
 
 
 
DER  FAHRSIMULATOR  IN  DER  FAHRSCHULE 
 
Der Fahrsimulator ist ein hervorragendes Mittel zum Lernen und 
für den Erfahrungsaustausch, das die praktische Ausbildung im 
Fahrzeug bestens ergänzt. 
    

1. Er kann einzeln (selbstständig) mit einem virtuellen Lehrer verwendet werden,                                       
der Ihnen zur Seite steht (vorzugsweise beim Erlernen der Bedienung und der 
organisierten Bewegungen beim Fahren).  

 
2. Er kann in Gemeinschaftskursen mit einer Gruppe von Schülern und einem 

Ausbilder (Fahrlehrer) verwendet werden. 
 
Wir legen großen Wert darauf, dass der Simulator ein sicheres und umweltfreundliches Produkt 
ist. Tatsächlich wird durch den Simulator pro Schüler eine Einsparung von 20 Litern Kraftstoff 
allein in den ersten 4 Fahrstunden erzielt. Wenn alle Fahrschulen in Deutschland über diese Art 
von Ausrüstung verfügen würden, würden jährlich etwa 20 Millionen Liter Kraftstoff eingespart 
werden. 
Die Qualität der Bilder und der flüssige Bildlauf  tauchen die Schüler in eine angenehme Lernwelt 
(ohne Gefahren und frei von Stress) ein, die didaktisch hochwertig ist und dem 
Ausbildungsprogramm entspricht.      
 
 
 
Die Fahrschulen können dieses Material daher vorbehaltlos in ihre Ausbildung mit einbeziehen. 
 
 
 
Wie lässt sich ein Fahrsimulator in einer Fahrschule rentabel nutzen 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Art von Gerät in Ihre Lernmethode zu integrieren, um 
Nutzen daraus zu ziehen. 
 
Die individuelle Verwendung (selbstständiges Lernen) 
Am häufigsten werden mit dem Simulator die ersten Lernphasen optimiert. Alle Schüler 
verbringen die ersten fünf Stunden am Simulator, um die Synchronismen und die Bewegungen zu 
erlernen, die für die Benutzung eines Fahrzeugs notwendig sind. In diesem Fall besteht der Vorteil 
des Simulators darin, die Zeit der Fahrlehrer besser optimieren zu können, indem sie in den 
Lernphasen eingesetzt werden, in denen sie unerlässlich sind und ihre Funktion als Lehrer mehr 
erforderlich ist.  Sie haben dadurch 20 % mehr freie Fahrzeit, wodurch Ihre Aufnahmekapazitäten 
optimiert werden, ohne neue Fahrlehrer einstellen zu müssen. 
 
Die Mischnutzung: selbstständige Verwendung und Einsatz im Gruppenunterricht 
Manche Fahrschulen setzen den Simulator ein, indem sie die individuelle Verwendung mit einer 
Terminplanung verbinden, wobei Stunden im Gruppenunterricht mit einem Fahrlehrer integriert 
werden, um Erfahrungen hinsichtlich der Verhaltensweisen zu erwerben. Der Simulator wird als 
Vorführungsinstrument verwendet, bei dem Szenarien im Detail noch einmal angesehen und 
kommentiert werden können, damit die Anwesenden daraus lernen. 
 
 



Wie der Gruppenunterricht (die Gruppenausbildung) zu organisieren ist: 
Es ist wichtig, die Schüler abwechslungsweise an den Fahrphasen teilnehmen zu lassen, damit sie 
aktiv bleiben und mitarbeiten. Für jedes Thema, das Sie genau mit der Gruppe durchnehmen 
möchten, muss immer eine Fahrphase vorgenommen werden, die als Aufzeichnung dienen wird. 
Auf diese Weise können Sie in dem Replay Modul die Sequenz analysieren, die Sie interessiert. Sie 
können Ihrem Schüler zur Seite stehen, damit er den erwarteten Film erstellt, sein Fahrverhalten 
kommentieren, ihn, wenn Sie wünschen, in den entscheidenden Momenten ablenken, damit er 
seine Aufmerksamkeit verliert ... 
Das Wesentliche wird bei der Untersuchung und der Analyse des Replays der Aufzeichnungen 
gelernt. Mit den Kamerabewegungen können Sie Ihre Absichten offenkundig in Szene setzen. 
 
