
 

 

Simtec-Alleingesellschafter Bernd Kaufmann vor seinem neuesten Produkt: das mobile Werbesystem ScreenFLITE®, mit zwölf je zwei Quadratmeter

großen LED Displays, kann Film- und Bildmotive zu verschiedenenFiguren und Formationen kombinieren.
 

Foto:Andre Pause

Entertainment »Made in Braunschweig«
Simtec bietet mit seinem »Fliegenden Theater« Nervenkitzel pur. Das Braunschweiger
Unternehmenist spezialisiert auf Simulationstechnik und baut unter anderem große
AnlagenfürFreizeitparksin aller Welt. Das »Fliegende Theater«ist eine spektakuläre
Mischungaus Hochleistungs-Hydraulik, ausgeklügelter Software und atemberaubender
Videotechnik - ein Festfür die Sinne. »Unser Hauptgeschäft machen wir derzeit in China«,
erzählt Alleingesellschafter Bernd Kaufmann.

In den vergangenenJahren hat Simtec zwölf

»Fliegende Theater«an Freizeitparks in sechs

chinesischen Städten geliefert, vier weitere

sind in Bau oder in Planung. Dieletzte Anlage

wurdein der Millionenstadt Wuxi gebaut.

Dort dauert der Simulationsspaß knapp fünf

Minuten. Die 72 Zuschauersitzen zunächst in

vier Reihen auf einer Plattform, durch Sicher-

heitsbügel geschützt. Zum Start werden die

Plattform in die Senkrechte und die Zuschauer

damit nach hinten gekippt. Dieses abrupte

Manöverkatapultiert das Publikum direkt vor

eine riesige, 16 Meter hohe Halbkugel-Kino-

leinwand und damit mitten ins Geschehen.Es

läuft ein spektakulärer Videoflug über die Stadt

Wuxi und die Landschaft drum herum.
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DiePlattform wird synchron zu den Film-

bildern und Geräuschen bewegt - in sechs

Richtungen und mit einer Beschleunigung bis

zum Gefühl der Schwerelosigkeit. Dazu gibt es

Besserals

Disneyworld

reale Special Effects: Sprühregen, Wind, Nebel,

Blitz und Donnersowie vibrierendeSitze. »Es

gibt weltweit nur zwei Konkurrenten,die das

in gleicher Qualität können«, meint Kaufmann

selbstbewusst und fügt hinzu: »Das Gesamt-

erlebnis ist bei uns besserals bei Disneyworld,

da unsere HEXaFLITE®-Anlagen über mehr

Beweglichkeitverfügen.«

 

Ausgründungaus der TU
Braunschweig

Simtec ist eine Ausgründung aus dem Institut

für Flugführung der TU Braunschweig. Es

begann vor 30 Jahren mit dem Bau eines Flug-

simulatorsfür die Dornier Do 228,für den Pilo-

tentrainings angeboten wurden. Deshalb wurde

auch der Flughafen Braunschweigals Standort

für das junge Unternehmen gewählt. Erst

später kam der Bau von Simulatoren für den

Entertainmentbereich sowie von Testsystemen

für die Autoindustrie hinzu. Den Simulator für

die Dornier Do 228 gibt es immer noch.Regel-

mäßig kommenPiloten aus mehr als 20 Län-

dern nach Braunschweig, um hier zu trainieren.
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»Es ist weltweit der einzige Simulatorfür diesen

Flugzeugtyp«, stellt Kaufmannfest. Die Dornier

Do 228ist ein kleines und robustes Flugzeug,

das für kürzere Strecken, unter anderem auch

für die Küstenwache, genutzt wird.

Simulatorenfür
Freizeitparks boomen

Das Entertainment-Geschäft begann mit

dem Baukleinerer Simulatoren für deutsche

Kunden, etwa die Autostadt in Wolfsburg,

das Daimler-Benz-Museum in Stuttgart oder

den Zoo in Gelsenkirchen. In Chinastartete

Simtec 2010 aufder Weltausstellung in

Shanghai, auf der ein großer Simulator mit

einem 360-Grad-Rundumkino präsentiert

wurde. Der machte Furore im Lande,esfolg-

ten schnell die ersten Aufträge. Inzwischen

brummtdas Geschäft in China. Auftraggeber

sind die beiden Konzerne Wanda, der unter

anderem die größte Kinokette der Welt

betreibt, und Evergrande, der als zweitgrößter

Baukonzern des Landes auch Freizeitparks

plant und baut.

»Der Entertainment-Bereich macht heute

80 Prozent unseres Geschäfts aus, davon

entfallen wiederum 80 Prozent auf China«,

fasst Kaufmann zusammen. Da es im bevöl-

kerungsreichsten Land der Erdeeinen regel-

rechten Boom beim Bau vonFreizeitparks

gibt, sind die Perspektiven günstig. Der

Auftragsbestand beträgt nach Kaufmanns

Angaben 50 Millionen Euro - zweieinhalb-

malso viel wie der letzte Jahresumsatz des

Unternehmens.

