
DIE SICHERE
ZUKUNFT
IHRER MARINE- &
OFFSHORE-ANLAGE



Bachmann electronic bietet weltweit Kunden aus  
dem »Marine- und Offshorebereich« anspruchs- 
vollste Automatisierungslösungen. Das Wohl 
unserer Kunden stellen wir dabei in den 
Mittelpunkt: Wir liefern maßgeschneiderte 
Hardware-Lösungen und orientieren uns an 
den höchsten Ansprüchen. Spezielle Markt- und 
Kundenanforderungen erfüllen wir schon längst 
standardmäßig.

BACHMANN 
BRINGT SIE 
AUF KURS
 Wir automatisieren den Bereich Offshore- & 

 Schiffbau: Sicher, flexibel und modular 

 Gemeinsam mit unseren

KUNDEN
 entwickeln wir perfekt integrierte
 Automatisierungslösungen



 MARITIME & OFFSHORE 

 ESSENTIALS 

    Perfekte Engineering-Tools
    Zertifiziert
    Redundanz, die überzeugt
    Wartung durch integriertes CBM
    Integriertes Power Management
    Offene Kommunikation mit allen 
Standards

… für höchste Verfügbarkeit und 
Effizienz Ihrer Schiffe & 

Offshore-Anlagen

 CONDITION MONITORING 

  Mehr als 15 Jahre CMS-Kompetenz
    Weltweit über 6.000 installierte CMS
    Weltweit erste GL-Zertifizierung 
eines steuerungsintegrierten CMS

    Individuelle Retrofit-Lösungen 
nach Maß

… weil eine Wettervorhersage 
alleine nicht ausreicht

 INTEGRIERTE AUTOMATISIERUNG 

    Ein Tool
    Eine Hardware
    Offen und flexibel
    Webbasiert

… für jede Anforderung 
die passende Lösung



 REDUNDANZ 

    Skalierbar mit Standardkomponenten
    Netzwerkredundanz mit 
Warm-Standby / Hot-Standby

    Höchste Verfügbarkeit
    Integrierte Diagnose
    Automatische Umschaltung 
innerhalb eines Zyklus

    Kostengünstig
    Technologisch geprüft

… zur Sicherstellung einer 
optimalen Stromversorgung

 POWER MANAGEMENT 

    Voll integrierte Lösung
    Einfach skalierbar
    Templates individuell anpassbar
    Messen, Schützen und 
Synchronisieren

    In Millisekunden reagieren

… zur Entwicklung höchst 
innovativer Lösungen 

mithilfe unserer Templates



Unser breites und modulares Produktspektrum 
erfüllt wirklich jeden Kundenwunsch. Mit uns 
bekommen Sie eine homogene und ganzheitliche 
Systemlösung, die noch dazu hochverfügbar und 
zukunftssicher ist. Wir bieten Ihnen alles aus einer 
Hand und in höchster Qualität.

DIE SICHERE 
ZUKUNFT 
IHRER MARINE-  
& OFFSHORE- 
ANLAGE
 Mit Systemlösungen von Bachmann 

 alles im Griff 

Eine Systemverfügbarkeit über

   99,97 %
vom Kunden bestätigt

Komplette Schiffe und
Offshore-Anlagen mit bis zu

20.000 E/A'S
automatisiert



DAS BACHMANN 
SYSTEM
 Die Automatisierungslösung 

 für Marine- & Offshore 

Wir haben den Überblick und denken für Sie immer 
einen Schritt weiter. Unsere innovativen Lösungen 
sorgen für ein effizientes Engineering Ihrer Anlagen.  
So sieht intelligente Automatisierung moderner  
Marine- & Offshoreanlagen aus.



 AUTOMATISIERUNG 
Spitzentechnologie  
ohne Limits

 MODEL BASED DESIGN 
Virtuelle Inbetriebnahme von  
Schiffen durch Simulation

 SOLUTION CENTER 
All-In-One Engineering

 REDUNDANCY CONTROL 
Sicherheitsnetz  
für den Ernstfall

 POWER MANAGEMENT 
Netzmessung auf  
höchstem Niveau

 PROPORTIONAL-  
 VENTILVERSTÄRKER 
Hydraulische Ventile 
voll unter Kontrolle

 SAFETY CONTROL 
Sicherheit ohne
Kompromisse

 RESSOURCENSICHERUNG 
Steuerungen mit
Langzeitverfügbarkeit
im Schiffbau

 CONDITION 
 MONITORING SYSTEM 
Mehr Sicherheit, mehr Ertrag

 M1 WEBMI PRO 
SCADA und HMI  
der Zukunft
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Automatisieren Sie Ihre Offshoreanlage mit Bachmann, dann können 
Sie sicher sein, dass an jede Eventualität gedacht wird. Unsere 
innovativen Automatisierungssysteme stehen für außerordentliche 
Robustheit, höchste Performance und offene Schnittstellen.

SPITZEN- 
TECHNOLOGIE  
OHNE LIMITS
 Automatisierung

Offenheit in Hard- und Software
Das M1-System arbeitet als Echtzeitsystem. 
Verschiedene Steuerungs- und Regelungs-
programme werden in Modulform adaptiert 
und laufen parallel in einer präemptiven Multi- 
tasking-Umgebung ab. Damit ist das Soft-
waresystem, genau wie die Hardware, modular 
und kann beliebig strukturiert und erweitert 
werden – frei nach dem Motto »No Limits«. Die 
Steuerung hat Reserven für Erweiterungen oder 
anlagenspezifische Anpassungen.

Funktionalität heißt  
»Ready-to-use«
Das modulare M1-System bietet ein breites 
Hardware-Spektrum aus über 200 Geräten bzw. 
Modulen. Für alle notwendigen Anlagenfunk- 
tionen wie Visualisierung, Vernetzung, Regelung 
und Diagnose enthält dieses System eine große 
Anzahl an konfigurierbaren Bausteinen, sodass 
Ihnen grundsätzliche Funktionalitäten bereits 
zur Verfügung stehen. Hier legen wir Wert dar-
auf, dass alle Werkzeuge nach international  
genormten Standards entwickelt sind und zu- 
dem eine flexible Integration sowie Parametrie-
rung erlauben.

Für klimatische  
Herausforderungen gerüstet
Die ColdClimate-Baugruppen von Bachmann sind  
die Lösung für alle Anwendungen in anspruchs- 
vollen klimatischen Umgebungen und gerade 
dort, wo die höchste Verfügbarkeit der Anlagen 
zählt. Insbesondere bei spezieller Beanspru-
chung durch die Umgebungsbedingungen (z. B.  
Temperatur, Luftfeuchte, Salznebel) sind die Cold-
Climate-Baugruppen die erste Wahl. Das bedeu-
tet für Sie: Sicherer Betrieb auch mit kurzzeitigen 
Temperaturspitzen von -40 bis +70 °C und ein 
garantiert zuverlässiger Dauerbetrieb im Tempe-
raturbereich von -30 bis +60 °C mit Betauung.
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 Ganz gleich welcher Schiffstyp 
oder welcher Offshore- und 
Marineeinsatz: Wir bieten Ihnen 
Produkte für maßgeschneiderte 
Lösungen. Auch die Erfüllung 
spezifischer Sonderwünsche ist 
für uns längst Standard.

Zertifizierte Systeme
International akkreditierte Prüfinstitute bestä-
tigen unseren Systemen die Konformität zu den 
weltweit wichtigsten Standards und damit die 
Zulassung für die anspruchsvollsten Anwen-
dungen.

Skalierbar und offen
Um die Komplexität zu reduzieren und die Wartbarkeit zu maximieren, 
sind alle Komponenten des M1-Steuerungssystems konsequent als 
Teil eines Baukastens entwickelt. Damit ist eine größtmögliche Skalier-
barkeit auf unterschiedlichste Anforderungen sichergestellt. Das M1- 
System vereint in perfekter Weise die Offenheit einer PC-basierten Steu-
erung mit der Zuverlässigkeit industrieller Hardware-Plattformen. Eine 
moderne, auf konsequente Netzwerkfähigkeit ausgelegte Systemarchitek-
tur ermöglicht Ihnen die einfache Integration in das Umfeld der Steue-
rungs- und Anlagenperipherie.

 System-Konzept

Rudersteuerung

Ladungssysteme

Stabilisierungssystem

Alarm & Monitoring

Strahlruder

Schiffsmanagement

Dynamische Wellenkompensation

Power Management

Krängungsausgleich

Maschinenanlagen

ROV

Condition Monitoring System

maritime.application
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VIRTUELLE INBETRIEB-
NAHME VON SCHIFFEN 
DURCH SIMULATION
 Model Based Design

Das Thema Simulation beschäftigt fast alle Maschinen- und Anlagen- 
bauer gleichermaßen. Fehlende Möglichkeiten eines unkompli-
zierten Simulationsverfahrens verhinderten bis heute das Einbinden 
in den Entwicklungsprozess. Unternehmen, die diesen Weg jedoch 
beschreiten, können Aufgaben lösen, die vorher in weiter Ferne 
standen. Bachmann bietet mit seiner Technologie jedem Maschinen- 
und Anlagenbauer die Möglichkeit, kleine bis hin zu komplexen 
Aufgaben zu simulieren.

Highlights Model 
Based Design

    Entwicklung von Automatisie-
rungsalgorithmen (Steuerung 
und Regelung) direkt in 
Controllab/20-sim oder 
MATLAB® / Simulink®

    Automatische Codegene- 
rierung und Transfer zur  
M1-Steuerung

    Online-Kommunikation 
zwischen der Entwicklungsum-
gebung und dem Steuerungs-
programm zur komfortablen 
Parametrierung und Diagnose

    Integrierte Simulationsmodi für 
die in der Applikation  
verwendeten I/O-Module

    Integrierte Schnittstellen zu 
Visualisierungssystemen und 
weiteren Steuerungssystemen

    Integrierte Schnittstellen zu in 
herkömmlichen Programmier-
sprachen (IEC 61131-3, C/C++) 
erstellten Automatisierungs-
programmen

    Unterstützung für Hardware-
in-the-Loop-Systeme (HIL)

Gerade die Herausforderungen für die Automa-
tisierungstechnik in Offshore-Anwendungen und 
auf Schiffen steigen stetig. Mit den zunehmend 
größer werdenden Anlagen und der Einführung 
neuer Technologien wächst auch die Komplexität 
der Betriebsführungsprogramme. Neue Entwick-
lungsmethoden für die Erstellung solcher sind 
notwendig, um einerseits den Aufwand für die 
Entwicklung gering zu halten und andererseits 
ausgereifte und hochverfügbare Anlagen auf 
dem Markt platzieren zu können. Hier kommt 
die virtuelle Inbetriebnahme von Schiffen und 
Offshore-Anlagen durch Simulation ins Spiel. 

Steuerungsaufgabe
Eine Schiffssteuerung besteht aus Software-
programmen der einzelnen Anlagen. Es werden 
Eingangssignale wie Befehle, Positionen, Drücke 
oder Temperaturen gelesen, verarbeitet und an 
Aktoren, wie z. B. Motoren, Pumpen oder Venti-
len, ausgegeben. Diese Programme können ein-
fach sein, aber mit höherem Automatisierungs-
grad auch sehr komplex werden.

Hardware-in-the-Loop
(HIL)-Simulation
Auf der Bachmann M1-Steuerung kann die Steu-
erungs- und Simulationssoftware zeitgleich ver- 
arbeitet werden. Funktionstests können von Teil- 
anlagen bis hin zu kompletten Anlagen auf dem 
Schreibtisch der Entwickler durchgeführt werden.

Kosteneffizienz
»Mit der besseren Lösung schneller am Markt 
sein« – so oder ähnlich lautet das Paradigma 
unserer globalisierten Wirtschaft. Und dabei 
helfen die vielen Programmiermöglichkeiten des  
M1-Automatisierungssystems von Bachmann. 
Kalkulierbare und im Verhältnis zum Nutzen 
auch preiswerte Investitionen machen sich 
rasch bezahlt. Das kundenfreundliche Lizenz-
modell für M-Target for Simulink® verzichtet auf 
stückbezogene Laufzeitlizenzen und belastet so 
die Produktrentabilität nicht. 20-sim kann direkt  
beim Hersteller gekauft werden und hat die M1 
bereits als Target integriert.
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 Simulation: Lösungsfin-
dung am Computermodell 
und direkter Download auf 
die M1-Steuerung.

Reduzierte  
Inbetriebnahmezeiten
Auftretende Fehler beschränken sich auf die Ver- 
drahtung. Die Inbetriebnahme von Schiffen und 
Anlagen vor Ort startet mit einer getesteten Soft- 
ware und Visualisierung, somit reduziert sich  
die teure Inbetriebnahmezeit erheblich. Entwick- 
lungsingenieure werden auf der Baustelle kaum 
mehr benötigt, damit verringern sich Inbetrieb-
nahme- und Reisekosten deutlich. Termine sind 
planbarer und können besser eingehalten wer-
den. Gefährliche Situationen für Mensch und 
Maschine auf einem Schiff können zudem ver-
mieden werden.

Beste Eigenschaften der M1
Die Bachmann M1-Steuerung macht das Aus- 
führen einer Simulation zusammen mit dem An- 
lagenprogramm auf einer Steuerung dank seiner 
hervorragenden Eigenschaften möglich. Auch 
‚kleinere‘ Aufgaben können jetzt einfach mittels 
Simulation getestet werden und so einen hohen 
Qualitätsstandard der Software erreichen. 

 Die Simulationsschritte 

1. Manueller Test
Mit Testlisten werden über die Visualisierung manuell die einzelnen Funktionen 
der Anlagen getestet.

2. Funktionssimulation
Einfache Simulationen, bei denen das Ablaufprogramm getestet wird, können 
mit dem PLC-Entwicklungstool nach IEC 61131 erstellt werden.

2.1 Modellbasierte Simulation
Hierbei werden die Prozesseigenschaften und das Anlagenverhalten nach-
gebildet. Während der Entwicklungszeit sind erhöhte Prozesskenntnisse 
erforderlich, die zu einer hohen Softwarequalität führen. Als Entwicklertools 
werden meist höhere Programmiersprachen, wie C/C++ verwendet. Bei sehr 
komplexen Aufgaben oder dynamischen Simulationen werden modellbasierte 
Entwicklungsumgebungen wie MATLAB® / Simulink® und 20-sim verwendet. 
In modellbasierten Entwicklungsumgebungen werden Bibliotheken zur Verfü-
gung gestellt, die mechanische Prozesse nachbilden oder simulieren.

3. Restlebenszeitermittlung
Die Ergebnisse der Restlebenszeitermittlung, welche die Wartungsintervalle 
bestimmen, können mit der Simulation mitgetestet werden. Diese kann als 
Basis für eine CMS-Erweiterung dienen.

4. Codegenerierung
Mit der automatischen Codegenerierung wird die Softwarequalität weiter 
erhöht, da der Prozess, einmal getestet, immer gleich abläuft. Das Simula-
tions- und das Steuerungsprogramm werden aus der gleichen Messstellenliste 
erzeugt, wodurch Übertragungsfehler verhindert werden.

5. Automatischer Test
Die Visualisierung wird durch einen Testsequenzer bedient, der automatisch 
die Funktionen der Testliste abarbeitet. Damit sind alle Funktionen reprodu-
zierbar. Das Ergebnis wird in einem Prüfprotokoll hinterlegt.

maritime.application
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ALL-IN-ONE 
ENGINEERING
 SolutionCenter

Das Bachmann SolutionCenter bildet einen wahren Meilenstein 
zur Reduktion der Engineeringkosten. Im Rahmen einer einzigen 
Software-Komplettlösung werden alle Aspekte des Engineering-
Prozesses abgedeckt – Konfiguration, Programmierung, Regelung, 
Bewegung, Kommunikation, Sicherheit, Visualisierung sowie Test 
und Inbetriebnahme. 