Der spezifische Ausbilder 
Einige Ausbildungszentren optimieren ihre Produktivität zusätzlich, indem sie sich mit mehreren 
Simulatoren (2 bis 5 Maschinen) mit einem spezifischen Fahrlehrer für diese Art von Ausbildung 
ausstatten. Mehrere Schüler verwenden die Simulatoren gleichzeitig und der Fahrlehrer geht von 
einem Platz zum anderen, um seine Ratschläge zu geben. 
 
Ein Fahrlehrer für 5 Schüler liefert einen idealen Nutzungseffekt. 
 
Die Schulung im Unternehmen: 
Die Barracuda-Netzwerke oder die mobilen Arbeitnehmer ermöglichen es Ihnen, Einsätze in 
Unternehmen vorzunehmen (vor Ort oder in Ihrer Fahrschule):  vom umweltbewussten Fahren 
(Eco-Drive) zur Sensibilisierung für die Gefahren im Straßenverkehr zur Auffrischung der 
Kenntnisse über die Straßenverkehrsordnung... Diese möglichen zusätzlichen Einnahmen können 
für eine schnelle Amortisation der Investition Ihrer Maschine sorgen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
STARS AE Software - selbstständige Verwendung (Selbststudium) 
 
Die Software STARS AE kann verwendet werden, um 
mindestens die ersten 4 Fahrstunden in der Fahrschule 
abzudecken. Eine Stimme begleitet den Schüler, um ihn  zu 
leiten, und die Tests und Übungen beziehen sich direkt auf die 
Straßenverkehrsordnung, das Kennenlernen des Fahrzeugs 
und das Autofahren. 
 
Die Software umfasst:  
 

1. eine Ausgangsbewertung, um zu erfahren, auf welchem                                                                                  
Niveau sich der Schüler befindet  

 
2. die vier spezifischen Ziele der allerersten Fahrschritte im                                                                      

Zusammenhang mit der Kontrolle über das Fahrzeug 
 
 
1. Die Ausgangsbewertung 
 
Die Ausgangsbewertung besteht aus verschiedenen Punkten und erlaubt es, die Kenntnisse, die 
Fähigkeit und Geschicklichkeit des Schülers abzuschätzen, ein Auto zu fahren. Der Grad der 
Autonomie des Schüler wird ebenfalls während der Fahrübungen auf der Straße bewertet. Dank 
des Eintauchens in das Fahrgeschehen, das durch drei Bildschirme ermöglicht wird, werden die 
Wahrnehmung und das Gesichtsfeld des Fahrers wirksam überprüft. 



Nach einigen Anweisungen hat Ihr zukünftiger Schüler 45 Minuten lang eine Reihe von Übungen 
im Zusammenhang mit den während der Ausbildung zu erwerbenden Kompetenzen 
durchzuführen. (Einige Beispiele der Übungen in der Ausgangsbewertung: Fragen zur Mechanik, 
Kenntnis der Verkehrszeichen, Fragen zur Straßenverkehrsordnung, Fahren zwischen Kegeln, 
Anfahren - Anhalten...) 
Am Ende der Bewertung zeigt Ihnen eine detaillierte Übersichtstabelle die in den verschiedenen 
Übungen erzielten Ergebnisse. Dadurch können Sie die Anzahl der Ausbildungsstunden, die ihr 
Schüler benötigt, quantifizieren und dabei rechtfertigen. Am Ende der Bewertung wird eine 
umfassende Bilanz zur Verfügung gestellt, die gedruckt werden kann. 
 
2. Das Ausbildungsprogramm STARS AE 
 
Diese Simulationssoftware, die entwickelt worden ist, um den Schüler bei der Vermittlung der 
Fahrzeugbeherrschung zu unterstützen, gibt ihm die Möglichkeit ganz ohne Gefahr zu fahren. 
Ganz ohne Verkehr kann er alles wiederholen und sich schnell aneignen. 
 
Die Software besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil wird in Form von spezifischen Zielen 
präsentiert und der zweite Teil bietet einen Zugang zu Straßen ohne die Unterstützung durch die 
Software. 
 
