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Allgemeines
Im Vergleich zu Simulator gestützten Trainings anderer Verkehrsträger, spielt die Simulator
gestützte Aus- und Weiterbildung von Busfahrern in Europa eine eher untergeordnete Rolle.
Mit Inkrafttreten der EU-Richtlinie 2003/59/EG und ihrer nationalen Umsetzung hat sich
daran nicht viel geändert. Die „Kann“ – Empfehlung zum Simulatoreinsatz für eng begrenzte
Themengebiete führt in der aktuellen Praxis dazu, dass die relevanten Themen aus
Kostengründen in konventioneller Weise behandelt werden. Die qualitativen Vorzüge eines
Simulator gestützten Trainings haben gegen die Kostenaspekte derzeit kaum eine Chance.
Die Diskussion, Simulatortraining ja oder nein, wird bis heute im Wesentlichen auf die
Kostenfrage reduziert.
Dabei stehen die Aspekte Investition und Durchsatz im Mittelpunkt. So lange die Effektivität
eines Simulatortrainings ignoriert wird, d.h. eine Simulatorstunde in ihrer Wirksamkeit mit der
einer realen Fahrstunde gleich gesetzt wird, wird ein Simulator gestütztes Training immer
teurer sein als ein konventionelles Training mit einem Originalfahrzeug. Lernwirksamkeit,
Effizienz und Nachhaltigkeit bleiben in dieser Diskussion leider immer unberücksichtigt.

Die vorherrschende Meinung zur Höhe der Investitionen nährt sich immer noch von Preisen,
wie sie vor ca. 10-15 Jahren tatsächlich für einen Fahrsimulator anzutreffen waren. Seit
dieser Zeit hat sich die technologische Leistungsfähigkeit exponentiell verbessert und die
Preise für Systemkomponenten sind gesunken, weil im Wesentlichen kommerzielle
Komponenten (COTS) verbaut werden. Darüber hinaus ist bei vielen potenziellen
Simulatornutzern noch immer eine Vorstellung von einem Simulator anzutreffen, den man als
„full mission“ Simulator bezeichnen kann. Erfahrene Simulatornutzer, wie auch Experten aus
der Wissenschaft, tendieren mittlerweile dazu, dass auch weniger komplexe Simulatoren ihre
Trainingsaufgaben sehr gut erfüllen können, wenn diese Aufgaben genau genug präzisiert
sind. Dies zeigen öffentlich geförderte Studien wie z. B. ELSTAR1, TRAINER2, und TRAIN
All3. Auch zeigen Studien zu Kosten-Nutzen Verhältnissen 4/5, dass Simulator gestützte
Trainings durchaus vergleichbar sind mit konventionellen Trainings unter Nutzung von
Originalfahrzeugen. Dies allerdings nur unter der Prämisse, dass Simulatorstunden als
äquivalente Fahrstunden akzeptiert werden. Dazu müssen in Deutschland rechtliche
Rahmenbedingungen angepasst werden.

1

European Low cost Simulators for the Training of Armed Forces; EUCLID RTP 11.8, 2000

2

System for driver Training and Assessment using Interactive Evaluation tools and Reliable methodologies“, Competitive
and Sustainable Growth, 2002

3

Integrated System for driver Training and Assessment using Interactive education tools and New training curricula for ALL
modes of road transport,
Final report, 2009 (http://www.transport research.info/web/projects/project_details.cfm?id=36286)

4

Commercial Motor Vehicle Driving Simulator Validation Study: Phase II, U.S. Departement of Transportation, Fedaral
Motor Carrier Safety Administration, 2011
5

Using simulators to train and assess drivers – A focus on category D simulators, 2010, Driver Competence Seminar, Jan
Deman, FCBO
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Das nachfolgend beschriebene Konzept trägt dem Gedanken Rechnung, dass erprobte
Trainingskonzepte sowie erprobte Hard- und Softwareentwicklungen mehrfach und
übergreifend (Betriebs- und Länderübergreifend) genutzt werden können, um durch
Synergieeffekte die Kosten eines Simulator gestützten Trainings weiter zu reduzieren.

Europäisches Rahmenkonzept (Entwurf)
Das Rahmenkonzept verfolgt drei Ziele:




Transfer und Umsetzung eines bestehenden Weiterbildungsangebots für die Nutzung
in Deutschland
Das Wecken von Aufmerksamkeit für den nachhaltigen Einsatz von Simulationen in
der Fahrer/innenausbildung
Die Förderung sicheren und Umwelt freundlichen Fahrverhaltens - in Anlehnung an
die "EU Directive 2003-59/EG".

