


Die nächste 
Dimension 
Der AusbilDung
EinE invEstition, diE sich glEich mEhrfach bEzahlt macht:

MaxiMaler NutzeN Geführter lerNweG

autoNoM uNd sicher ateMberaubeNde 
realitätsNähe

eiNfache bedieNuNG schritt für schritt

Perfektes 
zusaMMeNsPiel

zahlreiche 
zusatzModule

hebeN sie sich ab deGeNer Profi-service

Der Simulator schont Ihre Nerven 
und verschafft Ihnen Zeitreserven. 
Außerdem sparen Sie Kraftstoff 
und vermeiden den zu schnellen 
Verschleiß Ihrer Fahrzeuge. 

Softwaregesteuerte Grundlagen-
schulung: Ihr neuer Assistent führt 
die Fahrschüler stressfrei Schritt 
für Schritt an die ersten Fahrauf- 
gaben heran. 

Sensibler Simulator: Gibt Anwei-
sungen und korrigiert Ihre Schüler 
selbständig. –  Verhindert  Miss-
brauch oder Fehlbedienung! 

Realistisches Sichtfeld dank extra 
großer Monitore! – Lenkrad, 
Pedale und ein ausgefeiltes Sitz-
Feedback sorgen für ein wirklich- 
keitsgetreues Fahrerlebnis. 

Touchscreen-Bedienung wie am  
Tablet: Realistisches Cockpit, Quali-
täts-Autositz und hochwertige Verar-
beitung sowie modernste PC-Technik 
machen die Illusion perfekt. 

Die intelligente Anleitung von 
„leicht“ nach „schwer“ ist für die 
Schüler problemlos zu bedienen. 
Jedes Modul ist in einfache Lernein-
heiten unterteilt und garantiert auf 
diese Art die ersten Lernerfolge der 
Fahranfänger.

Simulator, Verwaltungs- und Schü-
lersoftware sind direkt miteinander 
vernetzt: Ihre Schüler loggen sich 
mit den 360°-Online-Zugangsda-
ten ein, Sie schalten in der 360° 
Online-Verwaltung einfach die ein-
zelnen Simulator-Stunden frei bzw. 
werten die Fahrten aus. So behalten 
stets den Überblick über absolvierte 
Stunden und Fahrqualitäten Ihrer 
Schüler.

Exklusives Extra: Unser Fahrlehrer-
modul. Hier übernehmen Sie wie-
der selbst die Fahrlehrerrolle und  
wechseln während der Fahrt die Per-
spektiven oder wählen neue Start-
punkte aus.

besonderes Gimmick für ihre Pr- 
arbeit: rennstrecken-simulation! 

Simulator-Training wie in der Flug-
schule: Heben Sie sich mit dem 
innovativen Fahrsimulator vom 
Wettbewerb ab: Werben Sie offensiv 
für die „nächste Dimension“!

Wir sind für Sie da: Aufbauservice, 
Installation und Einweisung durch 
unser Profi-Team lohnt sich immer!  
– Beste Konditionen nur bei DEGENER
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moDul 1: grunDFertigkeiten

moDul 2: Abbiegen

moDul 3: VorFAhrt

1. simulator-stunde
Das System geht mit dem Fahr-
schüler zuerst Sitzposition, Ar-
maturen, Pedale, Bremshebel 
und Schaltung durch. Danach 
soll der Schüler den Motor star-
ten und den Schleifpunkt fi nden. 
Erkennt das System, dass das 
Anfahren funktioniert, geht es 
mit dem Stop- and Go-Training 
sowie dem Hoch- und Runter-
schalten weiter.

1. und 2. simulator-stunde
Nach dem Üben der Standards 
wird hier das Gelernte unter re-
alistischen Bedingungen gefes-
tigt. Der Fahrschüler fährt erst
2 leichte und dann 2 schwieri-
ge jeweils verschiedene Routen 
durch die Stadt. Dabei wird er 

1. simulator-stunde
Nach dem Grundlagen-Training 
geht es „auf die Straße“: Detail-
lierte Anleitungen helfen bei den 
Übungen zum Abbiegen. Dabei 
wird jeder Schritt überwacht: 
Das Auslassen von Schulterblick, 
Blinken oder Zurückschalten 
wird vom System kommentiert. 
Um Automatismen auszubilden, 
werden die Anweisungen selte-
ner, während die Fehlerkontrolle 
aktiv bleibt, bis der Fahrschüler 
das Abbiegen selbständig und 
gut durchführt.

1. simulator-stunde
Vom Abbiegen geht es konse-
quent weiter zu den grundsätz-
lichen Vorfahrtregelungen in der 
Praxis: Zuerst  wird „rechts vor 
links“ geübt, dann Situationen 
mit „vorfahrtregelnden Verkehrs-
zeichen“ und zum Schluss die 
Besonderheiten beim Heranfah-
ren an und beim Fahren im Kreis-
verkehr.

2. simulator-stunde
Hier geht es um erste Lenkübun-
gen: Nach Einweisung zur rich-
tigen Lenkradhaltung lenkt der 
Schüler durch einen Slalom, bis 
er sicherer wird. Beim Anfahren 
an einer Steigung perfektioniert 
das System mit dem Fahrschüler 
die Abstimmung zwischen Gas 
und Bremse sowie Kuppeln und 
Schalten.

