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MAN Engine Academy
First-hand competence in engines
Motorenkompetenz aus erster Hand

MAN Truck & Bus
Engineering the Future – since 1758.
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Welcome to the MAN Engine Academy
Herzlich willkommen in der MAN Engine Academy 

The MAN Engine Academy is the modern training 

center in the heart of MAN's Nuremberg plant, the 

international Engine Competence Center of MAN 

Truck & Bus AG. Here, experienced MAN instructors 

pass on their knowledge about how MAN engines 

function and how they are properly handled. 

At the MAN Engine Academy we emphasize the 

practical approach as well as the individual require- 

ments of our participants: besides pre-defined  

courses, we also offer courses tailor-made especially 

to meet the demands of a customers. All participants 

get exclusive insights into the world of MAN engines 

and profit from the know-how of a technology leader. 

Practical exercises involving the product give you 

precisely that knowledge and skill-set you need in 

order to get on! 

First-class training under first-class conditions – 
this is what the MAN Engine Academy stands for. 

Die MAN Engine Academy ist das moderne 

Schulungszentrum direkt im MAN-Werk Nürnberg, 

dem internationalen Motorenkompetenzzentrum der 

MAN Truck & Bus AG. Erfahrene MAN-Trainer vermit-

teln hier ihr Wissen rund um die Funktionsweise und 

den richtigen Umgang mit MAN-Motoren. 

Praxisnähe wird in der MAN Engine Academy groß 

geschrieben – genau wie die individuellen Bedürf-

nisse unserer Teilnehmer: Neben vordefinierten 

Kursprogrammen bieten wir speziell auf die Bedürf-

nisse unserer Kunden zugeschnittene Kurse an. Alle 

Teilnehmer erhalten dabei exklusive Einblicke in die 

MAN-Motorenwelt und profitieren vom Know-how 

eines Technologieführers. Produktnahe Übungen 

aus erster Hand vermitteln genau das Wissen und 

Können, das Sie weiterbringt! 

Top-Schulungen unter Top-Bedingungen –  
dafür steht die MAN Engine Academy. 



54 MAN Engine Academy MAN Engine Academy

Engine training courses for all purposes
Motorenschulungen für jeden Bedarf

The courses offered by the MAN Engine Academy 

are designed primarily for the service personnel of 

sales partners and certified service outlets, but also 

for end customers and MAN‘s own employees.

   

The wide range of courses covers the following 

areas:

    Commissioning

    Servicing

    Troubleshooting

    Repairs

    Monitoring

    

You can find the current course list at 

http://service-akademie.mn.man.de.
   

Nothing for you there? We can put together training 

courses to meet your particular needs and would be 

pleased to receive your inquiry at any time.  

Contact us at man-engine-academy@man.eu.  
Our instructors would also be happy to come to you 

and train your staff on-site!

The MAN Engine Academy offers technically  

in-depth training and courses on all engines* from 

MAN, covering an area even wider than the truck 

and bus engines so well known the world over.  

Our instructors are experts in their fields and of- 

fer you courses in German and English, just as  

you require.

Die Kurse der MAN Engine Academy richten sich vor 

allem an das Servicepersonal von Vertriebspartnern 

und zertifizierten Service-Stützpunkten, aber auch an 

Endkunden und eigene Mitarbeiter von MAN.

   

Das breite Schulungsangebot umfasst folgende 

Themenbereiche:

    Inbetriebnahme

    Wartung

   Fehlerbehebung

    Reparatur

    Überwachung

    

Das aktuelle Kursprogramm finden Sie unter 

http://service-akademie.mn.man.de.
    

Nichts für Sie dabei? Anfragen zu individuell  

zusammenstellbaren Trainings stellen Sie jederzeit an 

man-engine-academy@man.eu.  
Gerne kommen unsere Trainer auch zu Ihnen und 

schulen Ihr Personal direkt vor Ort!

