
Täuschend echt: Der neue Schiff-

simulator im Marine Training Center

in Hamburg konfrontiert Kapitäne

mit den tückischen engen und dicht

befahrenen Hotspots der Seefahrt.



VIRTUELLER WELLENGANG

In Hamburg-Stellingen steht der modernste Schiffsimulator der Welt – seit Januar

2009 kann damit der Betrieb aller wichtigen Schiffstypen simuliert werden. 

MAN Diesel unterstützt die Anlage im neuen Marine Training Center als größter

Einzelinvestor. Herzstück ist ein 360-Grad-Schiffsführungssimulator.



>>> Die edlen Villen von Blankenese wirken

im sanften Abendrot noch stilvoller. Doch

echte Aufmerksamkeit bleibt ihnen verwehrt:

Die Mannschaft auf der Kommandobrücke

konzentriert sich auf entgegenkommende

Fähren, auf das Marineschiff links – backbord,

wie ein Seemann sagen würde – und auf die

Abzweigung Süderelbe in Richtung Contai-

nerterminal. Schließlich soll jedes Manöver

sitzen, der Schlepper sicher aus dem Ham-

burger Hafen fahren. Das ist gar nicht so ein-

fach. Denn das nur 25 Meter lange und acht

Meter breite Schiff ist recht wendig, reagiert

auf jede noch so kleine Unachtsamkeit ent-

sprechend schnell. Im wirklichen Leben wäre

die Konsequenz fatal, doch auch der Simula-

tor verzeiht keine falsche Reaktion. Genau

dafür ist er da. Mit seiner Hilfe lernt nauti-

sches Personal die Risiken im Schiffsbetrieb

zu erkennen sowie damit verbundene Ge-

fahren für Menschen, Umwelt, Schiff und La-

dung abzuwenden. Zum Beispiel: einen der

künftigen Mega-Liner mit 13 500 Containern

an Bord unversehrt in einen Hafen zu lotsen

und dabei Widrigkeiten wie Nebel, Dunkelheit

oder meterhohen Wellengang ohne Havarien

oder Demolierung von Kai-Anlagen zu meis-

tern. Seit Januar 2009 haben Kapitäne, Lotsen,

Schiffsoffiziere und -ingenieure im neuen

Marine Training Center (MTC) in Hamburg-

Stellingen dank einer hochmodernen Simu-

latoranlage umfassende Möglichkeiten, das

und vieles mehr zu trainieren. 

SO ECHT WIE AUF SEE 

Wenn der Besucher nicht weiß, was sich in

dem unauffälligen Gebäude der ehemaligen

Montblanc-Fabrik in der Schnackenburg-

allee 149 verbirgt, er würde es nie vermuten.

Durch ein schmales Treppenhaus oder mit

dem Aufzug gelangt er in den zweiten Stock.

Dort erwarten ihn ein freundliches Entree

und großzügige Räume mit technischer Aus-

stattung vom Feinsten. Mit leuchtenden 

Augen führt Heinz Kuhlmann, Geschäfts-

führer des MTC, durch sein 2 600 Quadrat-

meter großes Reich und erklärt: „Unser Kurs-

portfolio geht weit über das Angebot der frü-

heren Hamburger Seefahrtschule hinaus.“

Schiffsführungs- und Radarsimulatoren spie-

geln virtuell die Häfen und Untiefen von

Hamburg, Rotterdam, Shanghai, Helsinki,

Los Angeles und Singapur wider. Die Fein-

heiten des Ärmelkanals lassen sich dort eben-

so erfahren wie die des Pazifiks vor Yokoha-

ma, einem Gebiet mit extrem hohem Ver-

kehrsaufkommen.

Die Software dafür basiert auf realen

Filmen und Fotos, die in das virtuelle Sicht-

und Datenmodell umgesetzt werden. Kaum

zu glauben, wie echt es sich anfühlt, wenn ein

großes Containerschiff Fahrt aufnimmt, sich

seinen Weg durch immer stärker werdenden

Seegang bahnt. Automatisch gleicht der Kör-

per das Schlingern aus, als Heinz Kuhlmann

den Instruktor bittet, doch noch etwas Gas zu

geben, „damit wir was erleben können“. Der

Simulator, einer der wenigen weltweit mit

dem 360-Grad-Sichtsystem, liefert dazu 

den passenden Rundumblick. Und die peit-

Oben: Kapitän Heinz Kuhlmann, Geschäftsführer des

Marine Training Centers in Hamburg-Stellingen, in dem

die hochmoderne Simulatoranlage steht

Unten: Virtuelle Aussichten sind auch bei der Sprech-

funkausbildung geboten. Dargestellt werden unter 

anderem Schlepper, Tanker und Containerschiffe – 

bei ruhiger See oder Unwetter, auf dem offenen Meer 

oder in einem Hafen.
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schende Gischt am Heck des Schiffes trägt