SolutionCenter –  
das All-In-One Engineering-Tool 
Das SolutionCenter unterstützt alle Aspekte 
des Engineering von Marine-Applikationen und 
ist optimal auf die Bachmann-Geräte und -Sys-
teme abgestimmt. Es wurde von erfahrenen 
Anwendern mitgestaltet und ermöglicht in allen 
Phasen effektives Engineering. Durch das Plugin- 
Konzept ermöglicht das SolutionCenter notwen-
dige Funktionalitäten oder benutzerspezifische 
Anforderungen jederzeit zu erweitern. Entweder 
durch Auswahl eines Third-Party-Plugin aus dem 
umfangreichen Angebot oder durch Eigenent-
wicklungen. 

Component Manager
Moderne Anlagen stellen heute mehr denn je 
komplexe mechatronische Systeme dar, die nur 
noch durch enge Zusammenarbeit aller für den 
Prozess notwendigen Ingenieurwissenschaften  
realisierbar sind. Dieser Komplexität wird 
durch Zerlegen der Anlage in logische Funkti-
onseinheiten, sogenannten Komponenten, be- 
gegnet. Für dieses Vorgehen stellt Bachmann 
den Component Manager zur Verfügung. Mit 
diesem Tool können Anlagen aus Komponenten 
zusammengestellt werden. Diese Komponenten 
werden als Software-Module im System abgebil-
det. Komponenten können sowohl in der für die 

 Component Manager: Über- 
sichtliche Applikationsdarstellung 
im SolutionCenter.
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Aufgabe optimalen Programmiersprache erstellt 
werden, als auch zugekauft und wiederverwen-
det werden. Dies ermöglicht kundenspezifische 
Unterschiede, Produkt-Varianten oder neue 
Funktionen (andere Software-Modulkombina- 
tionen, zusätzliche Module usw.) ohne Modifika-
tion der Bestandssoftware hinzuzufügen. Diese 
Arbeitsweise erfordert die Unterstützung des 
Engineering durch moderne Tools. So ermöglicht 
das SolutionCenter durch das Plugin-Konzept  
z. B. alle gängigen Versionierung-Systeme (SVN, 
GIT usw.) zu nutzen und so die gesamte Projekt-
historie mit allen Artefakten zu verwalten.  

Programmier-Tools 
Für die Programmierung der Software-Module 
stellt das SolutionCenter moderne Program-
mierumgebungen zur Verfügung. Automatisie-
rungstechnischen Aufgaben und Anforderungen 
können sowohl mit dem neu von Bachmann 
entwickelten PLC Developer als auch mit dem 
Langzeit bewährten M-PLC Tool in IEC 61131 
gelöst werden. Zudem ist eine Programmierung 
in C/C++ parallel als autonome Module oder 
als Bibliotheken für die PLC-Umgebung mög-
lich. Simulationen und regelungstechnische 
Aufgaben können mit MATLAB® / Simulink® 

 PLC Developer: Vollständig in das 
SolutionCenter integrierter moderner 
Editor für IEC 61131-ST.

 MATLAB® / Simulink®: Entwicklung 
von Steuer- und Reglerprogrammen für 
die M1 anhand der M-Target Toolbox.

maritime.application
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modelliert und simuliert werden. Die M-Target  
Toolbox und Schnittstelle von Bachmann  
sorgt für eine perfekte Integration im Zielsys-
tem der M1-Automatisierung. In jeder Program-
miersprache stehen umfangreiche Bibliothe-
ken für eine Vielzahl von Aufgabenstellungen 
zur Verfügung. 

Test / Qualität / Simulation
Während und nach Abschluss der Programmie- 
rung sind Tests zur Qualitätssicherung notwen-
dig. Das SolutionCenter unterstützt den Pro-
grammierer sowohl bei weitreichenden Soft- 
ware-Testverfahren (Unit-Test, Statische-Code- 
Analyse usw.) als auch beim Test der Applikati-
onssoftware. Der komponentenorientierte Auf-
bau des Applikationsprogrammes ermöglicht 
gezielte Tests. Es ist sowohl möglich, einzelne 
Software-Module zu testen, sowie die gesamte 
Applikation. Dabei stehen Verfahren auf Basis von 
CSV-Tabellen, als auch weitreichende Verfahren 
wie Hardware-in-the-Loop (HIL) zur Verfügung. 

Security / Safety
Anlagen im Energiebereich müssen hohen 
Sicherheit Standards entsprechen. Dies bein-
haltet sowohl den Bereich unerlaubter Zugriff 
auf die Steuerung als auch sicheren Abschalten 
in Gefahrensituationen. Das SolutionCenter er- 
möglicht die umfangreichen Security-Features 
zu konfigurieren und stellt mit dem Safety-Editor 
einen komfortablen CFC-Editor zur Verfügung, um 
die im M1-System integrierte Safety-Steuerung 
zu programmieren. Zur schnelleren Umsetzung 
der Safety-Applikation stehen umfangreiche  
Bibliotheken mit konformen Bausteinen zur 
Verfügung. Der Variablenaustausch mit dem 
Betriebsführungsprogramm ist damit inbegrif-
fen. Durch diese Integration der Sicherheitstech-
nik in die Turbinensteuerung sind Ferndiagnosen 
und Wartung einfach zu realisieren.  

Kommunikation
Moderne Anlagen sind heute nicht mehr ohne 
Vernetzung möglich. Die M1-Steuerung unter-

 Nahtlose Integration: Die vollständige Eingliederung in das SolutionCenter  
beschleunigt die Konfiguration und verkürzt durch einfache Ferndiagnose und  
Fehlerbehebung vor Ort Stillstandzeiten.
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stützt alle gängigen Netzwerke, Feldbusse und 
Protokolle, wie z. B. Ethernet TC P/IP, PROFINET,  
EtherCAT, CAN-Bus, Modbus, IEC 61400-25, 
IEC 60870-5-104 oder OPC UA. Dafür notwendige 
Konfiguratoren sind ebenso enthalten wie Diag-
nose- und Testtools. 

Visualisierung
Zunehmende Komplexität und der stetig stei-
gende Automatisierungsgrad unterschiedlichs-
ter Anlagen erfordern HMI- und SCADA-Syste- 
me, die sowohl sehr kleine Anwendungen mit 
wenig Dutzend Informationspunkten, als auch 
Großanlagen mit mehreren 100.000 Prozess-
größen unterstützen. Visualisierungen müssen 
schnell und effektiv an die Erfordernisse der 
Applikation angepasst werden können. Das 
SolutionCenter stellt dafür Lösungen auf Basis 
von Standard-Technologien (OPC UA, HTML5 
usw.) zur Verfügung. 

Diagnose
In allen Phasen des Engineering unterstützt das 
SolutionCenter das Engineering mit vollständi-

gen Informationen über die Anlage. Bei dyna-
mischen Vorgängen ist es oft nicht ausreichend, 
eine physikalische Größe lediglich als Zahlen-
wert anzuzeigen. Das Software-Oszilloskop 
»Scope 3« ermöglicht die Langzeitarchivierung 
(Logger-Funktion) sowie sporadisch auftretende 
Ereignisse autonome zu erfassen und in Rela-
tion zu anderen Prozessgrößen anzuzeigen. Die 
gewonnen Daten können in einer Datenbank zur 
späteren Weiterverarbeitung archiviert werden. 
Das »Scope 3« ist vollständig im SolutionCenter 
integriert. Damit ist es z. B. möglich, Scope-Auf-
zeichnung-Konfigurationen einem Projekt zuzu-
ordnen und in der integrierten Versionsverwal-
tung zu verwalten.  

Betriebsführung
Während der Betriebsphase unterstützt das 
SolutionCenter mit einer übersichtlichen Dar-
stellung aller Schiffe. Der aktuelle Betriebszu-
stand wie auch sämtlich notwendigen Para-
meter sind gut ersichtlich. Das SolutionCenter 
stellt alle notwendigen Informationen für den 
Betrieb und über die Anlage zur Verfügung. 

 Schnelle Inbetriebnahme, wenig Servicekosten: Mit Scope3 die Anlage schnell und bis in den Mikrosekundenbereich transparent machen.

maritime.application
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  Brücke

  Kabine

  Maschinen-Kontrollraum

  Deck

  Maschinen-/Ladungsraum

  Alarm & Monitoring

  Konfiguration

  Informationsmanagement

  Ferndiagnose

  Fernwartung

  Automatische Bahnführung

  Cruise Control

  Manöverregelungen

  Simulation

  Autopilot

  Alarm & Monitoring

  Erweiterte Alarmierung

  Informationssystem

 Alarm & Monitoring

  Dynamische Positionierung

  Energiemanagement

  Antriebssteuerung

  Rudersteuerung

  Schiff-Automatisierung allgemein

  Dieselelektrische Fahrsteuerung

  Transientenrekorder

  Active Heave Compensation

  Kräne

  Winden

  Laufbrücken

  Kabeltrommel

  Trencher

  ROV

  A-Frames 

  Anker- & Windesteuerung

  Ballastausgleichssteuerung

  Condition Monitoring

  Motorsteuerung

  Treibstoffaufbereitung

  Prozess-Steuerung

 Wasseraufbereitung
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MODBUS

NMEA
SAE J1939

MODBUS

NMEA
SAE J1939
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2. Master CPU (optional)

Anbindung der E/A-Stationen
oder Fremdsysteme

Anbindung der E/A-Stationen
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2
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Störungen und Ausfälle betriebswichtiger Kom-
ponenten verringern die Produktivzeiten von 
Maschinen und Anlagen. Darüber hinaus füh-
ren sie oft zu Folgeschäden und langwierigen 
Reparaturen. Dabei entstehen hohe Kosten, 
der Produktionsausfall führt zu wirtschaftli-
chen Verlusten. Redundanzsysteme erweitern 
Automatisierungssysteme um die Eigenschaft 
der Einfehlertoleranz. Damit wird eine durch-
gängige Produktivität erreicht – selbst bei War-
tung und Anpassung von Anlagen – 24 Stunden 
täglich, 7 Tage die Woche. Redundanzlösungen 
von Bachmann steigern gezielt und nachhaltig 

die Anlagenverfügbarkeit: Die auf jede Aufga-
benstellung zugeschnittenen Systemvarian-
ten reduzieren Stillstandszeiten und optimie-
ren Produktivität und Betriebssicherheit. Die 
nahtlose Einbettung in das bestehende und 
bewährte Hardware-, Engineering- und Pro-
grammierkonzept, verbunden mit der Robust-
heit bewährter Bachmann-Komponenten, 
garantieren dabei höchste Betriebssicherheit 
und maximieren den Ertrag. Diese optimale 
Kombination garantiert dabei nicht nur durch-
gängige Einfehlertoleranz, sondern in vielen 
Fällen sogar Mehrfehlertoleranz.

SICHERHEITSNETZ
FÜR DEN ERNSTFALL
 Redundancy Control

Automatisierungslösungen von Bachmann zeichnen sich durch 
größte Robustheit und höchste Verfügbarkeit aus. Nichtsdestotrotz 
ist kein Einzelsystem in der Lage, Ausfallfreiheit zu garantieren. 
Durch den Einsatz eines Redundanzsystems steigern Sie gezielt  
und nachhaltig die Verfügbarkeit Ihrer Anlage oder des Schiffes.

 Mit der integrierten 
Netzwerk-Diagnose ist der 
aktuelle Status auf einen 
Blick verfügbar.
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Master A

Operator  
Terminal

Master B

Slave  
Station

Master A

Operator  
Terminal

Master B

Slave  
Station

Master  
CPU

Slave  
Station

Operator  
Terminal

 Redundanzlösungen von Bachmann sind 
uneingeschränkt echtzeitfähig, einfach zu  
programmieren und vollständig in die En- 
gineering-Umgebung eingebunden.

Geringe Umschaltzeiten
Qualitätsmerkmal einer Netzwerkredundanz ist 
die Umschaltzeit. Marktübliche Systeme arbei-
ten oft auf Basis einer Ring-Topologie. Bei einem 
Ausfall leiten die Netzwerkgeräte den Weg der 
Datenpakete um. Die Detektion eines Fehlers 
und das nachfolgende Umschalten benötigen 
jedoch Zeit. Bei den Redundanzlösungen von 
Bachmann ist der Detektions- und Umschaltvor-
gang direkt in die Kommunikationsendpunkte 
integriert. Durch diesen Ansatz werden deutlich 
bessere Umschaltzeiten erreicht und die Topolo-
gie bleibt, aufgrund durchgängiger Ethernet-Kon-
formität, frei wählbar.

Fehlerdetektion in die  
Endpunkte integriert
Ein weiterer Vorteil der Integration ist der 
von allen Bachmann-Endgeräten verwendete 
Voting-Mechanismus. Redundante Prozessva-
riablen können dabei nach einmaliger Konfigu-
ration im Applikationsprogramm wie eine einfa-
che Variable verwendet und verarbeitet werden, 
ohne dass manuell die Werte doppelt gelesen 
oder geschrieben werden müssen. Verwaltung 
und Fehlerdetektion werden vollständig durch 
das System abgehandelt, der Anwender wird 
somit entlastet.

Skalierbar und kosteneffizient
Das Bachmann-System ermöglicht Redundanz- 
umsetzungen nach Maß. Durch den Einsatz von 
Standardkomponenten ergibt sich ein breites 
Angebot verschiedenster leistungsfähiger CPUs, 
welche über Standard-Ethernet-Vernetzung 
wahlweise über Kupfer- oder Glasfaserverbin-
dungen mit den Unterstationen kommunizie-
ren. Kombiniert mit den Produktvarianten ergibt 
dies wirtschaftlich optimale Lösungen – von 
der einfachen Netzwerkredundanz zum Schutz 
vor Kommunikationsausfällen bis hin zum 
praktisch durchgängig verfügbaren System.

Hot-Standby- 
Redundanz
   Netzwerkredundanz enthalten 

   Zwei Master-CPUs

   Automatischer Abgleich der 
Master-CPUs

   Stoßfreie Umschaltung

   Redundanzzyklen bis 1 ms möglich

   Automatische Umschaltung 
zwischen Variablen und  
Prozesswerte-Quellen innerhalb 
eines SPS-Zyklus

   Zeitliche Synchronisierung aller 
Stationen

   Konfiguration und Monitoring im 
SolutionCenter

   Erweiterte Diagnose- und 
Programmierschnittstellen zur 
Überwachung und Auswertung 
des Redundanzstatus

   Frei einstellbare Umschaltzeit, 
automatische Umschaltung bei 
Fehler

Warm-Standby- 
Redundanz
   Netzwerkredundanz enthalten

 Zwei Master-CPUs

   Diagnoseschnittstelle zur  
Überwachung und Auswertung 
des Redundanzstatus

   Slaves entscheiden, von welcher 
CPU das Datenpaket verwendet 
wird (Voter)

   Umschaltzeit konfigurierbar

   Abgleich der Master-CPUs nicht 
integriert

Netzwerkredundanz
   Eine Master-CPU

   Redundante Kommunikation 
(zyklisch und azyklisch)

   Vollautonome, gedoppelte  
Kommunikation garantiert 
höchste Zuverlässigkeit bei  
frei wählbarem Übertragungsme-
dium (Kupfer/Glasfaser)

   Redundanz-Vernetzung auf Ether-
net-Basis, volle Unterstützung 
von TCP/IP-basierter Parallelkom-
munikation

   Vernetzungstopologie frei 
wählbar: Stern, Linie, Ring und 
Kombinationen

   Einfache Konfiguration in Ent-
wicklungsumgebung, integrierte 
Diagnose (Status, Qualität)

   Programmierschnittstelle,  
Bibliotheken und Systemvariab-
len zur einfachen Applikations-
erstellung

   Netzwerkumschaltung im  
selben SPS-Zyklus

maritime.application
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Voll integriert und trotzdem
einfach skalierbar
Alleine für den Bereich Power Management ste- 
hen mehrere Technologie-Module zur Verfügung.  
Mit dem Modul GSP274 stellt Bachmann seine 
Erfahrung bei der Automatisierung von dezent-
ralen Energieerzeugungseinheiten für maritime 

Anwendungen zur Verfügung. Es ermöglicht die 
sichere, zuverlässige und automatisierte Syn- 
chronisation von Generatoren ans Schiffsener- 
gienetz. Dazu misst das Modul das Netz an 
drei Stellen und steuert zwei Leistungsschutz-
schalter unter Berücksichtigung der Schalt-
verzögerung über einen Relais-Ausgang an.  

