Prüfer
automatisch ein aussagekräftiges
Ergebnis, das einen direkten
Rückschluss darauf zulässt, ob der
Proband als fahrtauglich angesehen werden kann oder nicht.
Eine umfangreiche Analysearbeit
entfällt: Da die Bewältigung jeder
simulierten Gefahr anhand nur
weniger Parameter bemessen
wird, fällt die Bilanz, die das Programm schlussendlich zieht, klar,
präzise und übersichtlich aus.

Potenzielle
Gefahrenquelle

Mögliches Event

Messgrößen

Unübersichtliche Kurve.

Defektes Fahrzeug steht
in der Kurve.

Geschwindigkeit.

Abstand zum
zum Vordermann.

Vordermann macht eine
Gefahrenbremsung.
Vordermann verliert
Ladung.

Geschwindigkeit.
Abstand.

Ortseingang.

Kind quert die Straße.

Geschwindigkeit.

Parkende Fahrzeuge.

Kind kommt zwischen
den Fahrzeugen auf
die Straße gelaufen.
Fahrzeug fährt
überraschend los.
Parkendes Fahrzeug
öffnet die Fahrertür.

Seitlicher Abstand.
Geschwindigkeit.

Waldstück mit
Wildwechsel.

Reh springt auf die
Fahrbahn.

Geschwindigkeit.

Überholen auf der
Autobahn.

Zu Überholendes
Fahrzeug schert
überraschend aus.

Geschwindigkeitsdifferenz.

Unübersichtliche
Kreuzung.

Schlecht sichtbares
Fahrzeug quert die
Kreuzung mit hoher
Geschwindigkeit.

Geschwindigkeit.

Schulbus steht am
Straßenrand.

Kind kommt vor dem
Bus auf die Straße
gelaufen.

Geschwindigkeit.
Seitlicher Abstand.

Fahrradfahrer überholen. Fahrradfahrer schert
aus.

Seitlicher Abstand.
Geschwindigkeit.

Nebel.

Geschwindigkeit.

Stau im Nebel.

Die obige Tabelle zeigt Beispiele für potentielle Gefahrenquellen.
Um die Fahrweise eines Fahrers zu testen ist es nicht zwingend notwendig, die möglichen Events auszulösen. Allein
die Auswertung der wichtigsten Meßgrössen im Zusammenhang mit potentiellen Gefahrenquellen sind bereits
aussagekräftig. Die Auslösung der Events helfen dem Fahrer in einem weiteren Schritt mögliche Folgen einer nicht
angepassten Fahrweise zu veranschaulichen. Auch sind sie nutzbar um das Reaktionsvermögen des Fahrers in
einer Gefahrensituation zu testen. Im weiteren lassen sich diese Szenarien aufgrund der geringen Zahl von
Messgrössen leicht auswerten.
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Fahrsimulatoren in Griechenland –
Forschung, Öffentlichkeitsarbeit und Ausbildung
In
Griechenland
zählen
die
Simulatoren seit vielen Jahren zum
festen Bestandteil von Forschungsprojekten und Präventivprogrammen - so beim Hellenic
Institute of Transport (HIT). Dieses
wurde im Jahr 2000 als Teil des
Zentrums für Forschung und
Technologie
Hellas
(CERTH)
etabliert.
Die vorrangigen Arbeitsbereiche
des HIT umfassen die spezialisierte Forschung und Ausbildung
im
Bereich
Transport,
die
wissenschaftliche Begleitung von
Entscheidungsträgern, Normungsarbeit
sowie
die
Vertretung
Griechenlands in den internationalen Gremien der Verkehrsforschung. Als „Centre of Excellence“
im
Bereich
„Driver
Behaviour issues” zertifiziert, hat
das HIT seit dem Jahr 2001 mehr
als 100 europaweite Forschungsprojekte initiiert. Dabei setzt die
Organisation auf zwei Fahrsimulatoren der Firma Foerst, die
in den vergangenen Jahren bei
zahlreichen
EU-Forschungsprojekten zum Einsatz kamen.
Im Zuge der Forschungsprogramme in Griechenland wurden
außerdem Strategien entwickelt,
die den Einsatz von Fahrsimulatoren in der Fahrausbildung
optimieren. Bei Versuchen mit
Fahrschülern konnte so beispielsweise nachgewiesen werden, dass
sich deren reales fahrerisches
Können verbessert, wenn die
Auszubildenden ihr Fahrverhalten
zuvor am Simulator trainiert hatten.
„Viele griechische Fahrschulen
haben sich in diesem Kontext dazu
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entschieden,
ihre
Fahrerausbildung mithilfe von Fahrsimulatoren aufzuwerten“, erklärt Dr.
Evangelos Bekiaris, Forschungsleiter bei HIT.