Die Ausbildung besteht aus 4 Zielen:  
- das Fahrzeug kennen lernen 
- das Lenkrad halten und drehen 
- Anfahren und Anhalten 
- die Gangschaltung betätigen 
 
Für jedes dieser Ziele gibt es mehrere Übungen. Diese so gestalteten Übungen werden wie folgt 
durchgeführt: 
 
- Eine einführende Erläuterung gibt die Bedeutung der Sequenz an. 
- Es werden Übungen aufgegeben oder Anleitungen erteilt, die der                                                                           
    Schüler dann nach und nach auszuführen hat.   
- Jede Übung wird mindestens drei Mal hintereinander wiederholt,                                                                            
       um die Automatisierung davon zu überprüfen. 
- Durch eine Bestätigungsübung kann der Schüler ohne fremde Hilfe                                                                        
    in die spezifische Situation versetzt werden. 
 
Diese Übungen sind ideal, um das Verständnis zu erleichtern und die Synchronisation und 
Automatisierung zu verbessern.   
 
Die Software ermittelt ständig, welche Fortschritte der Schüler macht und wie sehr er sich 
einsetzt und sorgt für ein leichtes Vorankommen. Der Schüler hat freien Zugang zu allen 
Lernphasen. Schließlich erstellt die Software in Echtzeit eine pädagogische Beurteilung des 
Niveaus und der Ergebnisse, damit sie der Fahrlehrer auswerten kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROAD STAR Software - selbstständige Verwendung oder 
Verwendung im Gruppenunterricht mit Fahrlehrer 
 
Road Star ist die Referenz-Software für die Ausbildung der 
Fahrer zur Sicherheit im Straßenverkehr und zur Vermeidung 
von Gefahren im Straßenverkehr. Sie ist sowohl für die 
Ausbildung von Jugendlichen oder Fahranfängern als auch für 
die Ausbildung (Weiterbildung) von erfahrenen Fahrern und 
Senioren bestimmt.  
 
Dank dieser Software werden Sie in Ihrer Fahrschule auf den 
Gruppenunterricht oder den Einzelunterricht mit einem 
Fahrlehrer verzichten können. Diese Software ist in der 
Fahrschule vor allem an die letzten Stunden oder die letzten 
Fahrstunden angepasst.                                                    
 
Die Road Star Software kann Ihre Schüler ohne Gefahr darauf 
vorbereiten, dem Straßenverkehr gewachsen zu sein und auf  
die Gefahren und Risiken der Straße reagieren zu können, indem sie alle Situationen simuliert, mit 
denen die Schüler eines Tages auf der Straße konfrontiert werden  (freies Fahren, Notbremsung, 
gefährliche Situationen, ...). Die Analyse der Szenarien mit dem Fahrlehrer ermöglicht es somit, 
das Verhalten der Fahrer am Steuer zu verbessern und sie für die Bedeutung des defensiven 
Fahrens zu sensibilisieren (Sicherheitsabstand, Reaktionszeit, Wachsamkeit am Steuer). 
Mit dieser Software verfügen Sie über 145 Szenarien und mehr als 5200 Kombinationen. Sie 
können Autofahrten bei unterschiedlichen Wetterbedingungen (trockenes Wetter, Regen, Schnee, 
Nebel, Nacht, ...) und in verschiedenen Umgebungen (in der Stadt, auf der Straße, auf dem Land, 
in den Bergen, auf der Autobahn, im Tunnel, an Baustellen, ...) simulieren. 
 
Der Ausbilder kann auch verschiedene Pannen auslösen (Platzen von Reifen, Motorprobleme, 
Bremsprobleme) und das Fahren mit beeinträchtigtem Sehvermögen simulieren (Fahren unter 
dem Einfluss von Alkohol oder mit reduzierter Sehschärfe wie bei Kurzsichtigkeit). Für jedes 
Szenario sind 3 Ziele möglich, was Ihrer Software unbegrenzte Variationsmöglichkeiten und 
Lehrinhalte verleiht.  
 