Ausgangspunkt des Rahmenkonzeptes bildete die Analyse gesellschaftlicher und
betrieblicher Bedingungen, die sich hemmend und/oder fördernd auf die Entwicklung des
Simulatortrainings auswirken ("State-of-the-Art Analyse"). In der Analyse wurden gesetzliche,
ökonomische
und
innerorganisatorischer
Spielräume
sowie
eingrenzende
Rahmenbedingungen für die Einführung des Simulatortrainings, aufgezeigt und
Schlussfolgerungen für die Ausrichtung des Rahmenkonzeptes gezogen.
Für das Rahmenkonzept sind die in der EU-Richtlinie 2003/59/EG festgelegten
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für die Berufskraftfahrer in der EU zu Grunde gelegt.
Die Ausrichtung des Rahmenkonzeptes auf die Richtlinie 2003/59/EG ist zwingend, da hier
der zeitliche und inhaltliche Rahmen vorgegeben ist, in dem - der erstmals für das Training
von Bus-und Lkw-Fahren in der EU erlaubte - Einsatz eines "leistungsfähigen Simulators" für
die Grundqualifizierung und Weiterbildung von Berufskraftfahrern in der Europäischen Union
möglich ist.
Das Europäische Rahmenkonzept für simulationsbasiertes Fahrer/innen-Schulung zielt auf
geringeren Kraftstoffverbrauch, komfortableres Fahren und höhere Sicherheit von
Fahrpersonal und -gästen. Vor dem Hintergrund der Bestandsaufnahme (SIMTEB Bericht 2)
lassen sich vier Basismodule ableiten:





ökologisches Fahrverhalten: Reduzierung von Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß
Sicherheit: Defensives und Unfall freies Fahren, Fahrgastsicherheit
Risiko- und Notfallmanagement: Kenntnisse zum Verhalten in Risikosituationen
Fahrgastfreundliches Fahren: Komfortable Beförderung.

Im Projekt SIMTEB wurde ein in Finnland entwickeltes und an ein europäisches
Rahmenkonzept für simulationsbasierte Ausbildung angelehntes Weiterbildungsangebot für
Busfahrer/innen zur Nutzung in Deutschland angepasst, getestet und weiter entwickelt. Das
Weiterbildungsangebot wird durch ein "Handbuch für Ausbilder/innen" begleitet. Dabei wurde
zunächst das Thema "ökologisches Fahrverhalten" für eine Pilotanwendung in Deutschland
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ausgewählt. Die drei weiteren Module ("Sicherheit", " Risiko- und Notfallmanagement" und
"Fahrgastfreundliches Fahren") können auf diesen Erfahrungen aufbauend für eine
weitergehende Nutzung aufbereitet werden.
Weiterbildungsanbieter in Frankreich und Finnland haben dieses Weiterbildungsangebot
bereits in ihre Ausbildungsangebote übernommen; in weiteren Ländern wurde es auf
Konferenzen einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
Anforderungen sowie fördernde und hemmende Faktoren für die Verbreitung des
Simulatoreinsatzes für umweltfreundliches Fahrverhalten lassen sich aus einer Reihe von im
Projekt SIMTEB produzierten Berichten (State of the Art Bericht, Test-Bericht,
Evaluationsbericht, Bericht über die Verbesserung des Trainings und Politikempfehlungen)
ablesen. So ist deutlich geworden, dass das Weiterbildungsangebot in bestehende Aus- und
Weiterbildungsangebote integriert werden sollte und dass eine Akkreditierung der "learning
outcomes" nach ECVET Sinn macht. Dies lässt sich für das Modul "umweltfreundliches
Fahrverhalten" leicht umsetzen: Es basiert auf der für ECVET Grund legenden "outcome
orientation" und verweist auf transparente Trainingsergebnisse. Es bietet individuelle wie
auch Gruppen bezogene Trainingsinhalte und ermöglicht Feedback-Prozesse sowie
Reflexionen von Fahrsituationen.
Neben den "goldenen Regeln für umweltfreundliches Fahren" (siehe Beschreibung des
Trainingsmoduls) unterstreichen einige Prinzipien des Simulator gestützten Trainings diesen
Standpunkt:
•
•
•
•
•

Die Teilnehmenden werden "dort abgeholt wo sie stehen" - d.h. das Thema
umweltfreundliches Fahren wird sehr Praxis nah vermittelt.
Das Training setzt auf Verhaltensänderung auf Basis von überzeugenden
Argumenten
Das Training ist sehr interaktiv und stark problemlösungsorientiert.
Die Teilnehmenden werden aktiv in die Problemlösung einbezogen.
Der Simulator fungiert nicht als "Spielwelt", sondern als Szenario, aus dem
Diskussionen abgeleitet werden.

Ausgangssituation
Grundgedanke dieser Studie war zu prüfen, ob, und wenn ja unter welchen Bedingungen,
ein erfolgreich eingesetztes Simulator gestütztes Trainingskonzept auf eine andere
Trainingseinrichtung übertragen werden kann (Innovation Transfer).
Gegenstand des Transfers ist das vom finnischen Projektpartner TTS, einer Bildungs-,
Forschungs- und Entwicklungseinrichtung, entwickelte und erfolgreich genutzte
Trainingskonzept zum Simulator gestützten Eco-Drive Training für Bus- und LKW Fahrer.
Nach diesem Konzept führt TTS seit einigen Jahren eine von den finnischen
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Aufsichtsbehörden zertifizierte
Berufskraftfahrern durch.