hat, rechtzeitig zu bremsen, wenn
ein spielendes Kind unvorhergesehen mit einem Ball auf die
Straße läuft“. Die Kinder erleben
sich dadurch als Fußgänger oder

Auch die speziellen Anforderungen, die sich im Straßenverkehr
für
ältere
Verkehrsteilnehmer
ergeben, konnten so spezifiziert
werden. Es wurde unter anderem
festgestellt, dass sich ältere Fahrer
insbesondere
funktionalen
Schwierigkeiten gegenüber sehen,
die in der künftigen Forschung
angegangen werden müssen, um
Unfälle zu vermeiden.
Im Rahmen von Präventivprogrammen werden in Griechenland
zudem auch Schulen besucht. „Die
Fahrsimulatoren ermöglichen es
uns, schon jungen Schulkindern
die Perspektive eines Autofahrers
zu veranschaulichen. Die Schüler
begreifen
so
beispielsweise,
welche Schwierigkeiten ein Fahrer

Fahrradfahrer im Straßenverkehr
aus einer ganz anderen Sicht. Die
Simulatoren tragen damit dazu bei,
Unfälle
mit
Passanten
zu
verhindern.
„Insbesondere in Anbetracht der
Tatsache, dass es in Griechenland
keine offizielle Verkehrserziehung
gibt, ist dieses Programm, mit dem
wir bereits an Schulen in allen
Teilen des
L a n d e s
waren, unverzichtbar.
Wir glauben
an
unser
Konzept“,
berichtet Dr.
Bekiaris.
Dr. Evangelos Bekiaris

Bus- und Lkw Simulatoren. Gemäß
der EC Direktive 2003/59 und dem
entsprechenden
Greek
Presidential Decree 74/2008 ist jeder
griechische Berufskraftfahrer aufgefordert, an Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen, besonders
nach 2013 (Busfahrer) und 2014
(Lkw-Fahrer). Hier wird in den
nächsten Jahren unser Fokus
liegen,
wobei
wir
selbstverständlich gleichzeitig danach
streben werden, unsere Marktführerschaft auf dem griechischen
Markt zu halten“, sagt abschließend Frau Chrisoula Merka,
Foerst-Vertragshändlerin
in
Griechenland.
So führten CERTH und HIT mithilfe
der Simulatoren unter anderem
Studien durch, die das Verhalten
beim Fahren unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol und Medikamenten untersuchten. „Im Zuge
von
Öffentlichkeitskampagnen
werden die Gefahren, die sich
dadurch
im
Straßenverkehr

Mr. Athanasios Tsioutras

ergeben, auch der Bevölkerung
nahegebracht“,
erklärt
Ve r k e h r s s i c h e r h e i t s e x p e r t e
Athanasios Tsioutras, Leiter der
Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit
bei CERTH. Dazu werden regelmäßig
Messen
und
Roadshows mit einem
Simulator im Minivan
besucht. Am Steuer der
Simulatoren und mithilfe
spezieller Softwareprogramme
können
die
Messebesucher
so
hautnah erleben, wie sich
ihr Fahrverhalten unter
der Einwirkung beispielsweise
von
Alkohol
verändert.

