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E P T S – Dem o In form at ion 
Vielen Dank für die Anforderung unserer Demoversion des Elektronische Prüfungs-Trainings-
System (kurz EPTS) mit original ASA Fragen. Diese Demo-Version läuft auf allen Windows 
kompatiblen Computern. Bestellinformationen finden Sie auf dieser CD. 

Diese Demoversion erlaubt das Erstellen von Übungsdisketten, das Üben von Fragen, die 
Prüfungssimulation sowie das Betrachten von einzelnen Fragen. Das EPTS gibt es für alle 
Kategorien. 

Legen Sie die CD in Ihr CD Laufwerk. Normalerweise startet das Programm dann selber und 
Sie sehen den folgenden Bildschirm.  

 

Falls Die CD nicht automatisch startet, so gehen Sie über den Startbutton und klicken auf 
Ausführen.. dann Durchsuchen.. und wählen auf der CD die Datei Autorun.exe mit Doppelklick 
aus. Danach klicken Sie auf OK. 

 

Mit der „Ja“ Bestätigung wird ein Starticon Im 
Menü erstellt. Es dient dazu, es bei der nächsten 
Verwendung schneller wählen zu können. Sie 
können aber auch auf Nein klicken, falls sie das 
nicht möchten.  

Um mit dem EPTS üben zu können, muss eine Diskette erstellt werden. Jeder Kunde erhält 
seine eigene persönliche Diskette. Diese dient zur fortlaufenden Speicherung der bereits 
richtig oder falsch beantworteten Fragen.  

Der Kunde übt also immer dort weiter, wo er aufgehört hat.  
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Auf dem 
Übersichtsbildschirm 
befinden sich mehrere 
Schaltflächen. Wenn Sie 
mit der Übung beginnen 
möchten, um das 
Lernsystem kennen zu 
lernen, so müssen Sie 
zuerst eine Übungsdiskette 
erstellen.  

Übungsdisketten erstellen 
Sie normalerweise nur 1 x 
pro Kunde, oder dann je 
nach Kundenwunsch für 
ein spezielles Lernkapitel. 

Übungsdiskette erstellen 

Im Folgenden erstellen Sie nun eine Übungsdiskette und lernen, wie das EPTS funktioniert. 

  

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, indem 
Sie auf die Landesfahne klicken. Nur notwendig, 
wenn Sie nicht deutsch wählen. Diese 
Spracheinstellung steuert nur die 
Bedieneroberfläche. Die Sprachoberflächen 
werden fortlaufend durch uns ergänzt.   

  

Klicken Sie auf Disk erstellen 

   

Geben Sie nun einen Namen ein. Klicken Sie 
dann auf OK 

   

Wählen Sie dann, ob Auto/Motorrad (Kategorie 
A/A1/B) oder LKW (Kategorie C) oder ein 
anderes Thema geübt werden soll.  
(nicht alle Themengebiete stehen zur Verfügung) 

Klicken Sie dann auf OK   

   

Wenn Sie die Demodaten auf Diskette 
speichern, dann legen Sie eine Diskette ein und 
klicken auf OK. Alternativ speichern Sie die 
Daten auf der Festplatte indem Sie „anderer 
Pfad..“ wählen und dann ein Verzeichnis auf der 
Festplatte wählen. 

Es wird empfohlen mit Diskette zu arbeiten, um 
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zu sehen, wie sich das System beim Kunden 
verhält. 

   
Die folgende Meldung mit OK bestätigen. 

Die Übungsinformationen wurden nun auf der 
Diskette gespeichert.  

 
Nun starten Sie die Übung mittels klick auf 
Übung starten. 

Programmbedienung 

Nun wird der Übersichtsbildschirm mit den Rubriken angezeigt. In der Rubrik Übersicht sind 
die Benutzerdaten zu sehen. Unter der Rubrik EPTS werden die beantworteten Fragen 
aufgelistet. Der Kunde bekommt nur diejenigen Fragen zu Gesicht, dessen Kategorie und 
Kapitel freigegeben sind. Es sind Text-, Signal- und Fotofragen zu beantworten. Die 
Demoversion beinhaltet max bis 50 Fragen je Kategorie. 