Simulator

gestützte

Aus-
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Weiterbildung
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Das Berufsbildungszentrum Nordhausen (BBZ), Aus- und Weiterbildungsstätte für
Berufskraftfahrer in Deutschland, sollte das Konzept übernehmen und erfolgreich in seinen
regulären Trainingsablauf einbinden. Das BBZ führt seit Jahren erfolgreiches eco - Drive
Training in konventioneller Weise, d.h. unter Nutzung eines Originalfahrzeuges, durch.
Inhaltlich sollte es sich um eine Trainingseinheit zum ökologischen Fahren handeln, die den
Weiterbildungskriterien des BKrQG und damit auch der EU Richtlinie 2003/59 EG entspricht,
d.h. eine eintägige Weiterbildungsmaßnahme zu 7 Unterrichtsstunden. Als Fahrsimulator
stellte der französische Projektpartner Corys T.E.S.S dem BBZ den Prototypen eines
Bussimulators mittlerer Komplexität zur Verfügung.
Auf der Grundlage der dabei gewonnenen Erfahrungen wurde exemplarisch für das Thema
„eco Drive Training“ ein europäisches Rahmenkonzept entworfen und überprüft. Dieses
Konzept kann nach Adaption an die lokalen Verhältnisse des jeweiligen Bildungsanbieters
und an die jeweils geltenden nationalen gesetzlichen Vorgaben europaweit genutzt werden.

Konzeptdesign
Zu unterscheiden sind zwei Konzeptbereiche:
1. das methodisch-didaktischem Konzept des Eco-Drive Trainings (Gesamtkonzept),
2. das methodisch-didaktischem Konzept des konkreten Simulatortrainings.
Beide Ebenen lassen sich nicht isolieren, sie müssen sich aufeinander beziehen. Das
bedeutet, bei der Frage, wie sich Konzepte übertragen lassen, ist auch immer zu klären, wie
sich verschiedene Konzeptbereiche zueinander verhalten. Im vorliegenden Fall ist es klar,
das methodisch-didaktische Konzept des eco-drive Trainings ist das führende Konzept. Das
methodisch-didaktische Konzept, nach dem der Simulator zum Einsatz kommt, ist in das
führende Konzept zu integrieren.
Nach mehreren gegenseitigen Hospitationen anlässlich konkreter Trainings zeigte sich
schnell, dass das methodisch-didaktische Konzept für das Eco-Drive Training beim
Innovationsgeber (TTS) und beim Innovationsnehmer (BBZ) sehr ähnliche Ziele verfolgte
und auch sehr ähnlichen Methoden genutzt wurden.
Vereinfacht ausgedrückt laufen die Trainings in folgenden Schritten ab.
a)
b)
c)
d)

Einführung
1. Simulatorfahrt (Datenerhebung, Ist-Zustand)
Fachinformationen zum Eco-Driving (golden rules, etc.)
2. Simulatorfahrt (Datenerhebung, Datenvergleich)
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e) Nachbesprechung
Beide Trainingseinrichtungen legen dabei großen Wert auf Kommunikation zwischen
Teilnehmern und Trainern sowie zwischen den Teilnehmern untereinander.
Mit der Vergleichbarkeit der methodisch-didaktischen Konzepte für das eco-drive Training
bei den Bildungsstätten war eine wichtige Voraussetzung für die Übertragung des Simulator
gestützten Trainingskonzeptes erfüllt.

Trainingskonzept für Simulator gestütztes eco-drive Training (Rahmenkonzept)
Didaktischer Ansatz
Die Lern- und Trainingsziele zum eco-drive Training haben neben kognitiven und psychomotorischen Aspekten einen hohen Anteil affektiver Aspekte. Um diesen
verhaltensbezogenen Anteilen gerecht zu werden, bedarf es der Einbindung des Simulators,
dessen Vorzüge eher die kognitiven und psycho-motorischen Aspekte ansprechen, in ein
kommunikationsorientiertes Trainingskonzept. Hier spielt neben dem Simulator der Trainer
eine wichtige Rolle. Verhaltensänderung hat viel mit Einsicht und Verständnis zu tun.
Deswegen bedarf es großer kommunikativer Anteile im Trainingsablauf. Diese werden vom
Trainer initiiert bzw. moderiert.
Die Rolle des Simulators ist damit klar definiert. Er macht Einsichten praktisch erlebbar und
liefert Impulse für themenbezogene Diskussionen und einen Erfahrungsaustausch. Leitende
Idee für diesen Ansatz ist die Überzeugung, dass das Lernen nicht so sehr im Simulator
stattfindet, sondern vielmehr im vertieften Erfahrungsaustausch innerhalb
der
Trainingsgruppe nach den Simulatorfahrten. Damit wird auch deutlich, dass nicht der
Simulator Leitmedium im Trainingskonzept ist sondern der qualifizierte Trainer und die
Trainingsgruppe selbst.
Die theoretischen Inhalte, d. h. die technischen Zusammenhänge, die hinter
Treibstoffverbrauch und CO2 Ausstoß stehen, werden vom Trainer in einem
Informationsblock verständlich dargestellt. Die Einflussmöglichkeiten des Fahrers (golden
rules), d.h. die praktische Maßnahmen, die der Fahrer während der Fahrt durchführen kann
um Treibstoffverbrauch und CO2 Ausstoß zu reduzieren, sollen von den Fahrern selbst
(Kleingruppenarbeit) erarbeitet und in kurzen Simulatorfahrten erprobt werden.
Im Kern handelt es sich dabei um folgende „goldenen Regeln“
•

