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In den Zeiten des virtuellen Instruktors, bietet TeleCycling-StudioLine als einziges System, mit dem
Classdesigner die Möglichkeit, virtuelle Cycling-Classes (VCC) selbst zu erstellen, d.h. Instruktoren
werden nicht ersetzbar, sondern können sich, ganz im Gegenteil, einer neuen Kursvariante stellen
und ihr Spektrum erweitern. Die Erfahrung mit dem virtuellen Instruktor hat gezeigt, dass der menschliche
Bezug dem Kunden fehlt. Mit dem Classdesigner erstellt der Instruktor wie bisher auch seine Kurse, nur
dass er diese nun mit Radstreckenvideos, optisch aufwerten kann. Alle erstellten VCCs können jederzeit
wieder verwendet werden.
TeleCycling-StudioLine bietet drei Möglichkeiten einen Film geschwindigkeitsgesteuert abzuspielen:
 direkte Steuerung über die Trittfrequenz des Instruktorbikes, der Instruktor kann über die
TeleCycling-Console einen virtuellen Gang einstellen und damit die Geschwindigkeit beeinflussen.
 Automatisch gesteuerter Ablauf über eine gewählte RPM-Class, der Instruktor kann auch während
des Kurses vom Bike absteigen, alles läuft, gesteuert von der RPM-Class automatisch weiter.
 Handsteuerung, der Instruktor steuert die Filmgeschwindigkeit durch Vorgabe der Trittfrequenz
direkt über die TeleCycling-Console. Optional kann der Instruktor seine eigene Musik über DVD,
MP3-Player oder USB-Stick ablaufen lassen. Ein Verlassen des Instruktorbikes ist auch in dieser
Variante möglich.
Die Steuerungsart kann jederzeit während des Kurses über die TeleCycling-Console geändert werden.
TeleCycling-Cassdesigner
Ein ganz mächtiges Tool von TeleCycling-StudioLine ist der Classdesigner. Mit diesem Tool können RPMVCC mit oder ohne Audioverknüpfung erstellt werden. Hierbei handelt es sich um die Hauptclasses des
Classdesigners. Zusätzlich können noch Video- und Bild- oder Text- Werbe-/Infoclasses erstellt werden.
Diese dienen zur zusätzlichen Anzeige von z.B. Werbeinformationen oder der Einblendung eines virtuellen
Instruktors oder von Werbevideos. Diese beiden Unterclasses können über den Verknüpfungsmanager mit
jeweils einer Hauptclass verknüpft werden. Als zusätzliches Tool findet beim Classdesigner der
TeleCycling-AudioManager Verwendung. Über das Freewaretool „MixMeister BPM Analyzer“ kann zu
der eigenen Musikbibliothek eine Infodatei erstellt werden, welche über das Importmodul seine Infos an den
AudioManager übergibt. Durch das TCSL-Instruktormodul kann der Instruktor seine VCC auf seinem
eigenen PC, auch zu Hause erstellen. Über die integrierte Transferfunktion ist es problemlos möglich,
erstellte VCCs auf das Kurssystem zu übertragen. Auch besteht weiterhin die Möglichkeit die Kurse wie
bisher zu erstellen, d.h. Der Instruktor erstellt seine Stunde mit Musik, hinterlegt diese auf dem PC und
erstellt dazu nur noch ein zugehöriges RPM-Profil.
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