NETZMESSUNG  
AUF HÖCHSTEM  
NIVEAU
 Power Management

Initiativen wie etwa ‹‹All-Electric-Ships (AES)›› fordern eine zu-
nehmende Stabilität und Regelbarkeit von Schiffsenergienetzen. 
Leistungsengpässe müssen grundsätzlich verhindert werden und 
die Schiffsmaschinen sollen immer Energie zur Verfügung haben. 
Grundlegende Voraussetzung dafür ist das Koordinieren des Netz-
schutzes, das Erfassen der Lasten in harter Echtzeit und das schnelle 
und zielgerichtete zur Verfügung stellen von elektrischer Energie.
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Mit dem Netzmessungs-, Netzüberwachungs- 
und Netzschutzmodul (Grid Measurement and 
Protection Module) GMP232 sind Schutz- und 
Überwachungsfunktionen in die „klassischen“ 
Steuerungsaufgaben integriert. Das dritte Modul 
GM260 ist für eine Messung des Netzes einsetz-
bar. Software-Module mit einheitlichen und 
einfach zu bedienenden Schnittstellen runden 
das Paket ab.

Maritime Energieversorgung
Anspruchsvolle Echtzeit-Power-Management- 
Lösungen realisieren Sie unter Verwendung 
einer zentralen Power Management-Steuer-
einheit und über Lichtwellenleiter abgesetzte 
Technologie-Module. Die Koordination zwischen 
den Energie-Erzeugungseinheiten und den 
dynamischen Lastanforderungen lassen sich 
somit einfach und zuverlässig realisieren.

Aufgaben des  
Power Management-System
Das System muss sicherstellen, dass immer 
ausreichend Lastreserven an der Sammel-
schiene zur Verfügung stehen. Dazu werden 
automatisch Generatoren gestartet, synchro-
nisiert und niederpriore Lasten abgeschaltet. 
Für die Fehlererfassung mit höchster Genauig- 
keit besitzen das GMP232 und GSP274 einen 
integrierten Datenrekorder. Dieser ermöglicht 

die präzise zeitsynchronisierte Aufzeichnung 
von bis zu 16 Messkanälen mit einer maxima-
len Auflösung von 100 μs für vier Sekunden. Die 
Aufnahme wird fernbedient ausgelöst oder bei 
der Überschreitung vordefinierter Grenzwerte 
aktiviert. Die Messdaten stehen anschließend 
im SolutionCenter oder als Datei im Comtrade- 
Format zur Verfügung. Ohne Zusatzaufwand 
lassen sich dadurch im Störungsfall die Ursachen 
sicher und zuverlässig rekonstruieren.

Hochperformante Steuerung
Um all diesen Aufgaben gerecht zu werden, ver-
fügt das M1-Marine-Automatisierungssystem 
über eine hochperformante zentrale Rechen- 
einheit und bietet gleichzeitig eine schnelle 
und zuverlässige Vernetzungsmöglichkeit. Das 
M1-System beweist hiermit, dass ein hohes Maß 
an Flexibilität kein Widerspruch zu einer funktio-
nalen Integrationstiefe sein muss. Entwicklungs-
ingenieure haben die Sicherheit, auch außerge-
wöhnliche Aufgabenstellungen realisieren zu 
können. Bedienpersonal und Wartungsverant-
wortliche schätzen die sicheren und zuverlässi-
gen Diagnosemöglichkeiten von System-Events. 
Die Daten sind voll integrierbar im zentralen 
Alarm & Monitoring-System. Somit werden War-
tungsarbeiten reduziert und außergewöhnliche 
Systembelastungen frühzeitig erkannt, bevor es 
zu signifikanten Vorschädigungen kommen kann.

GSP274 – Funktionen

   Netzmessung

   Netzspannung: 480 V

   Zusätzlich zum Modul GMP232: 
4 weitere Spannungsein-
gänge (gesamt 7; GMP 3), 
1 weiterer Stromeingang 
(gesamt 4; GMP 3)

   Netzüberwachung: zusätzlich 
zum Modul GMP232 – Q/U- 
Schutz (Blindleistung/Unter-
spannungsüberwachung)

   Ereignislisten

   Daten-Rekorder

 Synchronisierung:  
Überwachung der  
Synchronbedingungen

   Zertifizierungen –  
VDE AR 4105: Netz- und Anla-
genschutz; erfordert zweika-
naliges Messen und Auslösen; 
in Deutschland Pflicht beim 
Anschluss von Energieerzeu-
gungsanlagen ans Niederspan-
nungsnetz 
Komponentenzertifikat  
FGW TR3: Vereinfacht das Aus- 
stellen von Anlagenzertifika-
ten. Anlagenzertifikate müssen 
in Deutschland ausgestellt wer-
den, um den »System-Dienst-
leister-Bonus« zu erhalten  
(= höherer Einspeisetarif).

maritime.application
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Hydrauliksysteme werden technisch immer ausgeklügelter und die 
Notwendigkeit der elektronischen Regelung für deren Komponenten 
wächst. Hydraulikventilverstärker arbeiten in der Regel bei der 
Ansteuerung mit Pulsweitenmodulation (PWM) der Ventile. So lässt 
sich sowohl die Größe der Verstärker als auch deren Verlustleistung 
reduzieren. Die Proportionalventilverstärker der PVA200-Serie von 
Bachmann electronic verfügen über eine hochmoderne PWM-
Ausgangsschaltung mit Stromregelung mit bis zu 8 Kanälen. Diese 
integrierte Lösung bietet dem Anwender viele Vorteile: Maximale 
Leistung bei kleinstem Bauvolumen und minimale Kosten für 
Inbetriebnahme und Wartung.

HYDRAULISCHE  
VENTILE VOLL  
UNTER KONTROLLE
 Proportionalventilverstärker

In der Regel liefert die Steuerung die entspre-
chenden Steuerbefehle an die Hydraulikventile. 
Für ein elektromagnetisches Hydraulikventil 
braucht es dazu entweder eine Lageregelung 
mit zwei Positionen (offen/geschlossen) oder 
ein analoges Standardsignal (0 bis 20 mA) als 
Sollwertvorgabe für den Verstärker. Eine alter-
native Möglichkeit stellt der direkte Anschluss 
der Ventilspulen an das PVA200-Modul der Steu-
erung dar. Dessen PWM-Ausgang nimmt direkt 
die Proportional-Positionsregelung vor. Der mit-
tels PWM-Signal geregelte Strom durch die Spu-
len entspricht dem Moment, der auf den Ventil- 

kolben wirkt. Dieser nimmt die geforderte Posi-
tion ein und reguliert so die benötigte Hydraulik- 
ölmenge. Um die PWM-Technik zu verwenden, 
sind keinerlei Anpassungen an der Ventilspule 
notwendig: Die Bewegung des Kolbens verhält 
sich proportional zum Stromverlauf. Neben der 
effizienten Regelung des Stroms sind auch des-
sen Überlagerung mit einem Dither, Kennlinien-
korrekturen, die Kompensation der Unter- oder 
Überdeckung sowie die Begrenzung der Ände-
rungsgeschwindigkeit (Rampen) und der Schutz 
vor Kurzschluss möglich.
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HYDRAULISCHE  
VENTILE VOLL  
UNTER KONTROLLE
 Proportionalventilverstärker

Kurvenkorrektur und 
Konfiguration

   Kennlinienkorrektur mit bis zu 
20 Stützpunkten pro Spule

   Tabellarische oder grafische 
Eingabe der Stützpunkte

   Einstellbarer Strom und Durch-
fluss (Genauigkeit +/- 5 mA)

   Einstellbare steigende und 
fallende Rampen (0,1 bis 10 s)

   Einstellbare Dither-Amplitude 
(0 bis 30 % des Nennstroms)

   Transparentes Strommanage-
ment im SolutionCenter

   Fehlerüberwachung, Kurz-
schluss- und Überlastschutz

Vollständige Kontrolle
Mit den PVA200-Modulen werden Proporti-
onalventile mit einer Spule, bipolaren Spulen 
oder zwei Spulen direkt und ohne zusätzlichen 
Verstärker angesteuert. So können mit dem 
PVA208-Modul auf einer Baubreite von nur 
55 mm bis zu acht Spulen geregelt werden. Die 
Stromregelung kompensiert automatisch den 
Temperaturgang des Spulenwiderstands, der 
durch die Eigenerwärmung oder Öltemperatur- 
änderungen verursacht wird. Die Durchfluss- 
charakteristik lässt sich überdies mit einer pro 
Spule frei konfigurierbaren Kurve mit bis zu 
20 Stützpunkten linearisieren.

Herausforderungen gelöst
Effekte der Haftreibung und Hysterese sind 
bekannte Probleme bei Stetigventilen. Diese 
können das Verhalten eines hydraulischen 
Proportionalventils unstetig und unvorherseh-
bar machen. Die Haftreibung verhindert eine 
Bewegung der Ventilspule, wenn die Änderung 
des Eingangssignals klein ist. Gleichzeitig ten-

diert der Kolben zum Überschwingen, wenn der 
Eingangsstrom entsprechend erhöht wird, um 
eine Bewegung auszulösen. Unter Hysterese 
versteht man abweichende Spulenbewegungen 
bei zu- oder abnehmendem Eingangssignal und 
selbst dann, wenn die Eingangsgrößen identisch 
sind. Die Lösung für dieses Problem ist ››Dither‹‹. 
Unter Dither versteht man eine schnelle, mini-
male Bewegung des Kolbens um die Sollposition 
herum. Diese verhindert die Haftreibung oder 
das Verkleben des Kolbens und gleicht die Hys-
terese der Spule aus.

Vorteile für den Anwender
Die PVA200-Module erzeugen unabhängig von 
der Höhe des Ausgangswerts einen konstan-
ten, übergelagerten Dither-Strom. Sowohl die 
Dither-Frequenz als auch die  Dither-Amplitude, 
welche 0 bis 30 Prozent des Nennstroms betra-
gen kann, werden unabhängig voneinander ein-
gestellt. Der Dither kann somit optimal an das 
jeweilige Ventil und an die Charakteristiken des 
hydraulischen Systems angepasst werden.

PVA204 PVA208

Ventiltypen Unipolare Spule, bipolare Spulen oder Ventile mit 2 Spulen

Spulen 4/2/2 8/4/4

Spannung 24 VDC (18 bis 34 V)

Spulenstrom 2 A / 2,5 A / 2,5 A 1 A / 2 A / 2 A

Strom geregelt Ja, ±5mA Genauigkeit

Dither Einstellbar von 0 bis 30 % in 0,1 % von INenn

Dither-Frequenz 40 bis 500 Hz (in 5 Hz-Schritten)

PWM-Frequenz Fix 50 kHz

Spulen-Versorgungs- 
spannung 24 VDC (18 bis 34 V)

maritime.application
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Im modernen Maschinen- und Anlagenbau wird 
der Personen- und Anlagenschutz durch die 
»Maschinenrichtlinie Neu« reguliert. In dieser 
Richtlinie und den damit zusammenhängen-
den Sicherheitsnormen werden modernste 
Methoden und Maßnahmen in der Umsetzung 
von Sicherheitsgeräten vorgeschrieben, um 
Personen und wirtschaftliche Güter optimal zu 
schützen. Darüber hinaus wird jede Sicherheits-
komponente unter Aufsicht durch eine Zertifi-
kationsstelle entwickelt und geprüft. Betreiber 
von Offshore-Anlagen und auch Reeder profi-
tieren neben dem erhöhten Schutz des Perso-
nals auch wirtschaftlich. Kritische Signale wer-

den bereits mit mehreren Sensoren erfasst und 
ausgewertet. Eine zugelassene Komponente wie  
z. B. die Sicherheitssteuerung »Safety Control« 
von Bachmann in Kombination mit den inte-
grierten Überprüfungs- und Überwachungs-
funktionen, ersetzt die Mehrfacherfassung bei 
gleichzeitig niedrigeren Lebenszykluskosten.

Sicherheitstechnik im Griff
Die Sicherheitsbaugruppen von Bachmann sind 
ideal für den Einsatz auf Schiffen und Offshore- 
Anlagen. Betriebsführung, Steuerung, Sicher-
heitstechnik und Bediengeräte sind perfekt auf-
einander abgestimmt und kommunizieren offen.  

SICHERHEIT OHNE
KOMPROMISSE
 Safety Control

Moderne Sicherheitslösungen unter Verwendung einer program-
mierbaren Sicherheitssteuerung ermöglichen es, Funktionen zu 
realisieren, die weit über die klassische Notaus-Kette hinausgehen. 
Bachmann bietet ein komplettes Sicherheitspaket, welches in 
unterschiedlichsten Anwendungen unter den härtesten Anforde-
rungen erfolgreich eingesetzt wird.
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Schnellstmögliche Reaktionszeiten, intuitive 
Bedienbarkeit und umfassende Diagnosemög-
lichkeiten garantieren ein höchstmögliches 
Maß an Sicherheit. Sämtliche Sicherheitsmodule 
von Bachmann sind nach der höchstmöglichen 
Kategorie für Maschinen- und Anlagenbau der 
SIL3 und PLe zertifziert. Die beliebige Aufteilung 
der Sicherheitsmodule innerhalb der Anlagen-
steuerung ermöglicht individuelle Lösungen. 
Nicht benötigte Sicherheitskanäle können ohne 
Einschränkungen als digitale Standard-I/Os ver-
wendet werden. Durch die 2A-Ausgänge des 
abgesetzten Ausgangsmoduls SDO204 lassen 
sich Sicherheitsrelais ersetzen. Das spart Platz, 
Verdrahtungsaufwand und zusätzliche Kosten. 
Durch die Integration des Safety Developer in 
das Engineering-Tool SolutionCenter erleichtert 
Bachmann dem Anwender die Sicherheitspro-
grammierung auf Basis von etablierten Stan-
dards wie IEC 61131-3 und PLCopen Safety.

Mit Bachmann auf der  
sicheren Seite
Sämtliche Sicherheitsbaugruppen von Bachmann 
einschließlich der notwendigen Programmier-Tools 
und Funktionsbausteine sind nach den maß-
geblichen Normen beim TÜV Süd zertifiziert. Die 
UL508-Zulassung sorgt für Sicherheit beim Einsatz 
auf dem amerikanischen Kontinent. Alle Module 
sind als ColdClimate-Version verfügbar. So kommt 
auch bei extremen Umgebungsanforderungen die 
Sicherheit nicht zu kurz.