Am Anfang ist der „Gesamtübersicht EPTS“ Balken noch gelb. Mit zunehmender 
Fragenbeantwortung wird gelb durch grün ersetzt. Richtig beantwortete Fragen wandern in 
das Fach „1 x richtig beantwortete Fragen“. Falsch beantwortete Fragen (Rot) werden solange 
wiederholt, bis sie richtig beantwortet werden.  

 

Gelb  = unbeantwortet 

 

Grün = richtig beantwortet 

 

Rot    = falsch beantwortet 

 

Beginnen Sie die Übung, indem Sie auf Fragen üben klicken. Sie werden noch zusätzlich 
nach der Sprache gefragt. Wählen Sie ihre gewünschte Sprache  
(Kategorie AB, F, G und M = 9 Sprachen, Kategorie C = de,fr,it) und klicken dann auf OK.  
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Die Lernkapitel werden nun nacheinander (innerhalb des Kapitels in zufälliger Reihenfolge) 
durchlaufen. Die Antworten werden ebenfalls in der Position gemischt. Einmal ist die richtige 
Antwort an der ersten Stelle, ein anderes Mal an letzter Stelle. Damit ist ein Auswendiglernen 
unmöglich.  
Der Bildschirm ist in 3 Bereiche aufgeteilt. Links oben der Fragebereich, rechts daneben der 
Bildbereich und unten der Antwortbereich. Sie müssen die Antworten jeweils ankreuzen. 
Dabei sind bei Kategorie A/B, F, G und M ein oder mehrere Antworten möglich. Die 
Bedienung kann mit der Maus erfolgen. Sie können alternativ auch den Zahlenblock 
verwenden um Nummern ein und auszuschalten.   

 

Wenn Sie wissen möchten, ob 
ihre Antwort richtig ist, so 
klicken sie auf „nächste 
Frage“.  

Diese Frage wurde falsch 
beantwortet => Die richtige 
Lösung wird danach 
angezeigt und die Frage zu 
einem späteren Zeitpunkt 
nochmals gestellt.    

 

Wenn eine Frage falsch 
beantwortet wurde, erscheint 
eine zusätzliche Schaltfläche, 
die Hinweise zur Lösung 
enthält. (Fr/It im Aufbau)  

 

Diese Frage wurde richtig 
beantwortet. Sie wird nun in 
diesem Durchgang nicht mehr 
erscheinen und wandert damit 
eine Stufe nach unten.   

Neu wird unter der Fragenummer (links oben) auch noch das Theoriekapitel angezeigt, z.B. 
Autofahren Heute 42, 543. Dies bedeutet, dass im Theoriebuch „Autofahren Heute“ unter der 
Nummern 42 bzw. 543 weitere Informationen zu finden sind.  

Erscheint ihnen ein Bild zu klein, um alle Informationen herauszulesen, so klicken sie einfach 
darauf. Es vergrössert sich automatisch. Ein erneuter Klick schliesst es wieder. 
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Sie können jederzeit zur Übersicht zurückkehren und die Übung damit abbrechen oder eine 
andere Sprache wählen. Die Daten werden auf der Diskette gespeichert. Sie setzen die 
Übung dann dort fort, wo sie vorher aufgehört haben.  

In dieser Übersicht wurden 5 
von 36 Fragen bereits richtig 
beantwortet.  

Es sind alle Fragen beantwortet, 
wenn der Balken 
„Gesamtübersicht EPTS“ 
gänzlich grün ist. 
Gleichzeitig füllt sich der „1 x 
richtig beantwortete Fragen“ 
Balken.  
Sie können die Fragen auch ein 
2. und 3. x durcharbeiten. 
Danach sind alle Blaken grau.  

Um das Programm zu Beenden 
klicken sie auf Beenden.   