FOERST - GREECE & CYPRUS DISTRIBUTORS
Anaximenous 61 - 54454 - Thessaloniki - GR
Tel: +30 2310 852 652 - Fax: +30 2310 866 428
http://www.simulators.gr

„Der Verkauf von Foerst
Pkw Simulatoren nimmt
die Spitzenposition auf
dem griechischen Markt
ein. Trotz der Finanzkrise
arbeiten wir zur Zeit an
der Vermarktung unserer
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Mit dem „World
Editor“ bietet die
Firma Foerst den
Nutzern
ihrer
Simulatoren nun
auch die Möglichkeit, eigene Verkehrsszenarien zu
entwickeln.
Mithilfe der Software können am
Computer personalisierte Straßenkarten entwickelt
werden, die sich
anschließend direkt
auf
den
Simulator
projizieren lassen.
Per
Mausklick
werden bei der
Arbeit mit dem
Welteneditor einzelne Module aneinandergereiht, die zusammengenommen eine virtuelle Welt
ergeben. Diese orientiert sich ganz
an den individuellen Ansprüchen
des Anwenders. Das Prinzip ist
simpel: „Wie bei einem Puzzle
werden die einzelnen Segmente
zu einem großen, stimmigen
Ganzen zusammengefügt“, erklärt
der Informatiker des Herstellers.
Der User kann dabei auf rund 50
verschiedene Verkehrsmodule zurückgreifen, die Straßen in der
Großstadt, auf dem Land, auf der
Autobahn, in den Bergen oder auf
einem Rennparcour simulieren.
Zur Auswahl stehen
neben
Geraden mit unterschiedlichster
Bebauung auch Kreisverkehre und
Kreuzungen in diversen Ausführungen. Auch Brücken oder
Haltestellen können in die virtuelle
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Straßenführung integriert werden,
die damit einen hohen Bezug zum
realen Verkehrsgeschehen erhält.
Die Verkehrsführung kann beliebig
mit Verkehrszeichen ausgestattet
werden. „Der Anwender kann so
nicht nur festlegen, welche Geschwindigkeitsbegrenzung
für
einen bestimmten Abschnitt gelten
soll, sondern auch, ob der Verkehr
an einer Kreuzung etwa durch ein
Vorfahrtsschild oder eine Ampel
geregelt werden soll“, so der
Informatiker. Die Möglichkeiten der
Gestaltung potenzieren sich zudem
durch
die
Option,
unterschiedliche
Witterungsverhältnisse für den geschaffenen
Parcour zu bestimmen. Durch den
Sichtweiten-Editor kann der Anwender außerdem bestimmen, wie
weit der Fahrer bei seiner
virtuellen Ausfahrt Straßen oder

Kreuzungen einsehen kann.

Jedes einzelne Module sowie das
geschaffene Szenario im Ganzen
können
nicht
nur
in
der
graphischen Ansicht, sondern bereits während der Entwicklung
auch aus der dreidimensionalen
Fahrerperspektive heraus angesehen werden. Damit erhält der
Anwender die Möglichkeit, seine
Verkehrswelt unmittelbar zu überprüfen und gegebenenfalls den
persönlichen
Wünschen
entsprechend zu korrigieren.
Die Software, die speziell für die
Anwendung in den Simulatoren
der Firma Foerst entwickelt wurde,
bietet nicht nur einen großen Pool
an Optionen, sondern ist zudem
auch einfach in der Handhabung.
Die gestaltete Welt kann abschließend mit zufällig generiertem Verkehr belebt werden.