Vorausschauend fahren, Schwung nutzen und unnötige Stopps vermeiden,

•

Fahren im niedrigen Drehzahlbereich, richtige Schaltstufe wählen ,

•

Früh hochschalten,

•

Assistenzsysteme (z. B. Retarder) richtig einsetzen.
7

Weitere Maßnahmen, die zu einer ökologischen Fahrweise beitragen, werden erarbeitet und
diskutiert. Für die Umsetzung im Simulator werden die oben genannten herangezogen, da
sie sich leicht im Simulator umsetzen lassen.
Wichtige Inputs für die Diskussion und die Gruppenarbeit bekommen die Teilnehmer aus den
gezielten Beobachtungen der Simulatorfahrten der anderen Teilnehmer. Hier werden die
nicht fahrenden Gruppenmitglieder aktiv eingebunden. Kann der Fahrer die Beobachtungen
nicht nachvollziehen, kann der Ausbilder ein Replay der aktuellen Fahrt abspielen. Für die
Nachbesprechungen der Fahrten liefert der Simulator Messdaten, die den Erfolg bzw.
Misserfolg des jeweiligen Fahrverhaltens belegen. Die Interpretation der Daten erfolgt
gemeinsam mit dem Trainer.
Um einen generellen Trainingserfolg zu dokumentieren, werden, wie beim konventionellen
Training auch, zwei Vergleichsfahrten durchgeführt. Die erste Fahrt dokumentiert die EcoDrive Leistung vor Beginn des Trainings, die zweite Fahrt dokumentiert die Eco-Drive
Leistung nach dem Training. Im individuellen Abschlussgespräch spielt die
Treibstoffeinsparung natürlich eine wichtige Rolle, sie sollte jedoch nicht über bewertet
werden. Wichtig neben der Verbrauchsreduzierung gegenüber der Vergleichsfahrt ist das
dokumentierte Fahrverhalten über die gesamte Strecke. Hier zeigt sich insgesamt, ob der
Fahrer die Zusammenhänge verstanden hat und in der Lage ist ein entsprechendes
Fahrverhalten zu zeigen.

Trainingsablauf
Das Training ist als Tagesseminar für 6 Teilnehmer konzipiert. Eine größere Anzahl würde
einen weiteren Trainer erfordern, da die Gruppen getrennt werden müssen. Für das Training
am Simulator hat sich die Teilnehmeranzahl von maximal 6 Fahrern als praktikabel erwiesen.
Da ein wesentlicher Aspekt des Simulatortrainings in der Beobachtung des jeweils aktiv
Fahrenden durch die anderen Fahrer liegt, würde eine höhere Anzahl von Fahrern zu relativ
langen Beobachtungszeiten führen, die durchaus als langweilig für die nicht Fahrenden
empfunden werden können. Durch gezielte Beobachtungsaufträge, die sich auf das
konkrete
Fahrverhalten
(Geschwindigkeit,
Drehzahl,
Schaltvorgänge,
Stopps,
Beschleunigung, etc.) beziehen, wird die gesamte Gruppe in jede einzelne Simulatorfahrt
einbezogen.
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Time

Topic

Method

08:00 – 08:15

Welcome / Overview /
Organisational

FlipChart / prepared papers

08:15 – 08:45

Round of introduction

individual each participant

Remarks

e.g. collecting
expectations

08:45 – 08:50

Explaining the simulator

Trainer – at the simulator

08:50 – 09:30

Familiarization drive

Each student e.g. 4-5 min.

Easy to drive task

09:30 – 09:45

Break

09:45 – 11.00

Driving the first ride

Each student about 10 min.

Observing tasks for
other students

11:00 – 12:30

Eco driving - Golden rules

12:30 – 13:00

Break

13:00

–

Elaboration of the golden
rules in small groups

Golden rules – driving a bus

Repeating

Driving experience

Students have different
tasks (golden rules) driving

Group
work,discussions

13:15
13:15 – 14:15

Observing –
Evaluating

the simulator
14:15 – 14:30

Break

14:30 – 15:40

Driving the second ride

Each student about 10 min.
including individual

Observing tasks for
other students

debriefing
15:40 – 16:00

Conclusions

Lessons learned

Dieser Trainingsablauf entspricht den zeitlichen Kriterien der EU Richtlinie 2003/59/EU