In der MAN Engine Academy werden technisch 

tiefgehende Schulungen und Lehrgänge zu allen 

MAN-Motoren* angeboten – auch über die weltweit 

bekannten LKW - und Bus-Motoren hinaus. 

Unsere fachkundigen Trainer bieten Ihnen Kurse in 

deutscher und englischer Sprache an, ganz so wie 

Sie es benötigen.

Engine training courses
Motorenschulungen

  Truck and bus engines

   Engines for industrial, railway and agricultural  

applications

   Diesel and gas-powered engines for power  

generation

   High-speed marine engines for pleasure craft  

and working vessels

  Lkw- und Busmotoren

    Motoren für Industrie-, Bahn- und Agrar- 

anwendungen

   Diesel- und Gasmotoren zur Stromerzeugung

    schnelllaufende Schiffsmotoren für Vergnügungs-  

und Berufsschifffahrt

*  Seminars on diagnostics and repairs of MAN truck and bus  
engines are offered by MAN Technical Training at the  
MAN Academy Munich. 

*  Seminare zur Diagnose und Instandsetzung von Nutzfahr- 
zeugmotoren werden über das technischen Training der  
MAN Academy in München angeboten. 
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Theory is taught in bright, quiet rooms with modern 

equipment. This is an atmosphere in which learning 

is easy and effective. The neighbouring rooms for 

practical training are equipped with everything a 

technician‘s heart could desire. A real highlight: the 

two integrated training test beds on which engines 

can be operated under highly realistic conditions.

               

There is sufficient parking in front of the building. 

During breaks the course participants can swap 

ideas and share information in the open lounge or 

withdraw to private offices where for a time they can 

conduct their daily business undisturbed.

Der theoretische Unterricht findet in ruhigen,  

hellen Räumen statt, die modern ausgestattet sind. 

In dieser Atmosphäre lernt und lehrt es sich leicht 

und effektiv. Die angrenzenden Praxisräume sind mit 

allem ausgestattet, was das Herz des Technikers 

höher schlagen lässt. Ein echtes Highlight sind die 

beiden integrierten Schulungsprüfstände, auf denen 

Motoren unter realitätsnahen Bedingungen betrieben 

werden können.

    

Vor dem Gebäude stehen ausreichend Parkplätze 

zur Verfügung. Während der Pausen tauschen sich 

die Kursteilnehmer in der offenen Lounge aus oder 

ziehen sich in Einzelbüros zurück, um kurz ungestört 

ihrem Tagesgeschäft nachzugehen.

Ideal work environment creates the right conditions
Perfektes Arbeitsumfeld bildet den richtigen Rahmen

The building concept focuses on the functional  

requirements of a modern training center. Partici-

pants are taught in a pleasant, friendly atmosphere. 

They are given the opportunity of intensive,  

practical exercises on engines, while the short 

distances between the classrooms for theory and 

practice increase training efficiency.

Im Vordergrund des Gebäudekonzepts stehen die  

funktionellen Anforderungen an ein modernes  

Trainingscenter. Die Teilnehmer werden in einer an-

genehmen, freundlichen Atmosphäre geschult. Ihnen 

soll Gelegenheit zu intensiven, praktischen Übungen 

an Motoren geboten werden, wobei kurze Wege  

zwischen den Unterrichtsräumen für Theorie und 

Praxis die Effizienz der Trainings erhöhen.
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State-of-the-art teaching materials
Modernste Unterrichtsmaterialien

Our Equipment
Unsere Ausstattung

In order to adequately convey training contents that 

have been tailored especially to meet the demands 

of practice and of customer requirements, the rooms 

in which theoretical instruction takes place are all  

fitted with the most modern technology for presen-

tation purposes. Sketches and slides are projected 

onto screens by means of beamers, while Smart 

Boards enable participants to experience diagnostic 

systems and circuit diagrams interactively.  

Professional documentation means that after the 

course you can still access the information that is 

most important for you at short notice. 