Hotshots   

Im Administrationsprogramm haben Sie noch zusätzlich die Möglichkeit dem Benutzer die am 
häufigsten falsch beantworteten Fragen und Fragen mit grosser Tragweite (Hotshots) ab 
einem vordefinierten Datum freizugeben. Ist dies der Fall, so erscheint die Rubrik Hotshots 
unterhalb der Rubrik EPTS.  

  

Prüfungssimulation  

Die Einstellungen für die Prüfungssimulation lassen sich flexibel einstellen. 
Sie können im Administrationsprogramm eine Prüfung ab einem bestimmten Datum und 
oder ab einer gewissen % Anzahl durchgearbeiteter Fragen freigeben. Der Hinweis zum 
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Ausführen der Prüfungssimulation wird beim Einstieg in das Programm aufgezeigt. 
In der Demo sind die Fragen limitiert, vermitteln aber einen Eindruck wie die Prüfung 
durchgeführt wird.   

Klicken Sie auf der Startseite den Button „Prüfung simulieren“. Auf der Übersichtsseite werden 
alle gemachten Prüfungen aufgelistet. Eine Prüfung beginnen Sie über die Schaltfläche 
„Prüfung starten“.  Wählen Sie die Prüfung und die Sprache aus um die Prüfung zu starten.  
Es werden nun Fragen nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt.   

  

Sie müssen die Fragen nun beantworten. Wenn Sie eine Frage auslassen und später 
beantworten möchten, so klicken Sie auf „nächste Frage“. Wenn Sie alle Fragen beantwortet 
haben wird Ihnen das Resultat der Prüfung mitgeteilt. Um Details zur Prüfung zu sehen 
klicken Sie auf die gemachte Prüfung und dann auf Prüfungsprotokoll.  

  

Die Prüfungsprotokolle werden u.a. auf der Kundendiskette separat mit Datum und Uhrzeit 
abgelegt, damit der Kunde diese evt. selber zu Hause ausdrucken kann.  

Klicken Sie auf Ende um zum Startbildschirm zurückzukehren.   

Einzelfragen ansehen 
Diese Rubrik dient dazu auf einzelne Fragen zu springen, um diese evt. mit einem Kunden zu 
erläutern. Sie können natürlich auch durch diese Fragen blättern um die Antworten zu sehen.    

Administrationsprogramm  

Übungs-Disketten werden mit dem Administrationsprogramm erstellt, das pro Fahrschule 
nur 1x benötigt wird. Eingaben sind hier:  

- Kundenname 
- Kategorie, die geübt werden soll 
- Übungsbeginn (Datum, wird am Anfang automatisch vergeben) 
- Hotshot-Datum => Freigabedatum, ab wann die häufig falsch gelösten Fragen 

nochmals geübt werden können. 
- Übungsdauer (* für unbegrenzt oder Wert in Minuten) 
- Übungskapitel (Allgemeine Vorschriften, Vortritt, Lichtsignale,……oder alle)             
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EPTS Individualisierung  

Sie können ihre eigenes Daten (Fahrschulnamen, Firmenlogo) hinterlegen: 
- Ihr Logo (wird auf dem Übersichtsbildschirm eingeblendet) 
- Ihren Fahrschulnamen (wird auf dem Übersichtsbildschirm eingeblendet) 
- Startbild (Bild wird während des Ladens des Programms kurz angezeigt)  

Der Kunde ist König  

Sie haben die Möglichkeit speziell auf den Kundenwunsch zugeschnittene Lerndisketten zu 
erstellen. Hat ein Kunde Probleme mit Vortritten, so kann z.B. eine Diskette nur mit 
Vortrittsfragen erstellt werden.  

Wenn Sie also ein Programm suchen, das alle Kategorien in sich vereint, einfach zu bedienen 
und einfach zu Installieren ist, so sind sie mit der EPTS Software sehr gut bedient. 
Verschiedene Verbände (ASTAG, OFV) haben sich bereits für das EPTS entschieden.    