Die multimediale

Geisterbahn

Das Fliegende Theater wird mit standardi-

sierter Technikin fünf verschiedenen Größen

angeboten. Kaufmann: »Dadurchist die

Fertigung kostengünstiger undflexibler.«

Nach China hat Simtec noch zwei weitere

Produkte geliefert: Kleine Simulatoren meist

in Form geschlossener Kabinen sowie den

»Dark Ride«. Hierbei handelt es sich um eine

moderneelektronische und multimediale

Version der guten alten Geisterbahn, ergänzt

um ein interaktives Computerspiel. Züge mit

jeweils drei schnell rotieren Gondeln fahren

durch eine Multimedia-Landschaft. Jede
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Gondelist mit Schuss-Systemen bestückt, mit

denen die Passagiere bewegliche Ziele auf den

Displays anvisieren können.

Simtecist Systemlieferant schlüsselfertiger

Anlagen. In Braunschweig sitzen das

komplette Engineering, die Software-

Entwicklung,die Elektrofertigung sowie eine

Kleinserienfertigung für verschiedene Kom-

ponenten. Andere Teile steuern Zulieferer

bei, viele aus unserer Region. Die computer-

animierten Videofilme werden von Spezialis-

ten in Hollywood gemachtund anschließend

in Braunschweig mit der Bewegungsplatt-

form synchronisiert. Seit zwei Jahren gibt es

eine Tochtergesellschaft in Shanghai,die für

Vertrieb und Marketing zuständigist, sowie

ein Büro in der Millionen-Stadt Wuhanfür

die Betreuung von Baustellen und für den

technischen Support.

»Mit dem starken Wachstum der vergan-

genen Jahre haben wir neue Arbeitsplätze

geschaffen«, berichtet Kaufmann. »Derzeit
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beschäftigen wir in Braunschweig 80 Mit-

arbeiter - Tendenz steigend.« Im Familien-

betrieb arbeiten auch Bruder Axel(Leiter

Neue Märkte

und neue Produkte

der Mechanik-Fertigung) und Tochter Anne

als Projektentwicklerin. »Den 2011 am For-

schungsflughafen errichteten Neubau haben

wir inzwischen sechsmalerweitert«, erklärt

wirtschaft 3/2019

 

 
Kaufmann. Gerade wird eine neue 5500 Qua-

dratmeter große Fertigungshalle — die

Simtec-Manufaktur — bezogen,in der unter

anderem aucheine Teststrecke für den »Dark

Ride«installiert wird. Es ist die bisher größte

Investition des Unternehmens.

Die starke Abhängigkeit vom China-Geschäft

sei nicht ohneRisiko, deutet Kaufmannan.

Derzeit sei man technologisch so stark, dass

das Geschäft nocheinige Jahre gut laufen

könne. Doch die Konkurrenz chinesischer

 
 

Ein ScreenFLITE®-Display ist in der neuen

5500 Quadratmeter großen Fertigungshalle

aufgebaut. Foto: Andre Pause

Hersteller werde stärker. Irgendwann wür-

den die Chinesen das Geschäft wohlselbst

machen: »Deshalb wollen wir vorausschau-

end neue Märkte und neue Produkte entwi-

ckeln.«

Im Simulationsbereichsei Indienein interes-

santer Markt, erste Kontakte zu Investoren

gebe es bereits. Im Mittleren Osten habe man

die arabischen Ölländer im Blick. In Doha,
der Hauptstadt von Katar, werde derzeit eine

erste Anlage gebaut. Und natürlich wolle

man auch in den USA, dem Mutterland des

Entertainments, ins Geschäft kommen.Bei

den Universal Studios, die sowohl Filmstu-

dios als auch Freizeitparks betreiben, habe

man sich jetzt als Lieferant qualifiziert. In

Europalaufe im Entertainment-Bereich

dagegen wenig,stellt Kaufmannfest. In

der berühmten römischen Filmstadt Cine-

citta wird derzeit ein »Fliegendes Theater«

gebaut, über ein Projekt am Flughafen Zürich

werde verhandelt.

Testsystemefür die
Autoindustrie

Und wasgibt es an neuen Produkten? »Wir

habeneinige Ideenin der Pipeline«, deutet

Kaufmannan.Ein erstes Produktist bereits auf

dem Markt: Digitale Werbesysteme (Screen-

FLITE®). Die bestehen aus zwölf großen

beweglichen LED-Displays, die zu verschiede-

nen Film- und Bildmotiven, zu Figuren und For-

mationen kombiniert werden können. »Solche

mobilen Werbesysteme etwain Einkaufszent-

ren erregenals Blickfang mehr Aufmerksamkeit

bei Passantenals die klassischenstationären

Systeme«, sagt Kaufmann. Eine erste Anlage

wurde im vergangenenJahr auf dem Flughafen

von Rom installiert.

Unverändert gut im Geschäft ist Simtec mit

dem Bau von Simulatoren zum Test von

Autokomponenten. Weltweit sei man einer

der führenden Anbieter von Test-Systemen

für Autotanks. Dieser Simulator-Typ umfasst

auch eine Klimakammer, sodass komplette

Fahrstreckeneinschließlich unterschiedlicher

Wetterbedingungen simuliert und deren Aus-

wirkungen auf den Tank untersucht werden

können. Gerade wurdefür einen französi-

schen Autozulieferer ein erstes Testsystem

nach Chinageliefert. sie
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