Vorteile für Hersteller und
Betreiber
Programmierbare Sicherheitstechnik macht die 
praktische Umsetzung und den täglichen Einsatz 
einfach. Sie ermöglicht im laufenden Betrieb das 
abgesicherte Monitoring aller internen Zustände 
einer Anlage, inklusive der Sicherheitsschalt-
kreise, auch über Fernwartung. Bachmann bietet 
Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, basierend 
auf der Erfahrung aus dem weltweit erfolgrei-
chen Einsatz von Steuerungskomponenten auf 
Schiffen und in Offshore-Anlagen.

Sicherheitstechnische 
Normen und 
Vorschriften

  IEC 60945

   IEC 61508

   ISO13849

   IEC 62061

   EN 61511

 Fehlertoleranz

maritime.application
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STEUERUNGEN MIT 
LANGZEITVERFÜGBAR-
KEIT IM SCHIFFBAU
 Ressourcensicherung

Schiffe und Offshore-Plattformen sind in der Regel jahrzehntelang 
in Betrieb. Das bedeutet, dass auch die Automatisierungssysteme 
über einen sehr langen Zeitraum verfügbar sein müssen. Unter 
dem Begriff Langzeitverfügbarkeit versteht man in diesem Zu-
sammenhang daher zwei Dinge: Zum einen die lange Lebensdauer  
der Komponenten und zum anderen die Möglichkeit, Hardware-
Module auch nach 15 oder 20 Jahren Betrieb noch problemlos 
ersetzen bzw. Systemerweiterungen in Hard- und Software vor-
nehmen zu können.

Die Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit von 
Maschinen und Anlagen an Bord ist dabei 
immer oberstes Ziel. Das setzt voraus, dass die 
eingesetzten Automatisierungskomponenten 
stets ausfallsicher arbeiten. Hierfür sind eine 
AAA-Qualität und eine erwiesenermaßen hohe 
Zuverlässigkeit erforderlich. Für den Fall, dass 
doch einmal ein Gerätetausch notwendig sein 
sollte, müssen die Steuerungen sowohl mecha-
nisch als auch funktionell zu 100 Prozent kom-
patibel sein. Die funktionelle Kompatibilität ist 
wichtig, damit bei Austausch eines Moduls keine 
Software-Anpassungen erforderlich werden. 
Mechanisch muss die Steuerung kompatibel 
sein, damit sich das neue Gerät 1:1 in das vor-
handene System einfügt, also austausch- und 
anschlusskompatibel ist.

Qualitätstandards
Höchste Qualitätsstandards in der Produktent-
wicklung und -fertigung sind der Grundstein 
für langlebige Automatisierungskomponenten. 
Bereits seit 1996 existiert bei Bachmann ein 
nach ISO 9001 zertifiziertes Qualitätssicherungs-
system. Der Entwicklungsstandard nach dem 
V-Model, in dem es für jede Entwicklungsphase 
eine entsprechende Überprüfungsphase gibt, 

ist in dem Unternehmen seit über 15 Jahren 
eingeführt. Die detaillierte und konsequente 
Dokumentation aller Prozesse in Entwicklung 
und Produktion ermöglicht heute noch den pro-
blemlosen Zugriff auf über 20 Jahre alte Artikel, 
sodass Bachmann diese als Reparaturersatz-
teil nach den gleichen Standards und Abläufen 
fertigen kann wie bei den neuesten Produkten. 
Bachmann konzipiert und fertigt seine Prüfge-
räte selbst. Die Entwicklung der Prüfgeräte im 
eigenen Haus stellt sicher, dass die Prüf- und 
Messprozesse sowohl den neuesten technolo-
gischen und normativen Standards entsprechen 
als auch die Möglichkeit bieten, bei Bedarf noch 
ältere Geräte prüfen zu können, die als Reparatu-
rersatz ausgeliefert werden sollen.

Intelligentes Bauteilmanagement
Eine Baugruppe ist immer nur so gut wie die Bau-
teile, aus denen sie besteht. Deshalb setzt Bach-
mann nur auf hochwertige Bauteile namhafter 
Lieferanten. Zudem müssen alle eingehenden 
Bauteile neben der reinen Funktion zahlreiche 
weitere Kriterien erfüllen. In einem aufwändigen 
Verfahren prüft ein Expertenteam sie auf Liefer-
sicherheit, Lieferqualität, Ausfallwahrscheinlich- 
keit, Preis, Identifikation, Verpackung, Zulassun-
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gen und natürlich Funktion. Zudem wird ihre 
Verarbeitung von der Fertigungsabteilung unter-
sucht und die Entwicklung nimmt Funktionstests 
bis an die Grenze der Belastbarkeit vor. Darauf-
hin werden Wareneingangstests definiert und 
bei Bedarf Audits bei den Herstellern und Lie-
feranten durchgeführt. Erst wenn die Ergebnis-
berichte den Einsatz für unbedenklich erklären, 
gibt der Automatisierungsspezialist die Bauteile 
im Artikelstamm für die definierten Anwendun-
gen frei. Bachmann sorgt durch ein intelligentes 
Lieferantenmanagement außerdem dafür, dass 
die Langzeitverfügbarkeit jedes einzelnen Bau-
teils gesichert ist, indem das Unternehmen nur 
auf bewährte Hersteller und robuste Technolo-
gien setzt sowie eine Second-Source-Strategie 
fährt. Außerdem werden alle Bauteile auf Basis 
einer Datenbank in Bezug auf ihren Lebenszy-
klus überwacht, was in Warnungen von „nicht 
für neue Entwicklungen verwenden“ bis hin zur 
aktiven Ablösung durch Redesign münden kann. 
Damit stellt Bachmann sicher, dass auch nach 15 
oder 20 Jahren alle erforderlichen Bauteile zur 
Verfügung stehen, um Ersatzgeräte zu fertigen.

Klimatest
In der Entwicklungsphase erfolgen verschie-
denste interne Spezifikationstests nach den 
Normen und Anforderungen der Zertifizie-
rungsgesellschaften. Hierzu gehören die Kli-
maprüfungen nach der europäischen Norm 
EN/IEC 61131-2, welche die Betriebsmittelan-
forderungen und Prüfungen für speicherpro-
grammierbare Steuerungen festlegt. Zudem 
durchlaufen alle Automatisierungskomponenten 

bei Bachmann Temperaturwechseltests nach 
EN/IEC 60068-2-14 (Prüfung Nb). Der Klima- und 
Stresstests Highly Accelerated Life Test (HALT) 
fordert die Prüflinge dabei stärker als arktisches 
Klima. Beim HALT-Test wird eine elektronische 
Baugruppe in der Freigabeprüfung unter Voll-
last einem Klimawechseltest über die normalen 
Betriebstemperaturgrenzen hinaus ausgesetzt 
(von +90 bis -60 °C).

Zuerst erfolgt ein Test der Funktionsgrenzen 
im Temperaturbereich, d.h. im Volllastbetrieb 
erweitert sich die Temperatur zyklisch immer 
weiter nach oben und unten, bis das Gerät nicht 
mehr funktioniert. Im zweiten Schritt erfährt die 
Steuerung Vibrationen in allen sechs Raumrich-
tungen über ein breites Frequenzband, deren 
Intensität sich zyklisch steigert, bis es zum Ausfall 
kommt. Die Schockbelastungen reichen bis zum 
25-fachen der Erdbeschleunigung. Im dritten 
Schritt wird eine baugleiche Baugruppe mit den 
Temperatur- und Vibrationsgrenzen, bei denen 
die Baugruppen zuvor gerade noch funktionier-
ten, ausgesetzt, bis es auch in dieser Kombina-
tion zu Ausfällen kommt. 

Unter diesen extremen Bedingungen werden 
die Prüflinge gezielt gealtert und geschädigt, 
um eventuelle elektrische und mechanische 
Schwächen frühzeitig festzustellen. Auf diese 
Weise prüft Bachmann die elektrische Funktion 
und ihre Reserven, die Bauteil-Dimensionie-
rung sowie die Elektromechanik wie Lötstellen 
und Stecker. Nur so können Schäden aufgezeigt 
und bereits in der Entwicklungsphase behoben  

 Vereiste Steuerung während 
eines HALT-Tests.
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werden, die ansonsten vielleicht erst nach 15 bis 
20 Jahren Betrieb auftreten würden.

Störsicher dank eigenem
EMV-Labor
In der EU müssen Automatisierungsprodukte 
die Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträg-
lichkeit einhalten. Messungen der elektromag-
netischen Verträglichkeit (EMV) stellen jedoch 
eine besondere Herausforderung dar, da die 
Ergebnisse nicht in jedem Fall vorhersehbar 
oder simulierbar sind. Daher hat Bachmann 
ein eigenes EMV-Testlabor eingerichtet, in dem 
alle gängigen Tests für Störfestigkeitsprüfun-
gen wie elektrostatische Entladungen (ESD), 
Burst (entspricht eingekoppelten Störungen aus 
hochfrequenten Schaltvorgängen) und Surge 
(hochenergetische Impulse durch Schalten gro-
ßer Ströme) durchgeführt werden. Den Maß-
stab setzen hierbei strenge Bachmann-interne 
EMV-Richtlinien, die ein großzügiges Sicherheits-
polster gegenüber der allgemeinen Norm bie-
ten. In dem EMV-Prüfstand kann Bachmann die 
Störabstrahlung in einem Frequenzbereich von 
30 MHz bis 3 GHz überprüfen. Dank aufwändi-
ger mehrfacher Schirmung durch Schirmbleche, 
Ferritkacheln und spezialbeschichtete Styro-
por-Pyramiden ist die Kammer für einen Fre-
quenzbereich von 1 MHz bis 18 GHz ausgelegt. 
Somit fällt es Bachmann leicht, Verbesserungen 
hinsichtlich der EMV der Geräte direkt auszutes-
ten und zügig umzusetzen.

Vor der Produktionsfreigabe
Zu den folgenden Funktionstests zählen unter 
anderem die Komponententests, bei denen 
alle Baugruppen auf Eigenschaften wie Funk-

tionalität, Genauigkeit, Fehlerreaktionen, Dia-
gnosemöglichkeiten, Robustheit, Wartbarkeit, 
Anwendbarkeit und Effizienz getestet werden. 
Da Steuerungskomponenten an Bord Teil eines 
hochgradig diversifizierten Systems mit unter-
schiedlichen Modulen und Programmen, alten 
und neuen Hard- und Software-Versionen sowie 
unterschiedlichsten Belastungen und Betriebs-
arten sind, prüft die Testabteilung Systeminte-
gration vor Produktionsfreigabe alle relevanten 
Kombinationen jedes neuen oder geänderten 
Gerätes bzw. jeder Software. Im Rahmen von 
Systemtests werden die Spezifikationen der 
Geräte dann im Automatisierungsverbund 
getestet. Nur so lassen sich Wechselwirkungen 
mit anderen Modulen oder Einflüsse besonde-
rer Konstellationen feststellen. Bei kundenspe-
zifischen Entwicklungen und Neuentwicklungen 
kommen bei komplexen Applikationen zusätz-
lich noch individuelle Abnahmetests durch die 
jeweiligen Kundenbetreuer hinzu. Die Produkti-
onsfreigabe für eine Automatisierungskompo-
nente erfolgt nur nach Erfüllung aller geschil-
derten Tests.

Qualität in Serie
Die Qualitätssicherung in der Serienfertigung 
beginnt mit einer Sichtprüfung. Hierbei han-
delt es sich um eine automatische optische 
Inspektion (AOI) anhand eines Idealbilds. Auf 
diese Weise lassen sich bereits mechanische 
Abweichungen wie Kurzschlüsse, Positionier-
fehler, Unterbrüche oder falsche Bauteile an 
den bestückten Leiterplatten feststellen. Die so 
aussortierten Leiterplatten sortiert Bachmann 
entweder aus oder bearbeitet diese nach. Die 
erkannten Fehler werden in jedem Fertigungs- 
und Testschritt in den vorangegangenen Pro-
zess zurückgemeldet, um den Prozess bei syste-
matischen Problemen umgehend korrigieren zu 
können. Der folgende InCircuit-Test (IC) setzt die 
Steuerungsplatinen unter Strom und stellt die 
erste elektrische Prüfung im Fertigungsprozess 
dar. Hierdurch können unter anderem folgende 
Fehlerbilder erkannt werden: Kurzschlüsse, 
fehlende Bauteile, falsche Bauteilorientierung, 
Toleranzprobleme, falsche Bauteilwerte oder 
nicht verlötete Bauteile. Das hohe Qualitäts-
bewusstsein von Bachmann zeigt sich insbe-
sondere am so genannten Run-In-Test, einem 
Klima- und Funktionstest, den jede Baugruppe 
vor Auslieferung durchläuft. Bei diesem Fertig-
waren-Dauertest befinden sich die Module in 
Klimakammern, in denen sie über 48 h teils im 
Dauerbetrieb in bestimmten Rhythmen ein- und 
ausgeschaltet werden, und das über extreme 
Temperaturwechselphasen hinweg. Dieser 
Prozess sorgt für eine künstliche Alterung der 

 EMV-Testlabor
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Geräte und provoziert damit den Ausfall schwa-
cher Bauteile. Die Ausfallwahrscheinlichkeit von 
Elektronikbauteilen ist in der Regel in den ers-
ten Monaten und dann erst wieder gegen Ende 
ihrer Lebensdauer am höchsten. Durch die 
beschleunigte künstliche Alterung des Run-In-
Tests wird die störanfälligere Anfangsphase im 
Lebenszyklus eines Gerätes übersprungen. Das 
heißt, wenn überhaupt Fehler auftreten, dann 
noch im Testlabor und nicht an Bord. Damit 
trägt der 48 h-Run-In-Test signifikant zur Erhö-
hung der Zuverlässigkeit und Lebensdauer der 
Bachmann-Module bei.

Durchdachtes Design
Insbesondere in der Entwicklung von Automati-
sierungskomponenten für den Schiffbau spielen 
die Einhaltung internationaler Normen sowie die 
Erfüllung von Richtlinien relevanter Zertifizie-
rungsgesellschaften wie DNV GL, Bureau Veritas 
(BV), Lloyds Register (LR) oder American Bureau 
of Shipping (ABS) eine enorme Rolle. Denn Zer-
tifikate dieser Gesellschaften belegen, dass die 
Produkte sicher für die maritime Anwendung 
eingesetzt werden können. Wichtig ist ein auf 
Langlebigkeit ausgelegtes Design. Dank großzü-
giger Designreserven weisen die Bachmann-Mo-
dule eine besonders hohe Lebensdauer auf. 
Beispielsweise sind sie für Umgebungstempera-
turen bis 60 °C spezifiziert, marktüblich sind hin-
gegen nur 50 °C. Das bedeutet, dass die Module 
beim Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 
unter 50 °C eine bis zu doppelt so hohe Lebens-
dauer aufweisen. Dank Metallgehäuse und hoch-
wertiger Schraubverbindungen zeichnen sich die 
Module durch einen hohen Robustheits-
grad aus. Die hohen Qualitätsstandards 
in Produktentwicklung und -fertigung 
haben dazu geführt, dass Bachmann 
Automatisierungsarchitekturen mit nach-
gewiesenen 99,97 Prozent Verfügbarkeit 
realisieren konnte. Auch die errechneten 
Werte der Mean Time Between Failure 
(MTBF) belegen die hohe Zuverlässigkeit 
der Module: Für CPUs liegt diese bei bis 
200 Jahren, bei digitalen I/O-Modulen bis 
400 Jahren und bei analogen I/O-Modu-
len bei 200 Jahren.

