
AUSBILDUNG  
VR



Im Jahr 2019 haben wir unser Forschungs- und Entwicklungsprogramm zum Ein-
satz von Virtual Reality bei Schulungen für Höhenarbeiter gestartet. Nun sind wir 
stolz, ein auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zugeschnittenes Produkt 
vorstellen zu dürfen. Wir haben über 100 einzigartige Simulationen entwickelt, die 
sich mit den häufigsten Gefahren und Problemen befassen, denen man bei Höhe-
narbeiten in der Energiewirtschaft, im Bauwesen, in der Telekommunikation oder 
in der Fertigung begegnen kann. Alle Szenarien stehen sowohl im Basismodus als 
auch im sog. Lernmodus zur Verfügung. In-App haben wir unser Schulungszentrum 
neu erstellt; von hier aus kann man mit wenigen Klicks an verschiedene Standorte 
gelangen – Schornsteine, Gittermasten, Masten oder Säulen, Baustellen, Tanks, ver-
schiedene Gebäude, Fabriken oder Lagerhallen.

Im Lernmodus wird man von einem strengen Ausbilder begleitet, der den Kursanten 
auf alle Fehler hinweist. Der VR-Prüfer informiert auch am Ende jeder Schulungsein-
heit, wie viele Punkte man insgesamt verdient hat. Im Basismodus kann man sich frei 
bewegen, im eigenen Tempo üben und einfach das Erlebnis genießen.

Für die Nutzung des VR-Trainingssimulators wird spezielle Ausrüstung benötigt, die 
man eigentlich bei jedem guten Computergeschäft findet, bei Bedarf ist diese je-
doch auch bei uns zu mieten. Wir bieten natürlich auch umfassende technische 
Unterstützung dazu. 

Es stehen vorgefertigte Schulungsszenarien zur Verfügung, die von unseren Exper-
ten bei Rock Master vorbereitet wurden – wir bieten seit 1990 Schulungen für si-
cheres Arbeiten in der Höhe an. Man kann aber auch eigene, individuelle Szenarien 
konfigurieren für mehr Abwechslung und Praxisnähe. 

Unser Produkt richtet sich sowohl an Einzelpersonen als auch an Unternehmen, die 
Schulungen für Höhenarbeiter anbieten. Probieren auch Sie es aus, um sich von 
Ihrer Konkurrenz abzuheben und eine neue, einzigartige Marktposition zu erreichen.

Seien Sie mutig, seien Sie zukunftssicher. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf: 
VR@rockmaster.eu 

Die innovative Alternative zu traditionellen Kursen 

Virtual Reality zur Unterstützung 
von Höhenarbeiterschulung



SICHERHEIT

Warum ist VR-Training bei Rock Master die beste Wahl? 

EFFIZIENTER LERNEN

UNBEGRENZTE 
WIEDERHOLUNGSVERSUCHE

ABWECHSLUNG RETTET 
DAS LEBEN

ÜBERALL UND JEDERZEIT 
TRAINIEREN

EINS-ZU-EINS-SCHULUNG

Echte Abstürze haben oft schwere Verletzungen 
oder gar Tod zur Folge. Bei VR-Trainings besteht 
diese Gefahr nicht.   

Studien zeigen, dass VR-gestütztes Lernen 
im Vergleich zu traditionellen Vorlesungen und 
Präsentationen effizienter und wirksamer ist.

Repeat every exercise as often as you like – risk-
free and without needing to “bother” an instructor.

Routiniert bis Betriebsblindheit? Bei der Arbeit 
in der Höhe ist das noch gefährlicher als sonst. 
In VR-Trainings verstecken sich spezielle „Über-
raschungen“, welche das Bewusstsein für Ge-
fahren steigen bzw. neu erwecken.

Überall dort trainieren, wo es nur bequem ist. 
Man braucht weder einen speziellen Schulung-
sort noch PSA.

Die Schulungen können für eine einzelne Per-
son organisiert werden, ohne dass eine Gruppe 
zusammenkommen muss - das ist vor allem bei 
pandemiebedingten Einschränkungen von Vorteil 
und sorgt auch sonst für weniger Betriebsunter-
brechungen in der Firma.
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