Fortgeschrittenen
Usern
wird
zudem ein spezielles Extra
geboten: Sie haben die Möglichkeit, mithilfe des ergänzenden
Tools „Programming Language“
eigene, komplexe Handlungsabläufe im Straßenverkehr zu
entwickeln.
Weitere Informationen zum „World
Editor“ finden Sie auf der Homepage der Firm Foerst. Unter der
Rubrik „Multimedia“ wird die
Software anschaulich in einem
Video vorgestellt.
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Die Firma Foerst hat einen

Anforderungen,

Einsatzfahrtensimulator

ent-

Straßenverkehr an Kraftfahrer

Schwierigkeiten, die sich bei-

wickelt, der es Auszubildenden

stellt, nicht zu vergleichen.

spielsweise bei einer Fahrt mit

rmöglicht, Einsatzfahrten unter

Blaulicht- oder Sirenenfahrten

Blaulicht oder Martinshorn über

wirklichkeitsgetreuen

fordern vom Fahrer höchste

eine Kreuzung mit roter Ampel

Konzentration

fahrtech-

oder beim Durchfahren einer

nisches Geschick. Die spezielle

engen Rettungsgasse ergeben.

Software, mit der der Einsatz-

Mithilfe der Foerst-Simulatoren

fahrtensimulator ausgestattet ist,

können

Beding-

die

der

verdeutlicht

anschaulich

die

ungen zu trainieren. Damit kann
in der Ausbildung nun auch
dasjenige Segment abgedeckt
werden, das sich in der Praxis
bislang nicht üben ließ,
Die

Ausbildung

kann

mit

Trainingseinheiten am Simulator ergänzt werden, um die
Anforderungen

zu

verdeut-

lichen, die eine Fahrt unter
Nutzung

des

Sonder-

und

Wegerechts an die Einsatzkräfte
stellt. Einsatzfahrten von Rettungsdiensten, Feuerwehr oder
Polizei sind mit den regulären

und

sich

Auszubildende

diesen speziellen Bedingungen
nun praxisnah stellen, um das
zuvor erworbene theoretische
Wissen in die virtuelle Praxis
umzsetzen.
Das

Einsatzfahrten-Programm

des Simulators wartet mit einer
Reihe unterschiedlicher Szenarien auf. So muss sich der
Fahrer
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beispielsweise

der

potentiellen Unfallgefahr stel-

klug zu handeln, um schluss-

unten abgebildeten Simulator

len,

endlich schnell aber sicher am

des ÖRK, verfügbar.

die

sich

bei

einer

Einsatzfahrt durch unerwartet
bremsende

Autos,

Einsatzort anzukommen.

verkehrs-

verstopfte Straßen oder plötzlich auf die Fahrbahn tretende
Fußgänger ergeben. Die Auszubildenden lernen so, kritische
Situationen rasch und richtig
einzuschätzen sowie taktisch

Das Softwaremodul “Einsatzfahrten” ist für den Pkw-Simulator

“Trainer”,

den

Lkw-

Simulator “Tutor” sowie für
kundenspezifische

Sonder-

anfertigungen, wie z.B. den
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Neben

Unternehmen,

Fahrschulen und Versicherungen

zählen

auch Berufsgenossenschaften zu denjenigen
Kunden, die von einem
besonderen

Angebot

der Firma Foerst Gebrauch

machen:

Möglichkeit,

der
einen

Pkw- oder Lkw-Simulator für eine gewisse
Zeit oder ein spezielles
Event zu mieten.
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Firmen und Verbände nutzen

tagen

diese Option unter anderem, um

staltungen, um die Sicherheit im

Auswirkungen Alkoholkonsum

die Anzahl der Wegeunfälle

Straßenverkehr

erhöhen,

auf die Fahrtüchtigkeit hat.

ihrer Mitarbeiter zu minimieren,

berichtet Anette Jürges, Mit-

Unternehmen, die ihren Mit-

die

eine

arbeiterin der Firma Foerst. „Je

arbeitern

energiesparende Fahrweise zu

nachdem, welchen Schwerpunkt

enden Fahrstil näher bringen

sensibilisieren oder ihnen die

der Veranstalter legt, kommt

wollen, um etwa die Energie-

Auswirkungen

verdeut-

eine spezielle Software zum

kosten für die Firmenflotte zu

lichen, die sich unter dem

Einsatz, die auf die jeweiligen

senken, können dagegen auf ein

Einfluss von Alkohol am Steuer

Bedürfnisse

Kunden

spezielles Eco-Programm zu-

ergeben. So sponserte beispiels-

zugeschnitten ist“, führt Anette

rückgreifen. Anette Jürges be-

weise die Verwaltungs-Berufs-

Jürges aus.