   Two engine test beds (insulated against noise,  

ventilated and with sea-water connection as well  

as external fuel supply)

   Operable training engines from the current range  

of products with matching operator‘s platforms

   Training engines selected according to the  

application

  Engine stands that can be raised and swivelled

  Simulators for control-lever operation

   Functional models for fuel-injection and  

electronic systems

  Endoscope

  Oscilloscope and electronic multimeter

  Ultrasonic flow meters

  MAN CATS II diagnostic equipment 

Damit die speziell auf Kundenbedürfnisse und  

Praxis abgestimmten Schulungsinhalte adäquat 

vermittelt werden können, sind alle theoretischen 

Schulungsräume mit modernster Präsentations- 

technik ausgestattet. Skizzen und Folien werden  

per Beamer auf die Leinwände projiziert. Mit Smart 

Boards werden Diagnosesysteme und Schaltpläne 

interaktiv erlebbar. Professionelle Unterlagen sorgen 

dafür, dass Sie auch nach Abschluss des Trainings 

kurzfristig auf die Informationen zugreifen können,  

die für Sie am wichtigsten sind.

Comprehensive training equipment
Umfangreiches Trainingsequipment

For practical exercises there is a full array of training 

equipment, from operable engines and high-quality 

tools to diagnostic tools and mock-ups of the  

operator‘s platform. Thanks to the simulation of  

engine faults, almost every step in service,  

diagnosis and repair can be carried out here. 

Für die praktischen Trainings steht den Teilnehmern 

umfangreiches Schulungsequipment zur Verfügung: 

von lauffähigen Motoren über hochwertiges  

Markenwerkzeug bis hin zu Diagnosetools und  

Fahrstandsnachbildungen. Durch die Simulation von 

Motorenfehlern kann nahezu jeder Schritt der War-

tung, Diagnose und Reparatur hier vollzogen werden. 

   Zwei Motorenprüfstände (schallisoliert, belüftet und 

mit Seewasseranschluss sowie externer Krafstoff-

versorgung)

   Lauffähige Schulungsmotoren des aktuellen  

Produktprogramms mit passenden Fahrständen

   Entsprechend der Anwendung ausgewählte  

Schulungsmotoren

   Heb- und schwenkbare Motorenständer

  Simulatoren für Fahrhebelsteuerung

   Funktionsmodelle für Einspritzanlagen und  

Elektronik

  Endoskop

  Oszilloskop und elektronische Multimeter

  Ultraschall-Durchflussmessgeräte

  MAN CATS II Diagnosegeräte
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Train with the experts
Trainieren Sie mit Experten

Small groups – big success
Kleine Gruppen – große Erfolge

Learn from the professionals: in clearly structured 

training courses, experienced MAN instructors with 

backgrounds in the practical field convey the  

know-how necessary for the efficient operation of 

MAN engines and share their knowledge with you. 

Irrespective of which engine and which application  

it is – our highly qualified instructors have just the 

right training package for you!

To guarantee you the maximum learning effect, we 

limit the number of participants in our training  

courses. This is because a manageable group of 

participants is a vital prerequisite for our instructors 

to be able to take the necessary time for you, and  

for you to be able to absorb knowledge efficiently 

and put it into practice on concrete examples.

Lernen Sie von den Profis: Erfahrene MAN-Instruk-

toren, die aus der Praxis kommen, vermitteln in klar 

strukturierten Schulungskursen das erforderliche 

Know-how für den effizienten Umgang mit MAN- 

Motoren und weihen Sie in ihr Wissen ein. Egal, um 

welchen Motor oder um welche Anwendung es sich 

handelt – unsere hoch qualifizierten Trainer warten 

mit dem passenden Schulungspaket auf Sie!