Kompatibilität
Neben der Qualität ist vor allem die Kom-
patibilität der Hard- und Software für 
eine gesicherte Langzeitverfügbarkeit 
entscheidend. Deshalb hat Bachmann eine 
interne Leitlinie erstellt, die eindeutige Kompa-
tibilitätsregeln definiert, die gleichzeitig als Ent-
wicklungsrichtlinien gelten. Mit diesem Konzept 
strebt Bachmann an, dass der Anwender z. B. 

eine CPU gegen eine leistungsstärkere oder neu-
ere tauschen kann und dazu lediglich die Spei-
cherkarte der „alten“ CPU in die neue einsteckt 
und die Anlage dann ohne Software-Anpassung 
wieder startet, ganz nach dem Prinzip des ‹‹Plug 
& Play››. In Sachen Kompatibilität spielt das Soft-
ware-Design eine immer wichtigere Rolle. Die 
Architektur der Systemsoftware, z. B. die vielen 
Möglichkeiten der Engineering-Software für das 
M1-Automatisierungssystem, gewährleistet eine 
Kompatibilität des Anwenderprogramms über 
Steuerungsgenerationen hinweg. Generell ist 
die gesamte Automatisierungsarchitektur von 
Bachmann modular und offen konzipiert sowie 
flexibel erweiterbar.

Dies vereinfacht nicht nur den Einsatz der Auto-
matisierungssysteme in meist heterogenen 
Architekturen an Bord, sondern erhöht durch 
das Prinzip der Rück- bzw. Abwärtskompatibi-
lität zudem deren Langzeitverfügbarkeit. Auch 
die Hardware-Module können flexibel konfigu-
riert werden. Die neueste Generation der I/O- 
oder Funktionsmodule von Bachmann weist 
bei Auslieferung dieselbe Funktion, wie das zu 
ersetzende Modul auf. Die Besonderheit hier-
bei ist, dass sich durch einfache Konfiguration 
über das Bachmann SolutionCenter zusätzlich 
neue Funktionalitäten hinzufügen lassen, die 
z. B. vor Jahren bei der Erstauslieferung noch 
nicht möglich waren. Diese Multifunktionalität 
führt dazu, dass in vielen Fällen gleich meh-
rere ältere Module durch nur ein neues ersetzt  
werden können.

 Alle Bachmann-Module durch-
laufen einen 48 h-Run-In-Test in 
der Klimakammer.
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Das CMS sollte im Zusammenspiel mit einer 
Methode zur Prognosemodellierung potenzielle 
Schadensbedingungen erkennen, bevor der 
Schaden wahrnehmbar und kritisch wird, und 
sollte ebenfalls ausreichend Zeit für die Durch-
führung von Vorbeugemaßnahmen und Repa-
raturen beziehungsweise die Beschaffung von 
Ersatzteilen erlauben.

Erstes in ein Automatisierungs- 
system voll integriertes CMS
Ein Abnützungsprozess von Anlagen ist vor 
allem durch die Art und Weise, wie die Anlagen 
belastet werden, bestimmt. »Stand-Alone«-Con-
dition Monitoring Systeme wurden vor allem 
für die »Condition Based Wartung« verwendet. 
Wenn man die entsprechenden Prozessvari-
ablen online zur Verfügung hat, kann man die 
aktuellen Betriebszustände des Schiffes mit 
berücksichtigen. Das M1-Marine-Automatisie- 
rungssystem ist das erste verfügbare voll integ-
rierte und programmierbare CMS, das die ent-
sprechend notwendigen Hardware-Module, um 
die unterschiedlichsten Signale einzubinden, wie 
auch die notwendige Software zur Verfügung 

stellt. Das M1-System analysiert kombinierte 
Informationen von Öl-, Wasser- und Vibrations-
sensoren mit Betriebsstunden und Betriebsbe-
dingungen sowie Umwelteinflüssen wie Wellen, 
Wind und Strömungen. Der Abnützungsprozess 
steht in einem engen Abhängigkeitsverhältnis mit 
der Art der Verwendung der Maschinen. Umwelt-
bedingungen, die Schiffsbewegungen bewirken, 
können sogar bei geringen Belastungen zu einem 
schnelleren Verschleiß führen.

Minimierung von  
Systemausfällen
Systemausfälle von Maschinen an Bord eines 
Schiffes können zum Stillstand des gesamten 
Schiffsbetriebs führen und einen entspre-
chend hohen wirtschaftlichen Verlust verursa-
chen. Seit vielen Jahrzehnten verfügt jedes Schiff 
über ein zentrales »Alarm- und Überwachungs-
system«, welches das Bordpersonal im Falle 
eines kritischen Fehlers oder kritischer Werte 
warnt. Die Integration und Verwendung von 
analysierten CMS-Daten ist der nächste Schritt, 
um Systemfehler zu minimieren und die Crew 
rechtzeitig und so umfassend wie möglich zu 

MEHR SICHERHEIT, 
MEHR ERTRAG
 Condition Monitoring System

Zu den kritischen Maschinen des Schiffsbetriebs gehören unter 
anderem Antriebe für Bohreinrichtungen, Baggerpumpen, Rohr-
handlingsysteme, Antriebssysteme, Steueranlagen usw. Die Ver-
hinderung von Pannen und folglich auch von unvorhergesehen 
Stillständen dieser kritischen Ausrüstung ist die Aufgabe des 24/7- 
Zustandsüberwachungssystems (Condition Monitoring System 
»CMS«) für den Schiffsbetrieb.
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informieren. Jedoch befinden sich die Maschinen 
an Bord von Schiffen aufgrund der Belastung 
ihres Betriebseinsatzes in einem langsamen Ver-
schleißprozess. Diese Belastung hängt von den 
Umwelteinwirkungen und von der Art ab, wie 
das Personal das System bedient. Das klassische 
AMS-System kommt nicht mit diesen langsamen 
Verschleißprozessen zurecht.

Marine  
M1-Automatisierungslösung
Das IACMS »Integrated Automation & Condi-
tion Monitoring System« von Bachmann kom-
biniert die Steuerungsfunktionalität mit dem 
Condition Monitoring (CMS) und fungiert dabei 
als redundanter Datenserver für das AMS-Sys-
tem. Das Bedienpersonal erhält rechtzeitig eine 
Online-Warnmeldung über den zunehmen-
den Verschleiß, dies ermöglicht dem Eigner die 
Lebenszykluskosten der Flotte zu verringern.

Mehr Leistung und Know-how
Das Anzeigen von Online- und On-Board-Infor-
mationen über den Maschinenstatus während-
dessen diese Anlagen mit der selben Hardware 
gesteuert und geregelt werden, ist nicht die ein-
zige Expertise, die wir anbieten.

Große Vorteile für  
Crew und Eigner
Die Verwendung von IACMS bedeutet die 
Gemeinsamkeit von Hard- und Software für 
verschiedenste Systeme an Bord. Dies ergibt 
ein besseres Verständnis und einfacheres Trai-
ning für die Crew und niedrigere Initialkosten für 
den Eigner. Wenn CMS-Daten dem Schiffsma-
nagementsystem zugeführt werden, kann man 
laufend Aussagen über den aktuellen Zustand 
und die Verfügbarkeit des Schiffes treffen.

 Ein Beispiel für die 
Überwachungsseite   
einer Arbeitsstation.  
Dieses Beispiel bezieht 
sich auf einen Halbtau-
cher mit sechs steuer-
baren Querstrahlan-
trieben und vier mit 
Dieselmotoren getrie-
bene Generatoren.

M M

Azimut- 
sensor Meldung

Antriebsmotor

Azimut- 
sensor Meldung

Hydraulikaggregat
oder

Frequenzumwandler

Nachlauf-
regelungNachlauf-

regelung
Meldung

Betriebsart

Pr
op

el
le

r

Axial-Radial-Rollenlager 

Dichtung

Dichtung
Axial-Radial-Rollenlager Gegenlager

Hauptlager

Axial-Radial-Rollenlager 

 Kritische Teile, die mit 
Condition Monitoring Sys-
temen überwacht werden. 
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Projektierung und Wartung – ein 
wichtiger Kostenfaktor
Anlagen werden zunehmend komplexer und 
stellen immer mehr Anforderungen. Damit 
erhöht sich natürlich auch der Aufwand für Pro-
jektierung und Wartung. Oft ist nicht nur eine 
Vor-Ort-Visualisierung zu realisieren, sondern 
auch die Anbindung an einen Leitstand, eine 
eigene Visualisierung für die Fernwartung und 
teilweise auch Lösungen für mobile Endgeräte. 
Nicht selten werden hier für jeden Anwendungs-
fall separate Applikationen erstellt. Das Handling 
unterschiedlicher Endgeräte und Bildschirmauf-
lösungen ist zudem bei vielen Visualisierungspro-
dukten nicht möglich.

Reine Web-Visualisierung für die 
Bachmann M1
Unter der Bezeichnung »M1 webMI pro« bietet 
Bachmann electronic ein leistungsfähiges Pro-
dukt für reine Web-Visualisierungen an. Über 
einen schlanken Webserver, der direkt auf der 
M1-Steuerung installiert ist, können beliebige 
Visualisierungsgeräte, wie Smartphones aber 
auch leistungsstarke Bedienterminals, ange-
koppelt werden. Die entsprechende Berech-
tigung vorausgesetzt, hat man von jedem 
beliebigen Punkt der Welt aus Zugriff auf die 
Applikation. Dank »M1 webMI pro« sehen Sie 
dann alles Wichtige auf einen Blick und gesto-

chen scharf. Ohne jegliche Qualitätsverluste 
bei der Skalierung und beim Zoomen werden 
auf jeder Visualisierungsseite perfekte Grafik- 
ergebnisse erzielt. Das ist den außergewöhn- 
lichen Vorteilen von HTML5 und SVG (Scalable 
Vector Graphics), der Basis aller Grafikobjekte, zu 
verdanken.

Moderne Projektierung,  
einfache Auslieferung
Über das Engineering-Tool »atvise® builder« wer-
den die Prozessbilder gezeichnet, Animationen 
und Events konfiguriert sowie weitere Einstel-
lungen getroffen. Eine Vielzahl an vorgefertig-
ten Grafikobjekten und Layouts, aber auch die 
flexible Wiederverwendung von Seiten durch 
Parameterübergaben ermöglichen eine effiziente 
Erstellung der Visualisierung. Sogar das Zeichnen 
neuer SVG-Grafikobjekte oder Funktionserwei-
terungen über eigene Java-Scripts sind über 
eingebaute Editoren möglich. Nach Fertigstel-
lung der Visualisierung wird diese mit nur einem 
Klick per FTP an den Webserver übertragen. So 
wird die Auslieferung bei großen und verteilten 
Anlagen zum Kinderspiel. Zeitintensive Software- 
Installationen auf allen beteiligten HMI-Geräten 
entfallen komplett. Sobald ein Client sich mit dem  
zentralen Webserver verbindet oder die Web-
seite neu lädt, ist sofort die aktuellste Version 
der Applikation zu sehen. Spezielle Installa- 

Die weltweite Verbreitung mobiler, internetfähiger Geräte hat in 
atemberaubender Geschwindigkeit stattgefunden. Ihre einfache, in-
tuitive Bedienung überzeugt. Internet und Software-Applikationen 
sind nicht mehr ortsgebunden, sondern können weltweit verwendet 
werden. Mit »M1 webMI pro« stellt Bachmann eindrucksvoll seine 
Technologieführerschaft unter Beweis: Jede M1-Steuerung wird zum 
zentralen Server für fest installierte oder mobile HMI-Geräte.

Die Vorteile von  
M1 webMI pro  
auf einen Blick

   Wertanzeigen mit hoher 
Aktualisierungsrate

   Jedes browserbasierte Gerät 
wird zur HMI

   Bedienen und Beobachten,  
wo und wann immer Sie 
es brauchen

   Verlustfreie Skalierung auf alle 
Bildschirmgrößen

   So sicher wie Internet- 
Banking (HTTPS) 

   Kurzer Refresh im Browser 
anstatt zeitintensiver  
Software-Rollouts

   Nutzung der Applikation auf 
unterschiedlichsten Geräten 
(Smartphone, Tablet oder 
stationäre HMI-Geräte)

   Integration in übergeordnete 
SCADA-Anwendungen
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tionen oder ein Neustart der HMI-Geräte sind 
dabei nicht nötig. So werden alle Bedieneinheiten 
automatisch auf den neuesten Stand gebracht – 
unterbrechungsfrei und unabhängig von Zeit 
und Ort.

Effizienzsteigerung inbegriffen
Bei der Entwicklung von Web-Technologien 
musste schon von Anfang an auf unterschied-
lichste Endgeräte Rücksicht genommen wer-
den, verschiedene Bildschirmgrößen und  
-auflösungen sind hier typisch. Die Visualisie-
rung mit »M1 webMI pro« ist hingegen viel einfa-
cher zu projektieren, denn es muss nur eine ein-
zige Applikation für alle Geräte erstellt werden. 
Wird die Visualisierungslösung zudem direkt auf 
der Steuerung realisiert, entfällt auch das Pro-
jektieren der entsprechenden Datenschnittstel-
len: Auf die Variablen kann direkt zugegriffen 
werden, OPC-Server oder proprietäre Protokolle 
sind hinfällig. Schlussendlich bedeutet eine sol-
che Web-Lösung nicht nur eine effizienteres 
Engineering, sondern auch eine echte Steigerung 
der Kosteneffizienz.

SCADA mit 64-Bit-Power
Zunehmende Komplexität und der stetig stei-
gende Automatisierungsgrad unterschiedlichs-
ter Anlagen erfordern zukunftsweisende Tech-
nologien, um Prozesse effektiv zu überwachen 
und zu steuern. SCADA-Systeme leisten hierzu 
einen wesentlichen Beitrag und gewährleisten 
ein Höchstmaß an Sicherheit. Besonders dann, 
wenn sie wie bei der Produktlinie atvise® die 
orts- und geräteunabhängige Bedienung er- 
möglichen. Das Leitstands- und Visualisierungs- 
system »atvise® scada« verbindet modernste 
Web-Technologie mit performance-optimaler  
Client-Server-Architektur.

Während Benutzeroberflächen ohne jede In- 
stallation in beliebigen Webbrowsern angezeigt 
werden, laufen zentrale Funktionen wie Pro-
zessanschluss, Historisierung, Alarmierung in 
hocheffizienten Serverstrukturen ab. Die volle 
Ausnutzung der internen Datenstrukturen neu-
ester Prozessoren erhöht die Systemeffizienz. 
Gleichzeitig ermöglicht die 64-Bit-Datenbreite 
die Verwendung von deutlich mehr Arbeits-
speicher, was letztlich größere Projekte mit 
mehr Prozessvariablen (Nodes) zulässt. Freige-
gebene Betriebssysteme sind unter anderem 
Windows XP SP3, Windows 7 (32-Bit und 64-Bit), 
Windows 8 (32-Bit und 64-Bit), Windows Ser-
ver 2008 und Windows Embedded Standard 7.  
Neben anderen, kleineren Verbesserungen 
beinhaltet die Version 2.5 auch Funktionen zum 
nachträglichen Befüllen der Prozesshistorie 
(Wertearchive), z. B. bei geblockter Übermitt-
lung von nur temporär verbundenen Prozessan-
schlüssen.

