
Seminar: „Elektronische Navigation“ 
Inhalte: GPS, Gyro-Kompass, Kartenplotter, AIS und Radar in der Praxis 
Datum/Zeit:  Fr 18-21 Uhr und Sa 11-17 Uhr 
Ort: Yachtschule Eichler 
Gruppe: max 5 Pers. 
Preis: 350,00€,  für KA Mitglieder 330,00€ 
B&G/Lowrance-Anlagen mit Breitbandradar 4G 
 
Moderne Navigationsmittel sind auch im Yachtbereich nicht mehr wegzudenken. Viele Geräte sind 
miteinander vernetzt und tauschen wechselseitig Daten aus. Grund genug, um sich näher mit dem 
interessanten Feld der „Elektronischen Navigation“ zu befassen.  
Im Rahmen dieses Seminars lernen Sie verschiedene Gerätekonstellationen und Komponenten 
kennen. Wir beschäftigen uns beispielsweise mit dem grundsätzlichen Aufbau und der Funktion eines 
elektronischen Kompasses, eines Kartenplottersystems, eines Autopiloten und eines Radargerätes. 
Thema ist ebenfalls die Einbindung von auf vielen Schiffen schon vorhandenen, älteren Messgeräten 
wie einer Logge und einem Windmessgerät. Wir zeigen Ihnen, wo und wie diese Geräte am besten 
installiert werden, wie sie justiert und benutzt werden. 
Aufgrund der kleinen Seminargruppe von maximal fünf Teilnehmern können wir mit zwei Dozenten 
auf Ihre persönlichen Fragen und Wünsche prima eingehen sowie bei Bedarf auch eine Kaufberatung 
anbieten. 
Am Freitagabend führen wir in das Thema mit zahlreichen Praxisbeispielen ein und zeigen Ihnen die 
Vorteile, aber auch die Gefahren, die bei der Benutzung elektronischer Hilfsmittel entstehen können. 
Am Samstag treffen wir uns an Bord und setzen die am Vorabend gewonnenen Erkenntnisse in die 
Praxis um: Inbetriebnahme, Justierung und Nutzung der elektronischen Navigationsmittel an Bord 
einer unserer Yachten. Wir bewegen uns dabei in einem der größten Industriehäfen der Welt und Sie 
erleben hautnah das Handling von großen Schiffen im Wechselspiel mit einem Sportboot in einem 
stark strömenden Gewässer. 
Alle unsere Yachten sind mit modernen Navigationsmitteln von B&G bzw. Lowrance sowie einem 
Breitbandradargerät  4G ausgerüstet. Das Seminar wird durchgeführt von erfahrenen 
Ausbildungsskippern der Yachtschule Eichler und Andreas Benkert (Marineelektronik Wedel). 
In der Seminargebühr sind ein einfaches Catering am Samstag (warmes Mittagessen, Softgetränke 
und Kaffee und Tee), alle Nebenkosten des Schiffsbetriebes sowie umfangreiche Seminarunterlagen 
enthalten. Während der Fahrt erhalten Sie von uns eine moderne automatische Rettungsweste; eine 
kostenlose Übernachtung von Freitag auf Samstag inklusive der Gestellung von Bettwäsche und 
Handtuch ist ebenfalls möglich. 
Dieses Seminar ist selbst verständlich auch für Gruppen buchbar; bitte kontaktieren Sie uns dazu 
direkt. 