richtet in diesem Zusammen-

genossenschaft (VBG), Träger

Unter dem Motto „Don’t drink

hang von einer großen Einzel-

der

Unfall-

and drive“ kann mit Hilfe eines

handelskette, die mit einem

versicherung, regelmäßig Simu-

Simulators jungen Menschen

Simulator

latoren-Einsätze auf Aktions-

auf

Filialen angefahren hat, um

Angestellten

zu

gesetzlichen

für

und

anderen
zu

des

eindrucksvolle

Veran-

Weise

verdeutlicht

werden,

einen

welche

energiespar-

deutschlandweit

ihren Mitarbeitern vor Ort ein

entgegen“,

Eco-Training anzubieten: „Der

Jürges hinzu.

fügt

Anette

Kunde hat die Ergebnisse der
simulierten Fahrten in einer
Bestenliste zusammengetragen
und anschließend den Sieger
des Unternehmens gekürt.“

Es

können,

Veranstaltung,

je
Pkw-,

nach
Lkw-,

Bus- oder Gabelstaplersimulatoren mit entsprechend angepassten Softwaremodulen gemietet werden.

„Denjenigen Kunden, die sich
dazu entschließen, einen Simulator zu mieten, bieten wir ein
Rundum-Sorglos-Paket an“, erklärt Anette Jürges. So wird der
Simulator nicht nur zum jeweiligen Einsatzort gebracht,
sondern dort auch aufgebaut
und während seines Einsatzes
betreut. „Anfragen nehmen wir
nicht nur telefonisch, sondern
gern auch ganz unverbindlich
über

unsere

Homepage
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ersten praktischen Stationen der
Ausbildung
direkten
lehrers

auch

Support
zu

Fahrstand

ohne
des

absolvieren.
–

bestückt

den
FahrEin
mit

Lenkrad, Sitz, Pedalen und
Schalthebel – bildet auch im
mechanischen Sinne die Bedingungen einer ersten Fahrstunde realitätsnah ab. Schritt
für Schritt wird der Fahrschüler
im

des

voll-

am

ersten Fahrstunde am Steuer

automatischen Programms mit

Simulator soll dem Fahrschüler

eines Autos befällt. Der voll-

dem Wagen vertraut gemacht,

die Angst und das Unwohlsein

automatische Simulator ermög-

bevor er bei der simulierten

nehmen, das viele während der

licht es Fahrschülern nun, die

Fahrt

Die
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Rahmen

Fahrerausbildung

unter

anderem

das

Anfahren am Berg, Überhol-

Klare

vorgänge

und

den

stellungen am Bildschirm und

Attraktivität

Umgang

mit

Gefahren-

Sprachausgabe helfen dabei,

ausbildung für den jugend-

situationen bei Überlandfahrten

dass

lichen Kunden steigern.

oder auf der Autobahn trainiert.

Lektionen weitgehend ohne die

Der Fahrschüler indedifiziert

Hilfe

sich mit Hilfe einer Chipkarte

solvieren kann.

auch

Instruktionen,

der

Hilfe-

Fahrschüler

des

Fahrlehrers

die

hinaus lässt sich mit Ihm die
der

Fahrschul-

ab-

am Simulator. Er kann die
länge seines Unterrichtes frei

Ein

wählen. Nach Abschluß seiner

konventionelle

Übungen

Aus-

nicht ersetzen, dennoch kann er

bildungsstand auf der Chipkarte

er mit seinen Möglichkeiten zur

gespeichert

Ab-

Qualitätssteigerung und Kos-

rechnungsgründen auch seine

tensenkung der Fahrschulaus-

Ausbildungsdauer verbucht.

bildung

wird
und

sein
aus

Simulator

kann

die

Ausbildung

beitragen.

Darüber
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