das ihre dazu bei, dass Illusion und Wirk-

lichkeit verschmelzen. Doch damit nicht ge-

nug der Trainingsmöglichkeiten: Drei klei-

nere Kommandobrücken mit jeweils 120-

Grad-Sicht lassen sich zuschalten, um mit

bis zu sechs eigenen Schiffen gleichzeitig zu

manövrieren sowie 20 fremde und deren

Tun im Auge zu behalten. Pro Tag können

70 Teilnehmer an den Simulatoren geschult

werden. „Mit 14 800 Manntagen Kapazität

ist das MTC damit eine der größten Einrich-

tungen dieser Art weltweit“, erzählt Kuhl-

mann mit Stolz in der Stimme. Er hat für sei-

ne Besucher gleich noch mehr Spezialitäten

in petto, etwa den Maschinensimulator: Er

arbeitet auf Basis des MAN-Motors 7K98MC,

des gängigen Antriebs eines Containerschiffs

mit 5 000 Standardcontainern (TEU). Alle

Aggregate im Maschinen- und im Kontroll-

raum holt der Computer eins zu eins in die

Realität. Acht Kursteilnehmer machen sich

gleichzeitig mit der Hauptmaschinenfern-

steuerung und der Automationsanlage ver-

traut, die 1 500 Messpunkte umfasst und

genau so auch auf den Ozean-Linern instal-

liert ist. Der Simulator kann direkt mit der

Brücke im Schiffsführungssimulator gekop-

pelt werden, damit man von oben feststellen

kann, ob unten alles rund läuft.

MAN Diesel unterstützt die Einrichtung

in Hamburg-Stellingen als größter Einzelin-

vestor, etwa mit Maschinen, Werkzeugen und

Ersatzteilen. Das hat für Dr. Tilmann Greiner,

Leiter von MAN Diesel PrimeServ Hamburg

und einer der Initiatoren des MTC, viele Vor-

teile: „Ein Großteil der Schiffe, die heute auf

den Weltmeeren unterwegs sind, wird von

unseren Motoren angetrieben. Da ist es sinn-

voll, das Bordpersonal an diesen Modellen zu

schulen.“ Zudem ergeben sich neue Kontak-

te zu Technikern, die bisher noch keine Er-

fahrung mit MAN Diesel gemacht haben. Die-

sen Ansatz verfolgt auch die Einrichtung einer

Der Schiffsimulator in

Hamburg-Stellingen bietet

Kapitänen als einziger in

Europa volle Rundumsicht.

Geht ein Schiff per Simulator auf Reisen, zieht die

Landschaft als Rundumsicht in erstaunlicher Auf-

lösung am nautischen Personal vorbei. Die Geräte 

an Bord entsprechen exakt jenen, die auf einem

modernen Hochseeschiff zum Einsatz kommen –

Radar und Kartenplotter, Steuerkonsolen, Funkstation

und anderes mehr.



>TECHNIK-HIGHLIGHT 

So funktioniert der 360-Grad-Simulator 
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01. Automationsbildschirm: An diesem Monitor werden die technischen Aggre-

gate des Schiffs gesteuert. Er kommt zum Einsatz, wenn der Maschinen-

raum nicht mit Ingenieuren besetzt ist.

02. Hightechradar: Er zeigt Radarbilder, über die eine transparente elektronische

Seekarte gelegt wird. An dem Platz wird auch auf Autopilot geschaltet. 

03. ECDIS: Das „Electronic Chart Display and Information System“ erstellt die

Seekarte. Auf ihr sind unter anderem Wassertiefen, Fahrgebiete und Tonnen

verzeichnet. Zudem wird der geplante Kurs auf den Karten markiert.

04. Beamer: Die zwölf Projektoren erzeugen ein nahtloses 360-Grad-Bild der 

Schiffsumgebung. Hier ist gerade der Hafen von Rotterdam zu sehen.

05. Kartentisch: An diesem Pult wird die Reise geplant. Allerdings nicht mit

elektronischen Instrumenten, sondern mit Seekarten aus Papier.