Übungsszenarien
Die Übungsszenarien, d. h. die Beschreibung der zu fahrenden Strecke, die
Verkehrsbeschreibung sowie die im Verlauf der Fahrt auftretenden Ereignisse, orientieren
sich im vorliegenden Fall am Fahralltag im städtischen Linienbusverkehr. Dabei kommt das
Prinzip der didaktischen Reduktion zur Anwendung, nämlich komplexe Abläufe in einfache
Elemente zu zerteilen. Praktische Alltagserfahrung aus dem klassischen eco Drive Training
zeigen, dass keine komplexen Szenarien erforderlich sind. Vielmehr sollen die Fahrer lernen
in typischen Situationen eco Drive relevantes Verhalten zu zeigen. Dies erfolgt am sichersten
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anhand plausibler, überschaubarer Verkehrssituationen6. Komplexere Situationen können
dann Gegenstand weiterer Trainingsmaßnahmen sein.
Die Erfahrungen haben weiterhin gezeigt, dass keine ortsspezifischen Streckendatenbasen
erforderlich sind, dass allenfalls geotypische Ausprägungen sinnvoll sind.
Um die Eingewöhnung in das Simulatorverhalten zu erleichtern, empfiehlt sich für die
Eingewöhnungsfahrt ein einfacher Streckenabschnitt mit geringem Gegenverkehr. Bei der
Eingewöhnung geht es darum, das Fahrzeug zu bedienen, das Lenk- und Fahrverhalten zu
erleben und ein Gefühl für die Sichtdarstellung sowie für die Geräuschsimulation zu erhalten.
Die Vergleichsfahrten (1. und 2. Fahrt) sind wegen der besseren Vergleichbarkeit gleich oder
gleichartig gehalten. Eine Eingewöhnung ist wegen der dazwischen liegenden intensiven
Trainingszeit nicht zu erwarten.
Die praktische Erarbeitung der eco -Drive Grundsätze (golden rules) und die Erprobung ihrer
Auswirklungen erfolgt an kurzen Szenarioabschnitten, die den Evaluationsfahrten
entnommen sein können oder aber an Hand speziell dafür entwickelter einfacher
Streckensituationen, wie z. B. Heranfahren an eine Ampelkreuzung, Verhalten bei
ansteigender/abfallender Strecke, Einfädeln in laufenden Verkehr, etc..
Die folgenden Beschreibungen basieren auf konzeptionellen Entscheidungen einer SIMTEB
Arbeitsgruppe.
Um die Vergleichbarkeit der Messfahrten zu gewährleisten, können die Szenarien für die
erste und die zweite Simulatorfahrt identisch sein.

6

„keep ist small and simple“
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Scenario 1: Eingewöhnungsfahrt
Einführung

Anleitung zur Bedienung des Busses, zur Handhabung der
Bedienelemente, zur Beschaffenheit der Strecke, zum Verkehrs, etc.

Ziel

Vertraut werden mit den Eigenheiten des Simulators, insbesondere mit
der Lenkung, den Bremsen der Fahrzeugdynamik und der
Sichtdarstellung.

Strecke

Außerhalb der Stadt, 2 spurige Straße, StVO-konforme Verkehrszeichen,
Sommer, Tageslicht.

Startpunkt

Bushaltestelle mit Unterstand, einige Fahrgäste warten, einige besteigen
den Bus.

Start

Typische Abfahrtprozedur nach dem Startsignal. Beachtung von
Rückspiegeln, Fahrstufe einlegen, etc.

Verkehr

Geringe Verkehrsdichte im Gegenverkehr. Kein Verkehr in eigener
Fahrtrichtung.

Einfädeln

Benutzung der Rückspiegel, setzen des linken Blinkers. Langsam Gas
geben, der Bus setzt sich in Bewegung

Beschleunigen

Der Fahrer beschleunigt den Bus in einen Bereich zwischen 30 – 50
km/h.

Strecke

Schild mit Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60km/h ca. 30 Meter
hinter der Haltestelle. Der Fahrer ist in der Lage, diese Beschränkung
während des Wartens in der Haltestelle zu erkennen.

Strecke

Nach Beschleunigen auf 30-50km/h (fahrerabhängig) nähert sich der
Bus einigen weitern rechts/links Kurven.

Strecke

Nach passieren der Kurven nähert sich der Bus einer Ampelkreuzung.
Die Ampel zeigt “Grün”.

Strecke

250 Meter vor der Kreuzung begrenzt ein Schild die Geschwindigkeit auf
60km/h.

Strecke

Bei Annäherung an die Kreuzung wechselt die Farbe grün > gelb > rot.
Der Fahrer kann leicht anhalten.

Verkehr

Kreuzender Verkehr von beiden Seiten während der Haltephase.
Wartezeit ca. 20 Sekunden.

Strecke

Nach der Kreuzung geht die ebene Straße in eine hügelige Straße über.
Verkehrszeichen: minimale Geschwindigkeit 60km/h, maximale
Geschwindigkeit für Busse und LKW 80km/h.

Strecke

Nach ca. 500 Metern wird Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben.
100 Meter weiter wird Geschwindigkeit für alle auf 60km/ begrenzt.

Database

300 Meter hinter der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60km/h kündigt
ein weiteres Schild die nächste Haltestelle in 200 Metern an.