Ihre Vorteile auf einen Blick  

 

Alle Kategorien erhältlich, alles aus einer Hand  

 

bis 9 Sprachen (Kategorie AB, Restliche 3 Sprachen) 

 

offizielle Prüfungsfragen (ASA) 

 

Hinweis auf Theoriestoff (Kapitel) 

 

Einstellbare Prüfungssimulation 

 

Bedienungserklärung < 1 Minute  

 

kleiner Schulungsaufwand, da praktisch selbsterklärend  

 

Einzelfragenzugriff (Nachkontrolle) 

 

Zusatzübung Hotshots (häufig falsche Fragen) 

 

einfache Installation  

 

keine teure Hardware notwendig  

 

easy Bedienung mit Maus und/oder Tastatur  

 

einheitliches Programm für Auto/Motorrad/LKW/Taxi 

 

breit erprobte Software 

 

läuft auch auf "alten, langsamen" PC's  

 

sichtbare Fortschrittskontrolle (für Kunde und Fahrlehrer)  

 

Jeder Kunde erhält eine eigene Übungsdiskette oder mehrere für spez. Kapitel  

 

einzelne Freigabe für die zu lernenden Kapitel  

 

Antwortpositionsmischung / Fragenmischung 

 

Umfangreiches Administrationsprogramm  

 

Zugriff auf mehrere Sicherungen auf der Diskette (bei Beschädigungen)  

 

Kunde kann an jedem PC arbeiten 

 

Erweiterungen für Lernerfolgskontrolle möglich  

 

Unsere Programme sind Investitionen in Ihre Zukunft  

 

Weiterentwicklung sichergestellt, Kauf inkl. Jahresupdate 

 

Netzwerkunabhängig    

Sicherheit  

Unsere Software wird mit einem Hardwareschutz ausgeliefert. Ohne diesen läuft die 
EPTS/LEK Software nicht. Je nachdem, welche Kategorien von Ihnen lizenziert wurden, 
können auf dem einzelnen PC eine oder mehrere Kategorien geübt werden.   

Wir empfehlen ausserdem den Einsatz einer Sperrsoftware, die Änderungen am System 
unterbindet und dem User nur das Üben mit dem System erlaubt. Eine solche Software kostet 
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zwischen 60 Fr. (1 Lizenz = 1 PC) und 90 Fr (20 Lizenzen = 20 PC’s).  

Weitere Produkte  

Zusätzlich zum EPTS kann als Erweiterung auch die Lern-Erfolgs-Kontrolle LEK zur 
Unterstützung für den theoretischen Unterricht eingesetzt werden. Die LEK besteht aus Teilen 
der EPTS Fragen. Wenn Sie beispielsweise einen Theorieblock über Strassensignalisationen 
halten, so kann nach der Theorie ein Praxistest erfolgen, indem die Kunden die LEK starten 
und die Übungen zur Signalisation durchführen. Im Gegensatz zum EPTS wird dabei keine 
Diskette benötigt und es werden auch keine Resultate gespeichert. So kann aber jeder Kunde 
selber kontrollieren, ob er den Theoriestoff verstanden hat.   

Noch einen Schritt weiter geht die LEK-NET, die Netzwerkversion der LEK. Dort kann der 
Fahrlehrer zusätzlich auf seinem Bildschirm sehen, wer welche Fragen falsch beantwortet und 
bei Bedarf alle Bildschirme „fernsteuern“, bzw. die Kontrolle übernehmen, um die falsch 
beantwortete Frage allen Kunden zu erläutern. Sie benötigen für den Einsatz des LEK-NET 
ein Netzwerk.   

Die abgebildete Version kann sich von der aktuellen Versionen unterscheiden, da das 
Programm ständig weiterentwickelt wird.  

Infos / Preise / Bestellungen auf der CD oder unter folgender Adresse oder via Mail übers 
Internet. 
Die Preise sind exkl. MWSt  

EASY DRIVERS  
Fahrschulsystem GmbH 
Zürcherstrasse 2 
9500 Wil SG   

Tel 079 / 414 8 313 
Fax 071 / 966 72 58  

info@epts.ch 
www.epts.ch  

http://www.epts.ch