06. Steuerstand: Das ist der Arbeitsplatz des Rudergängers, wenn das Schiff

per Hand gesteuert wird. Große Steuerräder gehören der Vergangenheit an.

07. Manöverkonsole: Vom zentralen Instrumentendeck aus lassen sich die

Hauptmaschinen und Hilfsaggregate überwachen und bedienen.

Der Brückensimulator befin-

det sich in einem kreisrunden

Raum von 14 Meter Durch-

messer. Durch hölzerne

Fensterrahmen schaut man

auf die Projektionsflächen.
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großen Werkstatt im MTC, in der die Schulung

für Wartungsarbeiten an MAN-Motoren, zum

Beispiel der Austausch von Kolben oder Zy-

linderköpfen, stattfindet. Der aktuelle Fokus

liegt auf Zwei- und Viertaktantrieben sowie

Turboladern. Für die Zukunft sieht Greiner 

einen weiteren Schwerpunkt im Bereich

Elektronik. Ein erster Schritt in diese Rich-

tung ist der Betrieb eines sogenannten ME-

Simulators, der Schiffsoffiziere und Mann-

schaft für die Bedienung der elektronisch ge-

steuerten Motoren qualifiziert. MAN Diesel

führt alle Trainings mit erfahrenen Service-

ingenieuren und qualifizierten Monteuren

durch. „Wir wollen dem Bordpersonal Mehr-

wert bieten. Das funktioniert nur über pra-

xisorientierte Schulung von Prozessen, Ab-

läufen und Notfällen“, betont Greiner.

MAN DIESEL IST HAUPTINVESTOR

Ein Credo, das die Ausrichtung des komplet-

ten Kursangebots beschreibt. Von der medi-

zinischen Erstversorgung an Bord über

Navigation und Sprechfunkausbildung bis

zur Elektrotechnik einer Mittelspannungs-

anlage, wie sie auf großen Container- oder

Kreuzfahrtschiffen üblich, zu Schulungs-

zwecken aber eher selten ist – im neuen Ma-

rine Training Center in Hamburg wurde an al-

les gedacht. Selbst Simulatoren für die Be-

und Entladung nebst allen Sicherheitstech-

niken für verschiedene Tanker oder Schiffe

mit trockener Fracht stehen bereit. „Die

Weiterbildung von Seeleuten gewinnt immer

mehr an Bedeutung, denn der Nachwuchs-

mangel an Bord ist durch die steigende Zahl

von Schiffen ein großes Problem“, sagt Heinz

Kuhlmann und setzt daher auf eine gute

Auslastung der neuen Einrichtung.

Das ganzheitliche Konzept der Trai-

ningseinrichtung überzeugte auch die Inves-

toren. Am MTC beteiligten sich neben MAN

Diesel und dem Germanischen Lloyd drei Ree-

dereien und einer der größten nautischen Per-

sonaldienstleister der Welt sowie weitere Part-

ner, etwa die Lotsenbrüderschaften. „Auch die

Lotsen brauchen einen Simulator für ihr Trai-

ning, um angesichts der immer größer wer-

denden Schiffe die Sicherheit im Hafen ge-

währleisten zu können“, erläutert Kuhlmann.

Das trifft auf Hamburg in besonderem Maß

zu: Ab 2010 werden die geplante Erweiterung

des Hafens und die Vertiefung der Elbe die

Einfahrt von Ozeangiganten ermöglichen –

bis zu 400 Meter lang und mit einer Kapazität

von etwa 13 500 TEU. Als mathematisches

Modell ist dieser Schiffstyp bereits im Schiff-

simulator vorhanden, damit Besatzungen

und Lotsen schon mal üben können. Laien

verzichten lieber auf ein solches Experiment

und genießen stattdessen den schönen Aus-

blick auf Blankenese im Abendrot. <

Oben: Von den kleineren Kommandobrücken mit

jeweils 120-Grad-Sicht gibt es am MTC insgesamt drei

Stück. Sind alle Simulatoren zusammengeschaltet, las-

sen sich bis zu sechs Schiffe gleichzeitig manövrieren.

Unten: Der große Brückensimulator ist mit dem

Maschinensimulator im Untergeschoss des Gebäudes

synchronisierbar. Dadurch können unter realitäts-

nahen Bedingungen Krisensituationen geübt werden.

Rundumblick für volle Fahrt voraus: Im 360-Grad-Simulator wird die Manövrierübung zum abenteuerlichen Erlebnis.