Fahrtende

Bushaltestelle mit Unterstand. Wartende Fahrgäste.
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Scenario 2: Vergleichsfahrten (Vortest/Nachtest)
Für die Vergleichsfahrten (erste Fahrt / zweite Fahrt) wird auf ein identisches Szenario
zurück gegriffen. Fahrzeit ca. 7 Minuten (+/-)
Ziel
Strecke
Startpunkt

Start
Strecke

Strecke

Strecke

Strecke
Strecke

Strecke
Fahrt

Fahrt

Fahrt
Fahrtende

Sammlung individueller Leistungsdaten
Gewerbegebiet, 2-spurge Straße
Bushaltestelle, Ampelkreuzung ca. 50 Meter hinter der Bushaltestelle.
Verkehrsampel kann vom Fahrer während des Stopps an der Haltestelle
wahrgenommen werden. Fahrgäste warten an Haltestelle, einige
besteigen den Bus. Gegenverkehr hat normale Dichte, geringe
Verkehrsdichte in eigener Fahrtrichtung.
Ampel zeigt beim verlassen der Haltestelle noch “Rot”. Fahrer wartet auf
eine Lücke um in Verkehr einzufädeln.
Fahrer beschleunigt so, dass er die Ampel beim Umschalten auf “Grün”
erreicht. Ampel schaltet auf „Grün“. Fußgängerampel in Fahrtrichtung
zeigt ebenfalls „Grün“. Einige Fußgänger stehen oder gehen am
Straßenrand. Einige warten an roter Fußgängerampel.
Nach einigen 100 Metern nähert sich der Bus der nächsten Haltestelle.
Fahrer bremst weich (fahrgastfreundlich). Einige Fahrgäste warten an
der Haltestelle. Anhaltewunsch aus dem Bus ertönt für den Fahrer.
Während des Fahrgastwechsels beobachtet der Fahrer den Farbwechsel
an der Ampel von “Rot” zu “Grün”. Die Kreuzung liegt ca. 150 Meter
hinter der Haltestelle. Der Fahrer erhält die Mitteilung von der Leitstelle,
dass er eine Verspätung von 3 Minuten hat. (Ziel: Druck auf den Fahrer
auszuüben, dass er die Ampel noch bei „Grün“ schafft, ihn zu starker
Anfahrbeschleunigung zu provozieren. Bei Berücksichtigung der golden
rules wird er seine Abfahrt so gestalten, dass er einen unnötigen Stopp
vermeidet und gelassen bleibt.
Nach der Kreuzung bekommt die Straße eine zusätzliche Busspur.
Nach Überqueren der Kreuzung wechselt der Fahrer auf die Busspur.
Nach ca. 150 Metern nähert sich der Bus einem langsam fahrenden
Müllfahrzeug auf der Busspur. Der Busfahrer reduziert seine
Geschwindigkeit
und
hält
einen
Sicherheitsabstand
zum
vorausfahrenden Fahrzeug.
Busspur endet.
Am Ende der Busspur muss der Fahrer in den normalen Verkehr
einfädeln. Der Bus nähert sich einem Verkehrsunfall, Fahrzeuge
behindern den Verkehrsfluss. Der Bus muss das Hindernis vorsichtig
umfahren.
Ziel: Beobachtung des fließenden Verkehrs, auch des Verkehrs von
hinten.
Fortsetzung der Fahrt auf einer 2-spurigen Straße. Fußgänger
überqueren die Fahrbahn weit vor dem Bus. Parkende Fahrzeuge an der
rechten
und
linken
Straßenseite.
Ziel: Verkehrsbeobachtung, Reduzierung der Geschwindigkeit, mit dem
Auftauchen verdeckter Personen ist zu rechnen.
Der Bus rollt mit angepasster Geschwindigkeit
Der Bus nähert sich der nächsten Haltestelle. Fahrer lässt den Bus
ausrollen, bremst weich und kommt zum Stillstand
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Bei aller Einfachheit der Szenarien kann festgestellt werden, dass die Fahrer diese als sehr
praxisnah empfunden haben.

Nachbesprechung
Die Nachbesprechung einer jeden Fahrt ist eine wichtige Voraussetzung für den
anschließenden Lernprozess. Hier wird das eigene Empfinden des Fahrers gegen die
Eindrücke der Beobachter (die restliche Trainingsgruppe) gespiegelt. Um die Aussagen der
Beobachter zu objektivieren kann der Trainer auf eine Reihe von dokumentierten Daten
zurückgreifen, die das System in Form von Protokolldaten zur Verfügung stellt. Dafür haben
sich folgende Daten als Hilfreich erwiesen:
•

Fahrzeit

•

Geschwindigkeit (Durchschnitt/Maximum)

•

Gefahrene Strecke

•

Einhaltung Sicherheitsabstand (prozentual vom Gesamtweg)

•

Beschleunigung (angemessen, zu stark)

•

Verzögerung (angemessen, zu stark)

•

Drehzahlen (Drehzahlbereiche grün, gelb, rot)

•

Treibstoffverbrauch (gesamt, Durchschnitt)

•

CO2 Emission (gesamt, Durchschnitt)

•

Anzahl totaler Stopps.