Um Ihnen einen maximalen Lerneffekt zu garantieren, 

begrenzen wir bewusst die Anzahl unserer  

Schulungsteilnehmer. Denn ein überschaubarer  

Teilnehmerkreis ist eine wichtige Voraussetzung,  

damit sich unsere Trainer Zeit für Sie nehmen  

können, Sie Wissen effizient aufnehmen und an  

konkreten Beispielen in die Praxis umsetzen können.
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Rely on know-how
Setzen Sie auf Know-how

With our top-class training we help you to continually 

expand your knowledge and your skills, laying the 

foundation for your future success. At the end of 

each course the participants will receive their perso-

nal certificate documenting their qualification - also in 

the eyes of your customers.

   

Benefit from our know-how and our first-class  
service!

Comprehensive training is important for you to get  

to know the heart of your system – the engine – 

down to the last detail. Your investment in training at 

the MAN Engine Academy will reap multiple ben-

efits: thanks to the know-how you get here, you will 

be able to diagnose faults with precision, which will 

shorten service and repair times. In this way costs 

can be significantly reduced and the performance of 

the overall system maximized.

Mit unseren Top-Schulungen helfen wir Ihnen, Ihre 

Fähigkeiten und Kenntnisse permanent zu erweitern 

und somit den Grundstein für Ihren künftigen Erfolg zu 

legen. Am Ende eines jeden Trainings erhalten die Kurs- 

teilnehmer ein individuelles Zertifikat, das ihre Qualifika-

tion dokumentiert – auch gegenüber Ihren Kunden. 

   

Profitieren Sie von unserem Know-how und  
unserer Top-Servicequalität!

Umfangreiche Schulungen sind wichtig, um das Herz 

Ihrer Anlage – den Motor – genau kennen zu lernen.  

Profitieren Sie deshalb gleich mehrfach von der  

lohnenden Investition in ein Training bei der MAN  

Engine Academy: Mit dem hier erworbenen Know-

how führen Sie die Fehlerdiagnose präzise aus und 

reduzieren Wartungs- und Reparaturzeiten.  

Kosten können so signifikant gesenkt und die Perfor-

mance des Gesamtsystems perfektioniert werden.
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Selected training courses are also offered at the  

following MAN sites. 

Please send your inquiries to:

Contact in U.S.A.

MAN Engines & Components Inc.   

551 SW 13th Terrace Building 595 

Pompano Beach, FL 33069  

Tel.: 001 954946 9092   

E-mail: mec.info@man.eu  

Contact in Singapore

MAN Diesel & Turbo Singapore Pte. Ltd.

18 Tuas Avenue 1

639530 Singapore

Tel.: 0065 6499 0188

E-mail: highspeed.sales-sg@mandieselturbo.com

Ausgewählte Schulungen werden auch an  

nachfolgenden MAN-Standorten angeboten. 

Ihre Anfragen richten Sie bitte an:

Kontakt in USA

MAN Engines & Components Inc.   

551 SW 13th Terrace Building 595 

Pompano Beach, FL 33069  

Tel.: 001 954946 9092   

E-mail: mec.info@man.eu  

Kontakt in Singapur

MAN Diesel & Turbo Singapore Pte. Ltd.

18 Tuas Avenue 1

639530 Singapur

Tel.: 0065 6499 0188

E-mail: highspeed.sales-sg@mandieselturbo.com

The MAN Engine Academy is directly adjacent to 

the premises of the MAN Truck & Bus AG plant in 

Nuremberg.

Address:

MAN Engine Academy

Ulmenstr. 52e

90443 Nuremberg, Germany

Contact:

Tel. +49 (0) 911 420-6239

Booking portal:

http://service-akademie.mn.man.de
E-mail:

man-engine-academy@man.eu

Die MAN Engine Academy grenzt direkt an das 

Werksgelände der MAN Truck & Bus AG in  

Nürnberg an.

Adresse:

MAN Engine Academy

Ulmenstr. 52e

90443 Nürnberg

Kontakt:

Tel. +49 (0) 911 420-6239

Buchungsportal:

http://service-akademie.mn.man.de
E-mail:

man-engine-academy@man.eu

How to find us
Ihr Weg zu uns
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MAN Truck & Bus – a member of the MAN Group
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