 Moderne Visualisierungs-
lösung auf einem Tablet: 
Steuerung des Schiffes in reiner 
Web-Technik.
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 Systemarchitektur: Bekannte 
atvise®-Technologien auf einem 
Standard-Webserver.
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UNSERE 
KUNDEN
 Anwendungen in der Maritime 

Auf uns setzen viele der weltweit führenden Hersteller 
und Betreiber von Schiff- und Offshore-Anlagen. Zu-
sammen mit ihnen setzen wir neue Maßstäbe und 
schreiben Erfolgsgeschichten.
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 UNTERSTÜTZUNG
Koiman Marine Group



GEMEINSAM
AUF KURS
 Redundante Steuerung für dieselkritische 

 Fahranlagen von Schiffen 

Besondere Sicherheitskonzepte gewährleisten die hohe Zuverlässigkeit 
und Sicherheit eines Schiffsantriebs. In dessen Steuerung werden 
dazu immer neue Funktionen integriert. Aus der Zusammenarbeit 
von Wärtsilä SAM Electronics und Bachmann electronic entstand ein 
innovatives Konzept für den Einsatz mit dieselelektrischen Antrieben.

 Die »Royal Princess« mit 
dieselelektrischem Antrieb –  
gesteuert vom Bachmann 
M1-Automatisierungssystem.
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Wärtsilä SAM Electronics gehört 
zu den weltweit führenden Zulie-
ferunternehmen in der Schiff-
bau-Branche. Das Unternehmen 
mit Hauptsitz in Hamburg verfügt 
über mehr als 100 Jahre Erfah-
rung im Bereich der maritimen 
Elektronik und Elektrik. Wärtsilä 
SAM Electronics entwickelt und 
fertigt modernste Produkte, 
bietet innovative Lösungskon-
zepte für technische anspruchs-
vollste Anforderungen für jeden 
Schiffstyp und als kompetenter 
Partner für Reeder und Werften 
übernimmt das Unternehmen 
die Gesamtverantwortung für 
komplexe Systemprojekte. 

www.sam-electronics.de

Konzept: Redundanter Antrieb
Ein dieselelektrischer Antrieb besteht aus den 
Hauptkomponenten Dieselgenerator(en), Fre-
quenzumrichter, Fahrmotor, Propeller und Steu-
erung. Im Gegensatz zu konventionellen Anlagen 
mit zwei Motoren, die jeweils direkt auf einen Pro-
peller gekuppelt sind, treiben bei dieselelektri-
schen Fahranlagen die Dieselmotoren Generato-
ren. Diese speisen alle dieselbe Sammelschiene, 
von der aus sowohl die Antriebe, als auch alle 
anderen Verbraucher versorgt werden. Die Ver-
fügbarkeit eines Antriebes ist damit unabhängig 
von der Verfügbarkeit eines einzelnen Dieselmo-
tors, denn bei einem Ausfall steht immer noch 
eine reduzierte Antriebsleistung zur Verfügung. 
Insbesondere bei der Auslegung von dieselelek-
trischen Fahranlagen für Kreuzfahrtschiffe wird 
auf eine hohe Redundanz Wert gelegt. Dabei wird 
immer von einem Ein-Fehler-Ereignis ausgegan-
gen. Gleichzeitige Mehrfachfehler werden hier-
bei nicht betrachtet. Die Propellermotoren selbst 
verfügen über zwei Statorwicklungssysteme, 
jedes gespeist durch ein separates 6/3-phasi-
ges, 12/6-pulsiges Leistungsteil eines Frequenz- 
umrichters. Jeder Teilstromrichter ist dabei von 
einem unabhängigen Transformator mit eigenem 
Leistungsschalter 
versorgt.

Verteilte 
Steuerung  
hat große 
Vorteile
Die Wärtsilä SAM 
Electronics-Fahr-
anlagensteuerung 
integriert die Fre-
quenzumrichter in 
das System Schiff. 
Hierzu sind an 
diese Steuerung 
über Feldbusse 
diverse Remote-I/O-Systeme angeschlossen, 
die über das gesamte Schiff verteilt sind. Die 
Frequenzumrichter werden in Active-Standby 
betrieben. Das heißt, die jeweils aktive Steue-
rung sammelt die Signale und stellt diese über 
Ethernet auch der Standby-Steuerung zur Verfü-
gung. Bei einem Steuerungsausfall kann so das 
ruhende System alle Regelungsaufgaben nahtlos 
übernehmen. Auch lassen sich auf diese Art und 
Weise Kabel sparen und die Schnittstellen besser 
überwachen. Sollte ein einzelnes I/O-System aus-
fallen, so ist durch die dezentrale Anordnung der 
I/Os auch gewährleistet, dass die Anlage nicht 
die gesamten Informationen verliert. Abhängig 
davon, welches I/O-System nicht mehr verfügbar 
ist, werden entsprechende Prozesse ausgelöst. 

Fällt beispielsweise der Feldbus zur Brücke aus, 
so speichert der Antrieb den letzten Fahrhebel-
wert und gibt Alarm: Der Ausfall des Fahrstan-
des wird angezeigt und es kann auf einen ande-
ren Fahrstand, z. B. im Maschinenkontrollraum, 
umgeschaltet werden.

Umstellung auf die M1-Steuerung
Zur Realisierung dieser komplexen Konzepte 
und Regelungsaufgaben ist eine leistungs-
fähige Steuerung erforderlich. Wärtsilä SAM  
Electronics hat sich hierzu für das M1-Auto-
matisierungssystem von Bachmann electronic  
entschieden. »Das skalierbare M1-System bringt 
die benötigten Zertifikate zum Einsatz auf Schif-
fen mit und bietet für jede Leistungsstufe die 
passende Steuerung, wobei eine Abwärtskom-
patibilität immer sichergestellt ist«, begründet  
Hermann Knirsch, Drives and Special Sys-
tems Manager of Technology and Design bei 
Wärtsilä SAM Electronics, den Entscheid. »So 
bietet es die nötige Flexibilität und durch die 
garantierte Langzeitverfügbarkeit auch die not-
wendige Sicherheit bei aktuellen und zukünftigen 
Projekten.«

Alle Schnitt-
stellen 
»On-Board«
Die M1-Steue-
rung deckt alle 
er forder l i chen 
S c h n i t t s t e l l e n 
ab: Modbus RTU 
/ TCP, PROFINET, 
CANopen und 
SAE J1939 sind 
s tandardmäßig 
verfügbar. »Das 
Protokoll Modbus 
UDP wurde von 
Bachmann kurz-

fristig speziell für uns implementiert«, freut sich 
Hermann Knirsch über die gute Zusammenar-
beit. Die Steuerungen können zudem mit seriel-
len-, CAN-, DeviceNet- und PROFIBUS-Kommuni-
kationsmodulen beliebig erweitert werden.

Integrierte  
Steuerungsbibliothek
»Bachmann electronic ist ein kooperativer Part-
ner mit einer guten technischen Unterstüt-
zung vor Ort«, hält Verena Franzen, Drives and 
Special Systems Technology and Applikation 
Design bei Wärtsilä SAM Electronics, fest. »So 
konnte gemeinsam eine Wärtsilä SAM Elec-
tronics-Steuerungsbibliothek erfolgreich auf 
dem Bachmann-System integriert werden. Alle 

» Das skalierbare
M1-System bietet für  
jede Leistungsstufe
die passende Steuerung. «

 
 

Hermann Knirsch, 
Drives and Special Systems Manager 

of Technology and Design, 
Wärtsilä SAM Electronics
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 Dieselelektrische Fahr-
steuerung für ein Kreuz-
fahrtschiff: Redundanter 
Steuerungsaufbau mit dem 
M1-Automatisierungssystem.

bewährten Funktionen stehen somit weiter zur 
Verfügung. Weiterhin bieten sich für Wärtsilä 
SAM Electronics die Möglichkeiten, andere bis-
her nicht genutzte Feldbus-Protokolle einzuset-
zen, wie PROFIBUS, PROFINET, Modbus /TCP usw. 
So können Komponenten, wie beispielsweise die 
Frequenzumrichter, noch besser eingebunden 
werden.«

Übersichtlicher SPS-Editor
Die Adaption des von Wärtsilä SAM Electronics 
speziell für komplexe Anwendungen entwickel-
ten eigenen SPS-Editors vereinfachte die Arbeits-
abläufe bei der Projektierung und Inbetrieb-
nahme des ersten Projektes erheblich. Mit dem 
grafischen Editor lassen sich komplette Funkti-
onen erstellen und visualisieren. Der Status von 

Signalen wird in unterschiedlichen Farben sehr 
übersichtlich dargestellt. So können Störungen 
schnell lokalisiert und behoben werden. Dieser 
grafische Editor wird für die Softwarepflege des 
alten und des neuen Systems verwendet. Teil- 
applikationen von bestehenden Anlagen, die 
noch auf den vorherigen Systemen implemen-
tiert sind, können so für Neuanlagen einfach wei-
ter verwendet werden.

Neue Funktionalität:
Fernwartung
»Ein weiterer Vorteil des M1-Systems von 
Bachmann ist die größere Rechenleistung und 
Schnittstellenvielfalt gegenüber den bislang 
von uns eingesetzten Steuerungen«, führt 
Verena Franzen aus. Dies erlaubt es uns, ganz 
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 Einer der beiden Propeller-
motoren im Kreuzfahrtschiff 
»Royal Princess«.

neue Funktionen in das System zu integrie-
ren. »So ist es zum Beispiel zukünftig möglich, 
via Satellit von Land aus direkt auf die Anlage 
zuzugreifen. Ohne aufwändige Entsendung 
eines Technikers an Bord können so Diagnosen 
erstellt und der Crew kompetente Hilfestellung 
bei Störfällen gegeben werden«, beschreibt 
Verena Franzen die sich ergebenden Vorteile. 
»Auch die Unterstützung der Crew bei Para-
meteränderungen kann so später problem-
los von Land aus erfolgen. Dies spart Zeit –  
und Kosten.«

Perfekte Redundanz: Hot-Standby
Eine weitere neue Funktionalität ist »Hot- 
Standby«. Durch die schnelle Kommunika-
tion der beiden Steuerungen eines Antriebes 
via Ethernet ist es möglich, dass im Fehlerfall 
schnell auf die Standby-Steuerung umgeschal-
tet werden kann. Die Standby-Steuerung über-
nimmt, sobald die aktive Steuerung, z. B. durch 
eine Störung der Spannungsversorgung, aus-
fällt: Der Antrieb wird sofort wieder zugeschal-
tet und der alte Drehzahlwert wieder angefah-
ren. Dies bietet eine zusätzliche Sicherheit und 
die Verfügbarkeit des Antriebes ist in einem 
Störfall immer gewährleistet.

Gelungene Zusammenarbeit –  
mit Zukunft
Steuerungen für dieselelektrische Fahranla-
gen müssen sich einfach in vorhandene Netz-
werkstrukturen des Schiffes einfügen und die 
wachsenden Anforderungen an Funktionalität, 
Sicherheit und Verfügbarkeit meistern. »Mit 
dem Bachmann M1-Automatisierungssystem 
ist dies Wärtsilä SAM Electronics perfekt gelun-
gen«, zeigt sich Hermann Knirsch überzeugt. 
»Die aus der gemeinsamen Arbeit dieses Pro-
jekts entstandene Kooperation wollen wir des-
halb für alle zukünftigen Fahranlagenprojekte 
fortführen.«

» Bachmann ist
ein kooperativer
Partner. «

 
Verena Franzen, 

Technology and Design,  
Power Conversion Hamburg, 

Wärtsilä SAM Electronics
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MONITORING 
VON NAH 
UND FERN
 Vorhandene Daten von Schiffsmotoren

 gewinnbringend nutzen
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MAP Engineering wurde als Nachfolger der MAP 
Ltd gegründet und verfügt so über jahrelange 
Erfahrung in der Schiffsautomatisierung. Viele 
Luxusyachten, Fähren und Arbeitsboote wur-
den mit ihren Lösungen ausgestattet. Und noch 
immer überrascht das Unternehmen mit inno-
vativen Lösungen: 
»Wir arbeiten bestän-
dig an der Neu- und 
Weiterent wick lung 
unserer Produkte. 
Dabei liegt uns deren 
ökologische Nach-
haltigkeit besonders 
am Herzen«, erzählt 
Alexander Meinardus,  
Gründer und Ge- 
schäftsführer der 
MAP Engineering Ltd.

Eine Idee  
entsteht
Eine dieser Neuent-
wicklungen ist das 
Monitoring-System. 
»Die meisten moder-
nen Motoren verfü-
gen über eine Kommunikationsschnittstelle 
wie J1939 oder Modbus«, erzählt Alexander  
Meinardus. »Wir stellten uns die Frage, ob man 
diese Daten – unabhängig vom Motorenher-
steller oder Motorentyp – auslesen und zeitnah 
auf verschiedenen Endgeräten zur Verfügung 

stellen kann.« Mit dem M1-Automatisierungssys-
tem von Bachmann electronic erhalten Kunden 
marine-zertifizierte Komponenten als Standard-
lösung. »Das ist ein Grund, warum wir seit der 
Unternehmensgründung intensiv mit Bach-
mann zusammenarbeiten«, erklärt Alexander  

Meinardus. »Und 
so wandten wir 
uns auch an 
Bachmann, als 
wir eine Lösung 
für unsere neue 
Idee suchten.«

Schritt für 
Schritt zum 
Erfolg
Das Entwickler- 
team von MAP 
Engineering tas-
tete sich lang-
sam an das neue 
Thema heran. 
»In einem ersten 
Schritt schlossen  
wir – auf Emp-
fehlung der  

Bachmann-Experten – die CAN-Schnittstelle 
eines MX220-Prozessormoduls an einen 
MTU-Motor an«, erzählt Alexander Meinar-
dus. »Und siehe da, wir konnten alle Sig-
nale wie Temperatur, Treibstoffverbrauch  
und Geschwindigkeit problemlos lesen.« Aus 

» Mit dem M1-Automatisie-
rungssystem von Bachmann 
electronic erhalten Kunden 
marine-zertifizierte Kompo-
nenten als Standardlösung. 
Das ist ein Grund, warum wir 
seit der Unternehmensgrün-
dung intensiv mit Bachmann 
zusammenarbeiten. «

Alexander Meinardus, 
Gründer und Geschäftsführer der 

MAP Engineering

Ein modernes Monitoring-System, das alle relevanten Daten 
in einem Schiff erfasst und diese für jedes beliebige End- 
gerät mit Internetzugang zur Verfügung stellt – das war die 
Idee von MAP Engineering. Mit Bachmann electronic fanden 
sie einen Partner, der sie bei dieser Entwicklung unterstützte.

Marine Automation Propulsion 
Engineering Limited (MAP 
Engineering) wurde 2016 als 
Nachfolger von MAP Ltd in 
Bournemouth (Großbritannien) 
gegründet. Das Unternehmen 
entwickelt Überwachungs- und 
Automatisierungssysteme für 
die Schifffahrt und legt beson-
deres Augenmerk auf die öko-
logische Nachhaltigkeit ihrer 
Lösungen. Die Mitarbeitenden 
der MAP Engineering Ltd verfü-
gen über jahrelange Erfahrung in 
der Branche. 

www.mapengineering.co.uk

maritime.application
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 Das Schnellboot Typhoon Tow wurde 
mit einem Monitoring-System von MAP 
Engineering Ltd ausgestattet.

diesem ersten Versuch entstand eine Standard-
box, welche die Daten von Motorenherstellern 
wie MTU, MAN, Caterpillar, Volvo und vielen mehr 
auslesen kann. Im nächsten Schritt sollten die 
Daten in eine gut lesbare und benutzerfreund- 
liche Form gebracht werden. »Dafür verwenden wir  
M1 webMI pro«, bestätigt Alexander Meinardus.