Sie finden alle Eigenschaften von Road Star, indem Sie die Präsentationsbroschüre der Software herunterladen 
 
 
 
 

GREEN CAR Software - Eco-Drive-Training (mit Fahrlehrer) 
 
Green Car mit seiner sehr einfachen Bedienbarkeit ist eine 
Software zum Simulator-Training für umweltbewusstes Fahren. 
Sie kann sowohl für Fahranfänger als auch für erfahrene Fahrer 
zum Fahrtraining verwendet werden. Dank dieser Software 
kann auch der enge Zusammenhang zwischen dem defensiven 
Fahren und dem Eco-Driving und umgekehrt hervorgehoben 
werden. 
 
Das Hauptziel dieses Produktes besteht darin, die wirtschaft-
liche und umweltbewusste Fahrtechnik in verschiedenen 
(städtischen und außerstädtischen) Umgebungen zu erlernen. 
 
Die Software weist 3 einfache Ziele auf, die von dem Teilnehmer 
während der Fahrphase erfüllt werden müssen: 
 

- im grünen Bereich des Drehzahlmessers bleiben 
 

- mit der Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr umgehen können 
 

- das Gaspedal nur ganz leicht drücken 



STARS ECO Software 
 
"STARS ECO" ist eine umfassende Software zum Training für 
umweltbewusstes Fahren und behandelt dieses Thema 
ausführlicher als Green Car. Die Software kann insbesondere 
die praktische Ausbildung unterstützen, um die Fahrtechniken 
kennenzulernen und zu beherrschen, die es erlauben, ohne 
Reduzierung der Durchschnittsgeschwindigkeit und bei 
Optimierung der Sicherheit 1-2 Liter Kraftstoff pro 100 
Kilometer zu sparen. 
 
Durch Vergleichen der Fahrstrecke im Standard-Modus mit der 
Fahrstrecke im ECO-Modus kann jeder Teilnehmer den Nutzen 
und die Effizienz des umweltbewussten Fahrens überprüfen, 
was dazu anregen soll, dies nach Abschluss des Trainings im 
Alltag umzusetzen. 
 
Das Schulungsprogramm besteht aus 6 unabhängigen und sich ergänzenden Modulen,                    
wodurch der Inhalt der Schulung je nach der verfügbaren Zeit angepasst werden kann. 
 
- Modul 1:  Bedienung des Simulators und erste Referenzfahrstrecke 
 

- Modul 2:  Vorausschätzung und Geschwindigkeit 
 

- Modul 3:  Getriebeübersetzung und Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr 
 

- Modul 4:  Reifendruck 
 

- Modul 5:  Angewandte Theorie, zusätzliche Techniken des                                                                      
                     umweltbewussten Fahrens und Öko-Gesten 
 

- Modul 6:  Praktische Umsetzung des wirtschaftlichen und umweltbewussten Fahrens 
 
 
 
 
 
 
 
 

VORTEILE   DER   SIMUASSIST®   FAHRSCHULSIMULATOREN 
 

- Leistungsfähige Simulatoren mit folgenden Elementen inkl. Ausbildungssoftware: 
Fahrzeug-Simulation; Umwelt-Simulation; Verkehrs-Simulation; Ausbildungs-System 

- Unsere Fahrsimulatoren: fördern die Verkehrssicherheit und Eco-Driving, sind auf dem 
aktuellen Stand der Technik, Ergonomisch, den praktischen Anforderungen im 
Fahrschulraum angepasst, robust und vollelektronisch 

- Unsere Fahrsimulatoren machen die Straßen sicherer, umweltfreundlicher, sind 
kostensparend und überall einsetzbar, Fahrschüler können in kurzer Zeit, 
umweltschonend, verschleißfrei und energiesparend Ihre Leistungen verbessern 

- (1) Ausbildung: Auto fahren lernen mit STARS AE 
- (2) Ausbildung: für die Weiterbildung im Straßenverkehr und mit gefährlichen Situationen 

verbessert ROAD STAR das Verhalten des Fahrschülers mit über 5.200 Kombinationen an 
Verkehrssituationen mit kurzen Szenarien. Optimal für Gruppenarbeiten, individuell 
einsetzbar und für alle Altersklassen. ROAD STAR ist eine pädagogische Lehrsoftware und 
Road Safety Software. Sie hilft vorzubeugen, gefährliche Situationen im Straßenverkehr 
können simuliert und trainiert werden, jede Verkehrssituation ist denkbar. 