Für die Beobachter müssen folgende Anzeigen jederzeit sichtbar sein:
•

Aktuelle Geschwindigkeit

•

Aktueller Drehzahlbereich

•

Aktuelle Schaltstufe/Gangwahl

•

Aktueller Verbrauch

•

Aktuelle Emission

Weitere Beobachtungspunkte sind z. B. das Verhalten des Fahrers insgesamt. Ist er ruhig
und umsichtig, benutzt er die Außenspiegel, wie ist der Fahrstil, etc. Hier gibt es Spielräume
für den Trainer. In jedem Fall sollen sich die Beobachtungen aber auf Eco-Drive relevante
Aspekte beziehen.
Wie die Beobachtungen durchgeführt werden ist eine Frage nach der Systemkonfiguration.
Im einfachsten Fall stehen die Beobachter um das Simulatorfahrzeug herum. Schwer
einsehbare Anzeigen sind dann auf einen separaten Monitor zu führen. Komfortable
Konfigurationen halten eine eigene Übungsmitschau bereit, auf der die komplette Fahrt mit
allen Anzeigen inkl. der Fahrersicht beobachtet werden kann.
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Die Einbindung der gesamten Trainingsgruppe in die Übungsfahrten ist ein wichtiges
didaktisches Element. Bewertungen oder korrigierende Anmerkungen der Kollegen werden
vom aktuellen Fahrer besser aufgenommen als vom Trainer allein. Für den Trainier ist es
wichtig, dass er nicht in die belehrende Rolle eines Fahrlehrers zurück fällt.

Fazit
Die Erfahrung hat gezeigt, dass das beschriebene Trainingsmodul „Eco-Driving“ ohne
großen Aufwand von anderen Trainingseinrichtungen adaptiert werden kann. Das
vorliegende Rahmenkonzept konnte problemlos in das Training von TTS und BBZ integriert
werden.
Dabei wurde deutlich, dass bei einer Übertragung des Konzeptes durchaus unterschiedliche
Simulatoren und Datenbasen genutzt werden können. Entscheidend ist, dass es die
jeweilige Simulatorausstattung wie auch die Möglichkeiten zur Übungsgenerierung erlauben,
Fahrsituationen nach dem beschriebenen Muster zu generieren.
Wichtige Voraussetzungen für die Übertragung sind:
•

Konsens zwischen den Nutzern über grundsätzliche Vorgehensweisen bei den
jeweiligen Trainings, wie z. B. zum Eco-Drive Training oder zum Fahrsicherheitstraining.

•

Konsens darüber, dass 60 – 70% des Lernens nicht im Simulator sondern neben
dem Simulator erfolgt.

•

Für die Didaktik und Methodik des Simulatoreinsatzes qualifizierte Trainer vorhanden
sind.

•

Die adaptierende Trainingseinrichtung verfügt über entsprechende Hard- und
Softwareressourcen.

Technische Anforderungen
In den Ausführungen zum BKrFQG (Berufskraftfahrer Qualifikationsgesetz), der nationalen
Umsetzung der Richtlinie 2003/59/EU in Deutschland, wird der Einsatz eines Simulators für
bestimmte Trainingsinhalte als Option beschrieben, sofern es sich um einen sog.
„leistungsfähigen“ Simulator handelt. In einer sog. Handreichung7 dazu wird dieser
leistungsfähige Simulator näher beschrieben. Leider ist die Beschreibung sehr allgemein
gehalten, so dass sich Hersteller von Simulatoren aller Komplexitätsstufen davon
angesprochen fühlen.

7

Zwischen Bund und Ländern war am 8. März 2007 vereinbart worden, dass das BMVBS sich für eine

Handreichung zum Einsatz eines „leistungsfähigen Simulators“ gemäß § 2 Abs. 3 Satz 4 BKrFQV
einsetzt, die sich auch in Übereinstimmung mit dem EG-Recht befindet.
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Technische Anforderungen an einen Trainingssimulator lassen sich nicht ohne die
Beschreibung der Trainingsziele sinnvoll formulieren. Für die Basisausstattung liegen aber
Erfahrungen vor.
Fahrzeugkabine
Bedienelemente

Haptik
Sitz
Anzeigen
Bewegung

Fahrdynamik

Akustik

Sichtdarstellung
Datenbasis
Ausgestaltung

Didaktische Aspekte
Fahrdatenanzeige
außerhalb des
Fahrerarbeitsplatzes
(z. B.
Übungsmitschau)
Übungsentwicklung
Übungsprotokoll