Dieser Server für die Web-Visualisierung ist direkt 
auf der Steuerung installiert. Ohne zusätzliche 
Hardware wird somit jedes Endgerät mit Inter-
netzugang zu einer Benutzerschnittstelle. »So 
kann der Kapitän eines Schiffes beispielsweise 

auf der Brücke, aber auch mit seinem Smart-
phone oder einem Computer im Büro der Ree-
derei auf alle relevanten Schiffsdaten zugreifen«, 
erklärt Alexander Meinardus. Der Benutzerober-
fläche wurde ein modernes Aussehen gegeben.

»Dazu haben wir Elemente neu gestaltet, neue 
Funktionalitäten hinzugefügt und auf eine hohe 
Bedienfreundlichkeit geachtet«, führt Alexander 
Meinardus aus. »Natürlich kann die Oberfläche 
auch an alle individuellen Anforderungen eines 
Kunden angepasst werden.
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» Innerhalb kürzester Zeit stehen 
alle Daten eines Motors zuverlässig  
zur Verfügung und können von 
jedem beliebigen Gerät aus einge- 
sehen werden. Das hat unsere  
Kunden beeindruckt. «

 
 

Alexander Meinardus, 
Gründer und Geschäftsführer der 

MAP Engineering

 Übersichtliche Darstellung: 
So behält der Schiffsführer alle 
relevanten Daten immer im Blick.

Erfreuliche Reaktionen
Die ersten Präsentationen haben die Kunden 
begeistert. »Innerhalb kürzester Zeit stehen alle 
Daten eines Motors zuverlässig zur Verfügung 
und können von jedem beliebigen Gerät aus ein-
gesehen werden. Das hat unsere Kunden beein-
druckt«, hält Alexander Meinardus fest. »Darüber 
hinaus lassen sich alle Daten auch ins Flottenma-
nagement einer Reederei einspeisen. Dadurch 
wird die Verfügbarkeit ihrer Schiffe gesteigert.« 

Für MAP Engineering ist klar, dass sie mit 
Bachmann electronic den passenden Partner 
gefunden haben. »Unsere Systeme sind rascher 
zertifiziert, sie funktionieren zuverlässig und wir 
bekommen Unterstützung, wann immer wir uns 
mit Fragen an die Experten von Bachmann wen-
den«, fasst Alexander Meinardus die Vorteile der 
Kooperation mit Bachmann zusammen.

maritime.application

43



KNOW-HOW  
IM DOPPELPACK
 CSI baut für seine Systemlösungen 

 auf Bachmann-Technologie

Das niederländische Unternehmen CSI Control Systems besticht durch  
seine Kompetenz im Bereich Alarm- und Überwachungssysteme für Marine 
und Offshore. Um mit solchen Lösungen erfolgreich am Markt agieren zu 
können, ist neben umfassendem Know-how auch eine zuverlässige und 
leistungsstarke Hardware grundlegende Voraussetzung. Kriterien, für die 
Bachmann electronic steht – und Basis für die erfolgreiche Partnerschaft 
der beiden Unternehmen. Vom Markt wurde diese gelungene Kombination 
mit höchstem Interesse aufgenommen.
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Das niederländische Unterneh-
men CSI wurde 1967 in Vlaardin-
gen gegründet. Die zehn Mit- 
arbeitenden sind Experten für  
die Entwicklung und Lieferung 
von Alarm- und Überwachungs-
systemen für Marine und Off- 
shore. Weltweit sind mehrere 
tausend Schiffe mit Lösungen von 
CSI ausgestattet.

www.csi-systems.nl

Alarm- und Überwachungssysteme für Marine 
und Offshore müssen zahlreiche Funktionen 
übernehmen. So gilt es auf einem Schiff bei-
sp ie ls weise ,  d ie 
Niveaus der Ballast-
tanks zu überwa-
chen und bei Bedarf 
Ventile und Pum-
pen zu bedienen. 
Auch das zuverläs-
sige Funktionieren 
des Antriebs ist zu 
garantieren. Die 
notwendigen Sys-
teme für diese Auf-
gaben lieferte CSI 
schon für tausende 
Schiffe und Kunden 
aus der ganzen Welt. 
»Seit rund zwei Jah-
ren setzen wir dazu 
auf Bachmann als verlässlichen Partner für die 
Hardware«, erzählt Berry de Krieger, Senior Ser-
vice-Ingenieur und Mitinhaber von CSI. 

Innovative Module  
von Bachmann
Bachmann liefert an CSI hauptsächlich I/O- 
Module. Diese werden eingesetzt um eine Viel-
zahl verschiedenster Sensoren und Aktoren in 
die Steuerung einzubinden. »Der Hauptgrund 
unserer Partnerschaft ist, dass die Weiterent-
wicklung dieser Module sehr schnell geht«, erklärt 

Antoinette Willemsen, Director Business 
Development bei CSI, »Bachmann besitzt das 
notwendige Know-how und bietet stets inno-

vative Lösungen. 
Dass alle relevanten 
Zertifizierungen für 
Marine und Offshore 
vorhanden sind, ist ein 
weiterer Pluspunkt, 
der uns als kleines 
Unternehmen stark 
entlastet.«

Schnell, robust 
und preiswert
Ronald Epskamp, 
B r a n c h en ma n ager 
bei Bachmann, weiß, 
wie wichtig Zerti- 
fizierungen sind: 
»Bereits 175 Module 

von Bachmann wurden von DNV GL und weite-
ren Institutionen für den Einsatz in den kritischen 
Anwendungen der Bereiche Marine und Offshore 
zertifiziert.« Bachmann überzeugt durch 
schnelle Lieferung, einen wettbewerbsfähigen 
Preis und die robuste Qualität der Module. »Ein 
weiterer Pluspunkt ist ihre Schnelligkeit«, so der 
begeisterte Berry de Krieger. Die Reaktionszeit 
innerhalb des CSI-Systems beträgt nicht mehr als 
zehn Millisekunden. »Bei einer Notabschaltung 
des Hauptmotors oder bei Überhitzung eines 
Lagers ist dies von höchster Bedeutung«, erklärt 

» Bachmann besitzt das 
notwendige Know-how 
und bietet stets innovative 
Lösungen. Zudem ver- 
fügen ihre Produkte über 
die notwendigen Zertifi- 
zierungen. «

 
Antoinette Willemsen, 

Director Business  
Development bei CSI

 Die 182 Meter lange Fähre ›Kaitaki‹ ist die größte ihrer Art in neuseeländischen Gewässern. Sie ist ausgestattet mit dem 
modernsten Alarm-, Überwachungs- und Steuerungssystem von CSI und Bachmann.
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de Krieger. Meist treten mehrere Alarme nahezu 
gleichzeitig auf. Um das Geschehen rekonstruie-
ren und so den auslösenden Fehler zuverlässig 
finden zu können, bedarf es einer schnellen und 
korrekten Aufzeichnung der relevanten Daten. 
»Nur so ist es möglich, Probleme rasch und 
effektiv zu beheben«, fasst der erfahrene Inge-
nieur zusammen.

Positive Reaktion des Marktes
Die Partnerschaft von CSI mit Bachmann hat 
die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich 
gezogen. Croon Elektrotechniek mit Sitz in 
Rotterdam und gleichzeitig eines der größten 
niederländische Unternehmen für die elektro- 
technische Ausstattung von Schiffen setzt 
bereits heute auf die Systemlösung der beiden 
Unternehmen: »Bei Alarm- und Überwachungs- 
systemen bauen wir ab sofort auf CSI und 
Bachmann«, bestätigt Piet Faasse, Technical 
Manager Marine & Offshore bei Croon. 

Solch eine Anerkennung ist für die beteilig-
ten Unternehmen sehr wichtig. »Die Margen 
in Schiffbau und Schifffahrt sind sehr niedrig. 
Konkurrenzfähig ist nur, wer robuste Quali-
tät zu einem wettbewerbsfähigen Preis liefern 
kann«, führt Antoinette Willemsen aus und 
ergänzt: »Zusammen mit Bachmann gelingt 
uns das, wie die Rückmeldungen unserer 
Kunden zeigen.« Die Partnerschaft ist für CSI 
ein Gewinn: »Für uns ist klar, wir werden mit  
Bachmann langfristig zusammenarbeiten.«

» Überall in der Welt schnell,  
in robuster Qualität und zu einem  
wettbewerbsfähigen Preis zu  
liefern, ist ein starkes Argument. 
Zusammen mit Bachmann  
gelingt uns das. «

 
 

Berry de Krieger, 
Senior Service-Ingenieur bei CSI

 Alarm-, Monitoring- und 
Kontrollsystem nach der 
Umrüstung wieder bereit 
für viele sichere Fahrten.
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Die Argonics GmbH wurde 2014 
in Stuttgart gegründet. Sie ging 
aus der Unternehmung ››3G Navi-
gation‹‹ der Existenzgründerge-
sellschaft TTI GmbH der Universi-
tät Stuttgart hervor. Bei Argonics 
entstehen innovative Produkte 
für die Navigation und Überwa-
chung von Schiffen. 

www.argonics.de

›Teile und herrsche‹ – nach diesem Prinzip wer-
den in der Informatik komplexe und zunächst 
unbeherrschbar scheinende Aufgaben in der 
Regel in hierarchische Ebenen unterteilt. Jede 
Ebene spaltet sich wiederum in einzelne Module 
auf, welche voneinander entkoppelte, übersicht-
liche Aufgaben bewältigen. Durch die Vernet-
zung der einzelnen Module sind der Austausch 
von Informationen und die wechselseitige Inter-
aktion möglich. »Mit diesem Vorgehen haben 
wir verschiedene Produkte erschaffen, die den 
Alltag in der Binnenschifffahrt erleichtern«, 
erzählt Alexander Lutz, Gründer und Geschäfts-
führer der Argonics GmbH. »Natürlich braucht 
es auch die entsprechenden Hardware-Kompo-
nenten, um unsere Konzepte in ein reales Sys-
tem umzusetzen.« Dafür verwendet Argonics  
das M1-Automatisierungssystem von Bachmann  
electronic. »Dessen Modularität sowie die viel-
fältigen Möglichkeiten zur Vernetzung haben 
uns überzeugt«, so Alexander Lutz weiter.

Vereinfachte Navigation
Zur Navigation der Schiffe stehen verschiedene 
Module wie argoPropControl, argoPilot und 
argoCruiseControl zur Verfügung. Das Modul 
argoPropControl sorgt auf unterster Ebene 
dafür, dass die Antriebseinheiten die Vorga-
ben des Schiffsführers über Ruderwinkel und 
Maschinendrehzahl umsetzen. »Dabei werden 
hardwareseitig für jede Antriebseinheit sepa-
rate Steuerungs- und Ein-/Ausgangsmodule 
verbaut, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu 
gewährleisten«, erklärt Alexander Lutz. 

Auf der nächsten Ebene läuft mit dem Modul 
argoPilot ein Wendegeschwindigkeitsregler, der 
die Drehgeschwindigkeit des Schiffes um seine 
Hochachse regelt. argoCruiseControl sorgt 
zusätzlich dafür, dass alle Antriebsmotoren 
stets gleich belastet werden. »So wird Treibstoff 
gespart und der Verschleiß vermindert«, macht 
Alexander Lutz deutlich.

SICHERER BETRIEB IN DER 
BINNENSCHIFFFAHRT
 Module für Navigation, Überwachung 

 und Flottenmanagement

Bei der Automatisierung von Schiffen sind komplexe Aufgaben zu bewältigen. 
Die Argonics GmbH zerlegt diese in übersichtliche Einheiten und erschafft so 
innovative Produkte. Mit den modularen Bausteinen von Bachmann electronic 
und deren Möglichkeit zur Vernetzung lassen sich die Konzepte von Argonics 
einfach realisieren und erleichtern so den Alltag im Schiffsbetrieb.
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» Mit Hilfe der modernen Steuerungsarchitektur von Bachmann 
electronic können wir Module für alle Bereiche der Navigation, 
der Überwachung und des Flottenmanagements von Binnen- 
schiffen umsetzen und erleichtern so gemeinsam die tägliche 
Arbeit des Schiffsführers sowie der Reederei. «

Dr. Alexander Lutz, 
Gründer und Geschäftsführer der Argonics GmbH

Die beiden Module liefern Sollwerte an das Modul 
argoPropControl. »Dies geschieht ohne zusätz- 
liche Hardware. Die Module werden einfach mit-
einander vernetzt«, erklärt Alexander Lutz.

Mit argoTrackPilot wurde erstmalig in der Bin-
nenschifffahrt ein System zur automatischen 
Führung von Schiffen entlang vorgegebener 
Sollbahnen entwickelt. Dieses exklusiv bei Argo-
nics verfügbare Modul der höchsten Navigati-
onsebene greift wiederum auf die Funktionalität 
von Modulen untergelagerter Ebenen zurück. In 
diesem Falle erfolgt die Vorgabe der Solldreh-
geschwindigkeit an das Modul argopilot, das 
wiederum Ruderwinkelvorgaben an argoProp-
Control liefert. Alle Module zur Navigation des 
Schiffes benötigen Zugriff auf die Hardware des 
Antriebs und auf verschiedene Sensoren wie 
das globale Satellitennavigationssystem GNSS 
oder den Wende- und Ruderwinkelanzeiger. 
Dies geschieht über Kommunikationsmodule, 
die jeweils spezielle Protokolle wie J1939 oder 
NMEA umsetzen. »Diese lassen sich leicht im 

M1-Automatisierungssystem realisieren oder 
sind sogar bereits integriert«, freut sich Alexan-
der Lutz.

Zielgerichtete Überwachung
Verschiedene Überwachungsmodule greifen 
ebenfalls auf die Variablen der Navigations- und 
Kommunikationsmodule zu. Mit argoMultiDis-
play werden alle für die Schiffsführung relevan-
ten Daten auf Touch-Bildschirmen dargestellt. 
»Die Visualisierung wird speziell nach Vorga-
ben der Kunden realisiert, da eine Vielzahl an 
konfigurierbaren Instrumenten zur Verfügung 
steht«, so Alexander Lutz. Eine Alarmierung des 
Schiffsführers über kritische Zustände erfolgt 
ebenfalls über die Anzeige von argoMultiDisplay.

Erhellende Einsichten
Auf dem atvise® portal von Bachmann basiert 
das argoDataPortal, das der Reederei den 
Zugriff auf alle relevanten Daten ihrer Schiffe 
ermöglicht. »Über eine openVPN-Verbindung 
werden diese von den Schiffen an eine land- 

 Flottenüberwachung der nächs-
ten Generation: argoDataPortal ist 
eine umfassende Lösung zur Überwa-
chung von einzelnen Binnenschiffen 
bis zu gesamten Flotten.
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 Die Navigations- und Überwa-
chungseinrichtungen auf einem 
Binnenschiff werden auf einzelne 
Module aufgeteilt. Zudem übermit-
telt das Schiff Informationen an einen 
Datenbank-Server an Land.
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 Die Navigations- und Überwachungs-
einrichtungen auf einem Binnenschiff 
werden auf einzelne Module aufgeteilt. 
Zudem übermittelt das Schiff Informatio-
nen an einen Datenbank-Server an Land.

seitige Datenbank übermittelt«, erklärt Alexander 
Lutz. Bei einer Unterbrechung der Verbindung 
werden alle Daten auf den Schiffen lokal zwi-
schengespeichert. »Die technisch Verantwort-
lichen der Reederei können durch die Analyse 
der gespeicherten Daten frühzeitig Probleme 
erkennen und Wartungsarbeiten in die Wege 
leiten«, schildert Alexander Lutz die Vorteile des 
Portals. »Mit Hilfe von argoDataPortal lassen sich 
auch die Fahrweise der Schiffsführer beurteilen 
und über einen Rückkanal auch Vorgaben der 
Reederei an die Schiffe übermitteln.« Genügt 
der Reederei die Darstellung von Positions- und 

Geschwindigkeitsdaten, wird das Produkt argo- 
Tracker eingesetzt. »argoTracker sendet hierfür 
die Informationen eines GNSS-Empfängers zyk-
lisch an einen Webserver, auf den die Reederei 
Zugriff hat«, erklärt Alexander Lutz. 