- (3) Ausbildung: Eco-Driving mit STARS ECO, eine sparsame Fahrweise lernen, ohne große 
Verringerung der durchschnittlichen Geschwindigkeit und Einbuße an Verkehrssicherheit. 

- (4) Ausbildung: Eco-Training mit GREEN CAR, mithilfe von Fahrschulsimulatoren eine 
ökologische und ökonomische Fahrweise lernen. Die clevere Fahrtechnik für sparsames 
Fahren (Innerorts und Außerorts). Leichtfuß statt Bleifuß.  



- Verkehrssituationen werden für den Fahrschüler transparenter 
- Innovative Produkte für Fahrschulen, Ausbilder, Training, Self-Learning 
- Fahr- und Bedienungsfehler werden für jeden einzelnen Fahrschüler                                         

entsprechend ausgewertet 
- Die Simulatoren sind anerkannt für die Führerscheinausbildung, 

Verkehrssicherheitstraining, ECO-Driving-Training für fahrökonomisches                                              
und kraftstoffreduziertes Fahren 

- revolutionierende Unterrichts- und Lehrsoftware, Self-Learning, Eco-Driving  
- 4 Programme nach Bedarf und Einsatz, zusätzlich Polizei und Feuerwehr  
- Multi Language Software auch in weiteren Sprachen verfügbar 
- Videoauswertung für Fahrschüler 
- Interaktiv, realistisch und für Europa zertifiziert 
- hochqualitative Schulungsgrundlage 
- hunderte von Parameter können konfiguriert und                                                                                                

Szenarien werden pädagogisch untermauert 
- Unterschiedliche Situationen unter verschiedenen Bedingungen                                                                   

wie z.B. Sonne, Regen, Schnee, Nebel und Nacht 
- grenzenlose Übungen mit Road Star, über 5.000 Möglichkeiten für den Fahrschüler 
- Analyse- und Auswertungstools für Fahrlehrer über seine Fahrschüler  
- Neueste Generation von interaktiven Fahrschulsimulatoren 
- hohe Bildqualität und Imaging-Technologie, überzeugende Fahrdynamik 
- Road Safety Awareness and Safety Traffic Training 
- Interaktive Bedienung durch Pad, GPS-Auswertung, E-Learning 
- kleine Auswahl an Übungen: Anhalten, Sicherheitsabstand, Fahren unter dem                                  

Einfluss von Alkohol, Drogen, etc., Eco-Driving, Umweltangepasstes Fahren 
- in Echtzeit: Szenario, Zustand der Reifen, Umgebungsbedingungen und Wetter, 

Stressbedingte Situationen, fahren mit oder ohne ABS, ESP, etc.,                                                  
Alkoholfahrten, reduzierte Sehschärfe, etc. 

- Steigerung des Lernerfolges   
- LKW und BUS Simulatoren entsprechen der EU-Richtlinie und sind für Europa zertifiziert: 

Führerscheinausbildung, Berufskraftfahrergrundqualifikation, 
Berufskraftfahrerweiterbildung 

- Training für LKW-Fahrer, LKW, Schwertransporter, Tankfahrzeug, Bus,                                              
Coach-Truck, elektronisches Tachygraph Training 

- Ausbildungs-Simulationsplattform mit/ohne Bewegungsplattform 
- Hilft Sprit sparen: Der Simulator ein sicheres und umweltfreundliches Produkt und hilft pro 

Schüler in den ersten Fahrstunden ca. 20 Ltr. Kraftstoff einzusparen Ohne Gefahren und 
frei von Stress, didaktisch hochwertig und entspricht dem heutigen Ausbildungsprogramm   

- bundesweiter Service für Fahrschüler und Fahrschulen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PKW Simulator BARRACUDA 2 
 
Der optimale Einsatz des Fahrsitzes und die Modularität alle Komponenten bieten 
beste Voraussetzungen für den täglichen Einsatz als Fahrschulsimulator. 
Software: STARS AE, ROAD STAR, GREEN-CAR  