Replay

Generische, realitätsnahe Arbeitsplatznachbildung , geschlossene
Kabine nicht erforderlich.
Alle wichtigen Bedienelemente sind vorhanden: Hebel, Schalter,
Pedale, Lenkrad (Lenkradposition verstellbar), etc.. Positionierung
(Grifflängen) realitätsnah
realitätsnahe Rückstellkräfte, Druckpunkte, etc.
Realitätsnah, verstellbar
Originalgetreue Anzeigen von Fahrdaten (Geschwindigkeit,
Drehzahl, Schaltstufe, etc.)
Eine Bewegungsplattform zur Simulation fahrdynamischer Kräfte
ist nicht erforderlich. Eine Vorrichtung, die in geeigneter Weise
Stöße bzw. vertikale Vibrationen in den Sitz einleitet ist für die
meisten Trainingsziele ausreichend.
Der Eindruck einer angemessenen Fahrdynamik
(Beschleunigung/Verzögerung) muss über die Sichtdarstellung in
Verbindung mit den entsprechenden Motor-/Drehzahlgeräuschen
vermittelt werden.
Realitätsnahe Darstellung von Fahr-, Fahrzeug- und
Verkehrsgeräuschen. Geräusche aus dem Fahrgastraum.
Beschleunigung/Verzögerung über Drehzahlgeräusche,
Retardereinsatz.
Full HD, Großbildmonitore, Projektion, FOV > 180° (H), > 45° (V),
Rückspiegel/Seitenspiegel: separate Monitore
Geospezifisch, Örtlichkeiten lernzielbezogen, sinnvoll befahrbare
Streckenlängen ca: 30 km, kombinierbare Streckenabschnitte.
realistische Ausgestaltung des Verkehrsraumes (StVO konform),
abwechslungsreiche Streckengeometrie und
Streckentopographie, realistischer Verkehrsfluss (hohe Anzahl
Verkehrsteilnehmer (> 150), große Vielfalt an Verkehrsteilnehmer,
Variable Dichte des autonomen Verkehrs,

Anzeige Fahrersicht, Perspektive frei wählbar
Anzeige von Standardfahrdaten
Anzeige relevanter lernzielbezogener Fahrdaten

Übungseditor zum Erstellen/Anpassen von Übungen
Dokumentation wichtiger Fahr- und Übungsdaten. Können vom
Trainer zur Protokollierung vorgegeben werden. Alpha numerisch
Darstellung und/oder einfache Graphiken
Aufzeichnungs- und Abspielmöglichkeit der aktuell gefahrenen
Übung. Übungsstart aus Replay heraus. Freie Wahl der
Sichtperspektive. Speichern als Videodatei.
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Insgesamt lässt sich sagen, dass sich die Anforderungsschwerpunkte von der Hardware zur
Software verschoben haben. So werden ein hoher Aufwand
für den Bau einer
Simulatorkabine mit hohem Realitätsgrad wie auch die Integration einer realitätsnahen
Bewegungssimulation heute eher kritisch gesehen. Dies sowohl aus Kostengründen als auch
aus didaktischen Gründen. Der Anteil dieser Komponenten an der Erreichung allgemeiner
Lernziele im Bereich der Fahrer Aus- und Weiterbildung wird vermutlich überschätzt.
Im Hinblick auf die Annahme, dass 60 - 70% des Lernens neben dem Simulator erfolgt,
erscheint die Forderung nach leistungsfähigen SW-Tools zur Unterstützung des Trainers
plausibel. Dies betrifft auch die Inhalte und die Qualität der Darstellung des Verkehrs und
des verkehrsnahen Raumes. Das Sichtsystem muss realitätsnahe visuelle Stimuli generieren
und präsentieren. Die Sichtdarstellung muss in der Lage sein, den Fahrer in das Szenario
hinein zu ziehen8.
Die oben beschriebenen Anforderungen sind als Hinweise für potentielle Nutzer zu
verstehen, die einen Bussimulator für ihr Training beschaffen wollen. Selbstverständlich sind
auch das Training und das Erreichen von Lernzielen mit komplexeren Simulatoren möglich.
Vollkabinen und 6 DOF Bewegungsplattformen sind zwar nicht erforderlich, Schaden aber
auch nicht, wenn sie vorhanden sind.

Zusammenfassung
1. Im Rahmen des SIMTEB Projektes konnte gezeigt werden, dass ein Simulator
gestütztes eco Drive Training erfolgreich durchgeführt werden kann.
2. Es konnte gezeigt werden, dass ein Simulator gestütztes Trainingskonzept
erfolgreich von einem Land zu einem anderen Land transferiert werden kann.
3. Eine auf eco driving konzipierte Datenbasis ist gewiss die optimale Lösung.
4. Eco Drive Training kann aber auch mit geringen Anpassungen in bestehenden
Datenbasen durchgeführt werden.
5. Trainer müssen für den didaktischen Einsatz des Simulators qualifiziert sein.
6. Der Simulator ist ein didaktisches Hilfsmittel, mit dessen Hilfe erlernte
Zusammenhänge erfahrbar gemacht werden. Er triggert Lernimpulse.
7. Erfolgreiches Simulator gestütztes Training erfordert nicht notwendiger Weise
einen hoch komplexen Simulator. Nicht das technisch machbare sondern das
didaktisch notwendige ist erfolgreich.
8. Auf der Basis der Erfahrungen in Finnland und Deutschland kann das vorliegende
Konzept als Rahmenkonzept für die Umsetzung in anderen Europäischen
Ländern genutzt werden.

8
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9. Simulatoren sind didaktische Hilfsmittel in der Hand erfahrener Trainer. Sie
ersetzen das Realfahrzeug nicht. Neben einer Hardware technischen
Basisausstattung sind es die SW-Anteile, das Trainingskonzept und der
qualifizierte Trainer welche den Simulator zu einem wirksamen Trainingsmittel
machen.
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