2. simulator-stunde
Jetzt trainiert das System mit 
dem Fahrschüler abwechselnd 
das Rechts- und Linksabbiegen. 
Zudem erhöht sich der Schwierig-
keitsgrad durch zusätzliche Fahr-
zeuge, Fußgänger oder Verkehrs-
zeichen wie z. B. ein Stoppschild. 
Intensives Training zum Linksab-
biegen (auch in Einbahnstraßen) 
oder  zum mehrspurigen Abbie-
gen runden die Übungen ab.

2. simulator-stunde
Weiter geht es mit schwierigen 
Vorfahrt-situationen wie den 
„abknickenden Vorfahrtstraßen“ 
und dem richtigen Verhalten 
an Ampeln. Hier wird z. B. das 
Linksabbiegen und das Verhalten 
an Ampeln mit Grünpfeilschild 
besonders intensiv geprobt. – 
Alles ohne Gefahr für Leib und 
Leben.

Die soFtWAre-
grunDmoDule

Die innoVAtiVen
ZusAtZmoDule
moDul 4: stADtFAhrt

DAs FAhrlehrer-moDul
„Freie“ Fahrt
Dieses Modul kann nur vom 
Fahrlehrer gestartet werden. Hier 
kann eine „freie“ Fahrstunde 
unter Anleitung stattfi nden. Der 
Simulator gibt hier keine Anwei-
sungen. Als Fahrlehrer können 
Sie sämtliche Situationen direkt 
anwählen (Disziplinen) und sie 
gezielt mit dem Fahrschüler zu-
sammen trainieren. Dazu kön-
nen in jeder Situation auch die 
Perspektiven gewechselt werden, 
um schwierige Situationen zu er-
klären oder z. B. beim Parken 
die Auswirkungen des Lenkein-
schlags zu beobachten.

rennstrecken-simulation
Das besondere Gimmick für Ihre 
PR-Arbeit: Nutzen Sie den Simu-
lator als zusätzlichen Werbegag 
auf Veranstaltungen aller Art und 
begeistern Sie die Teilnehmer 
mit einer aufregenden Renn-
simulation.
Als „Lockerungsübung“ oder für 
eine kleine Entspannungsrunde 
auch für den Einsatz in der Fahr-
schule geeignet!

von der Software geführt. Jeder 
Fehler wird automatisch erkannt 
und der Schüler erhält sofort eine 
korrigierende Rückmeldung.
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PerFekte illusion –
Wie im echten Auto

extra große Monitore
Das übersichtliches Cockpit mit 3 extra
großen 32 Zoll Monitoren ist optimal 
positioniert für ein realistisches Fahrerlebnis.

Der automatische Fahrlehrer-Assistent macht 
eine Aufsichtsperson überfl üssig und erklärt 
dem Nutzer selbständig, was er machen 
muss. Das System bestimmt die Richtung, 
gibt – wo nötig – Hilfestellung und greift ein, 
wenn es Probleme gibt.

Der Simulator erkennt automatisch, wenn der 
Fahrschüler z. B.:

· zu schnell unterwegs ist
· mit zu hoher Drehzahl fährt
· hektische Lenkbewegungen macht
· Verkehrszeichen missachtet
· eine durchgezogene Linie überfährt
· in gesperrte Straßen einfahren will
·   … und vieles mehr!

Mittelkonsole wie im auto
In der Mittelkonsole befi nden sich sämtliche 
Steuereinheiten: An/Aus-Schalter für den 
Rechner, Lichtschalter, Startknopf für den 
Motor des Fahrzeugs sowie ein Knopf für die 
Handbremse.

intuitive bedienung
Der moderne 7 Zoll Touchscreen dient der 
Steuerung der Software und ist nahtlos in 
die Edelmetalloberfl äche der Mittelkonsole 
eingesetzt Eine Maus oder Tastatur ist zur
eigentlichen Steuerung der Software nicht er-
forderlich.

rundum-ansicht
Der zusätzliche Monitor rechs hinter dem Fah-
rer schaltet sich ein, sobald der Rückwärts-
gang einlegt wird. Das ermöglicht z. B. das 
Trainieren des Schulterblicks beim Einparken 
– wie im echten Auto.

sofort durchstarten: 
Wir liefern den Simulator in Ihre Fahrschule,
bauen ihn auf und weisen Sie am Gerät ausführlich ein.

abmessung: 
Gestell (l x b x h): 1,50 m x 0,79 m x 1,10 m
mit montierten Bildschirmen: 1,50 m x 1,70 m x 1,40 m

optionales zubehör:
Werbemittel-Paket
Teppich mit Ihrem Fahrschullogo
Lackierung nach Wunsch aus über 50 Farben

voraussetzungen:
Ein Internetanschluss (WLAN/LAN), eine Steckdose
sowie CLICK & LEARN Online Premium seitens Ihrer Fahrschüler.

simulAtor-eckDAten

stuFenWeiser
lernFortschritt