»Mit Hilfe der modernen Steuerungsarchitektur 
von Bachmann electronic können wir Module für 
alle Bereiche der Navigation, der Überwachung 
und des Flottenmanagements von Binnenschif-
fen umsetzen und erleichtern so gemeinsam die 
tägliche Arbeit des Schiffsführers«, fasst Alexan-
der Lutz abschließend zusammen.

 Die Navigations- und Überwa-
chungseinrichtungen auf einem 
Binnenschiff werden auf einzelne 
Module aufgeteilt. Zudem übermit-
telt das Schiff Informationen an einen 
Datenbank-Server an Land.
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SANDERMARINE
MARINE + OFFSHORE EQUIPMENT

1926 als Handelsunternehmen 
gegründet, produziert Wilhelm 
Sander seit 1984 auch selbst. 
Zunächst hatte sich das Bremer 
Unternehmen auf Armaturen 
und Antriebstechnik spezialisiert 
und ist heute mit seinen Anlagen 
zur Fernsteuerung von Schiffsar-
maturen ein Systemanbieter für 
die Schiffbau- und Offshore-In-
dustrie.

www.sandermeson.com/ 
the-group/sander-marine

Die WSF GmbH selbst nennt das System ihren 
››Task Carrier‹‹: Es bringt dem Anwender die volle 
Kontrolle über das gesamte Tankmanagement 
des Schiffes oder der Anlage. SANSYS liefert 
zuverlässig Angaben über Tanks – ob sie gefüllt 
oder entleert sind – sowie über Ventile und Pum-
pen – ob sie exakt arbeiten. Zudem versorgt es 
die Mannschaft oder den Eigner mit Informatio-
nen über Tankinhalte, Temperaturen und Drucke.

Einfacher oder redundanter 
Steuerungsaufbau
Für die Umsetzung verwendet das Unterneh-
men mit Sitz in Bremen (D) die leistungsfähige 
Steuerung MPC240 beziehungsweise MC200 
von Bachmann, mit der das System einfach, aber 
auch redundant aufgebaut werden kann. Die 
Ausführung einer redundanten Steuerung der 
WSF-Anwendung kann dabei sowohl netzwerkre-
dundant als auch CPU-redundant, Hot-Standby, 
erfolgen. Da die Hardware-Komponenten sowie 
die Applikationssoftware bei einem einfachen 
und einem redundanten System identisch sind, 

ist auch die Aufrüstung ohne Probleme möglich. 
Bei der CPU-Redundanz, Hot-Standby, laufen 
die beiden Master synchron. Die Umschaltung 
erfolgt stoßfrei und Updates können bei laufen-
dem System vorgenommen werden. Die Soft-
ware-Redundanz, Hot-Standby, umfasst einen 
automatischen Systemabgleich sowie eine zeitli-
che Synchronisation und eine automatische Aus-
fallsicherung. Die Netzwerkredundanz schützt 
vor Ausfällen in der Kommunikationsstruktur bei 
einer geringeren Umschaltzeit als ein PLC-Zyklus. 
Sie besitzt eine integrierte Diagnosefunktion zu 
Status und Qualität der Netzwerkverbindung 
und ist sowohl bei zyklischer als auch bei azykli-
scher Kommunikation einsetzbar.

Höchste Sicherheit für Kunden
Ergänzt wird die Steuerung durch das robuste 
In- und Output-System (I/O-System) mit einer 
hohen Packungsdichte an I/O-Modulen, die rau-
esten Umgebungsbedingungen im Offshore- 
Bereich gewachsen sind. »Bachmann liefert ein 
redundantes System mit Standardkomponen-

TANKMANAGEMENT  
MIT SICHERHEIT
 Komplexität an Bord vereinfachen und Effizienz steigern

Marktbedingungen zwingen Reeder und Schiffseigner zu mehr Effizienz bei 
reduzierter Mannschaft an Bord. Eine sichere und zuverlässige Steuerung sowie 
ein Monitoring-System sind daher unverzichtbar. Die Wilhelm Sander Fertigung 
(WSF) hat mit SANSYS und der dazugehörigen Bedienschnittstelle SANVISU ein 
neues integriertes Ventilsteuerungs- und Tankmanagementsystem für Schiffe 
entwickelt, das vom GL baumustergeprüft und zertifiziert wurde. Im Falle einer 
Abschaltung oder des Versagens von Hauptkomponenten stellt SANSYS eine 
universelle und eine Netzwerk-Redundanz bereit. Basis des Systems bilden 
Lösungen aus dem Portfolio von Bachmann electronic.
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 Auch von einem Arbeitsplatz 
fernab des Schiffes kann das 
SANSYS gesteuert und auf die 
Einstellungen an Bord zugegrif-
fen werden.

ten, was unseren Kunden höchste Sicherheit 
bietet«, sagt Jörg Balzer, Konstruktionsleiter bei 
Wilhelm Sander Fertigung. Auch die Stromver-
sorgung an Bord selbst ist redundant aufgebaut 
und auf manuell oder automatisch umschaltbar, 
um einen Ausfall zu verhindern. Zudem sind alle 
Geräte gegen Überspannung abgesichert.

Weitere Möglichkeiten für mehr 
Funktionalität
Mit den vorhandenen und im Schiffbau etab-
lierten Schnittstellen kann SANSYS mit ande-
ren Gewerken wie Loading-PC oder Alarm- und 
Monitoring-System (AMS) kommunizieren. Die 
Fernwartung erfolgt mittels sicherer Internet-
verbindung oder bei einem lokalen Update der 
Applikation mittels Speicherkarte (PC, CF) bezie-

hungsweise Standard-USB-Stick. Auf der Bach-
mann-Steuerung können mehrere Applikationen 
parallel und autark betrieben werden. Anwen-
dungen wie Ventilsteuerung, Antiheeling, Tankin-
haltsmessung, Pumpensteuerung, Simulation, 
Decksbeleuchtung und Lüfterkühlung können 
optional um Water-Ingress-Detection und/oder 
Condition Monitoring erweitert werden. 

Durch Letzteres wird beispielsweise der Ver-
schleiß von Stellgliedern wie Ventilen (Klappen) 
und Pumpen frühzeitig gemeldet. »Mit den mög-
lichen Erweiterungen sind wir für die Zukunft 
gerüstet und können unser Portfolio erweitern, 
ohne die vorhandene Applikation zu verändern«, 
sagt Jörg Balzer. 

maritime.application
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 Das Dialogfenster System-Dialog-Manual- 
Valve zeigt die Betriebsanleitung des ange-
wählten Ventils, wenn auf das Werkzeugsymbol 
geklickt wird. Hier wird dem Maintenance-Per-
sonal dargestellt, wie die Baugruppen ausge-
wechselt werden.

 Mit dem Dialogfenster System-Dialog- 
Partlist werden eine Zeichnung des Geräts 
und die Ersatzteilliste angezeigt, womit die 
Crew gezielt und schnell das richtige Ersatz-
teil bestellen kann.

Einfaches Handling dank  
Projektmanager
Die erforderlichen PLC -Programme erstellen die 
Projekteure und Servicetechniker mit dem Pro-
jektmanager der Maritime & Offshore Essentials 
(MOE) von Bachmann. »Mit dem Projektmanager 
können wir in sehr kurzer Zeit unsere PLC -Soft-
ware fehlerlos automatisch generieren«, hebt der 
Technische Leiter hervor und ergänzt: »Objekte 
wie Ventile, Pumpen und Tanks können so in 
einer Bibliothek angelegt und automatisch mit 
den PLC -Variablen verknüpft werden.« Häufig 
genutzte Ventilwege mit Einschaltreihenfolgen, 

Verzögerungszeiten und dem Zuschalten der 
erforderlichen Pumpen können festgelegt wer-
den, so dass die Schiffsbesatzung diese aufru-
fen und starten kann. Diese Anwendung bietet 
Komfort und Sicherheit. »Kundenwünsche erfül-
len wir dank des Ventilwege-Editors bis kurz vor 
der Auslieferung unbesorgt«, lobt Jörg Balzer und 
fügt an: »Alle projektbezogenen Daten sind para-
metrierbar. Für individuelles Fine-Tuning ist keine 
Neuprogrammierung erforderlich.« Zur Bedie-
nung vor Ort befindet sich in der Schaltschrank-
tür im Maschinenraum ein Operator Terminal 
OT200. Alle eingesetzten Bachmann-Produkte 
verfügen über die notwendigen Schiffbauzu-
lassungen wie Germanischer Lloyd (GL), Lloyd’s 
Register of Shipping (LR), Det Norske Veritas 
(DNV), American Bureau of Shipping (ABS) und 
Bureau Veritas (BV).

Visualisierung – standort- 
unabhängig und skalierbar
Das dazugehörige Visualisierungssystem SAN-
VISU bildet die Bedienoberfläche, mit der sämt-
liche SANSYS-Funktionen gesteuert und verwal-
tet werden. Auch hier setzen die Bremer auf ein 
Produkt aus dem Hause Bachmann und verwen-
den das SCADA-System atvise®. »Mit dem inno-
vativen, skalierbaren Visualisierungssystem und 
einem Browser oder nach Bedarf Apps für Apple 
und Android habe ich meine Alarme, Tankinhalte 

» Auf der Bachmann-Steuerung können  
mehrere Applikationen parallel betrieben 
werden. Damit sind wir für die Zukunft  
gerüstet und können unser Portfolio um  
Condition Monitoring, Decksbeleuchtung  
und Water-Ingress-Detection erweitern, 
ohne die vorhandene Applikation zu ver-
ändern. «

Jörg Balzer, 
Konstruktionsleiter, 

Wilhelm Sander Fertigung GmbH
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 Integriertes Tankmanagement

und mehr sofort im Blick«, sagt Jörg Balzer. Von 
der Brücke oder dem Ship-Office aus kann mit 
einem Standard-Browser auf die Web-Applika-
tion standort- und geräteunabhängig zugegriffen 
werden. Die Installation einer zusätzlichen Soft-
ware ist nicht erforderlich. Dank verwendeter 
Vektorgrafiken (SVG) ist die Applikation verlustfrei 
skalierbar und jeder Bildschirmgröße anpassbar 
– ganz gleich ob Laptop, Tablet oder Smartphone. 
Auch das Zoomen von Details aller Schiffsberei-
che ist problemlos möglich. Einen besonderen, 
mehrsprachigen Komfort bietet SANSYS dem 
Operator und Maintenance-Personal mit den 
Dialogfenstern. Über das System-Dialog-Manual- 
SanSys wird die Bedienoberfläche erklärt. Eine 
neue Crew findet sich schnell zurecht. Das Sys-
tem-Dialog-Manual-Valve zeigt die Betriebsan-
leitung des angewählten Ventils, wenn auf das 
Werkzeugsymbol geklickt wird. Hier wird dem 
Maintenance-Personal gezeigt, wie die Baugrup-
pen ausgewechselt werden. Nach dem Klick auf 
das Infosymbol erscheinen die Zeichnung des 
gewählten Gerätes und die Ersatzteilliste (Sys-
tem-Dialog-Partlist). Die Crew kann gezielt und 
schnell das richtige Ersatzteil bestellen. Die rich-
tige Dokumentation befindet sich immer an der 
richtigen Stelle und vermeidet im Fehlerfalle Hek-
tik und Missverständnisse an Bord.

Komfortable Messung  
von Tankinhalten
Eine Tankinhaltsmessung mit SANSYS läuft wie 
folgt ab: Geometrische Eckpunkte der Tanks 
sowie weitere schiffsabhängige Parameter 
aus der Tankliste der Werft, der sogenannten 
Soundinglist, werden als CSV-Datei von der  
Bachmann-Steuerung eingelesen. Die Auto-
konfiguration der einzelnen Tanks durch das 
Einlesen trägt wesentlich zur Standardisie-
rung des Applikationsprogramms bei. Ände-
rungen im Quellcode der Steuerung werden 
somit überflüssig, da jegliche Anpassung über 
Eingaben auf der Bedienoberfläche der Visua-
lisierung vorgenommen wird. Das Einlesen 
einer Datei mit den Tankdaten erspart bei der 
Inbetriebnahme auf der Werft ein aufwändiges 
und fehlerbehaftetes Editieren der Tanklisten. 
Daten aus dem Kraftstoffsystem können bei-
spielsweise auf das Mobiltelefon des Schiffs-
eigners übermittelt werden. Die Systeme von 
WSF verfügen ebenfalls über ein Type Approval 
der bekannten Schiffbauklassifikationsgesell-
schaften wie die DNVGL. Wilhelm Sander Fer-
tigung bietet seinen Kunden als Dienstleistung 
die Fernüberwachung von Anlagen durch sein 

qualifiziertes Personal an, um bei Veränderun-
gen zielgerichtete Maßnahmen vorzuschlagen. 
Dafür wird der Anlagenstatus zur Analyse an 
die Bremer übermittelt. In den vergangenen 
Jahren brachte das Unternehmen eine Vielzahl 
von Neu- und Weiterentwicklungen hervor. Vom 
einstigen Handelsunternehmen hat sich WSF 
mit einem Portfolio an Engineering, Service 
und Beratung zu einem Systemanbieter für die 
Schiffbau- und Offshore-Industrie entwickelt. 
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SCHIFFE KOMFORTABEL
UND EFFIZIENT BETREIBEN 
 Steuerungssystem von Voith 

 mit dem M1-Automatisierungssystem

 von Bachmann electronic
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Offene Architektur
»Ausschlaggebend für die Entwicklung eines 
eigenen Steuerungssystems war ein vielfach 
geäußerter Kundenwunsch nach Lieferung eines 
Gesamtsystems, bestehend aus Propeller und 
Steuerung«, erinnert sich Kristian Wege, Head of 
Electrical Ship Remote Controls bei Voith, an die 
Anfänge des Projekts. Innerhalb kürzester Zeit 
entwickelte das Unternehmen ein Steuerungs-
system auf höchstem technischen Standard, 
das genau auf die 
Vorzüge der eigenen 
Antriebe abgestimmt 
ist. Dabei wurde 
auf größtmögliche 
Offenheit des Sys-
tems geachtet, damit 
bereits vorhandene 
Komponenten prob-
lemlos weiterverwen-
det werden können. 
Die Kommunikation 
des Systems erfolgt 
über Schnittstellen 
wie CAN-Bus, Mod-
bus TCP/IP, sowie 
RTU, Profibus DP, OPC 
UA oder NMEA. Ein entscheidender Vorteil des 
M1-Automatisierungssystems ist die komforta-
ble Schnittstelle M-Target for Simulink®. Bei Voith 
wird für die Entwicklung der komplexen Steue-
rungen und Regelungen die MATLAB® / Simulink® 
Software als Standard eingesetzt. Der aus den 
Simulationen automatisch generierte Programm-

code kann direkt auf dem M1-Automatisierungs-
system implementiert werden. Somit bildet 
die Software die Basis für die frühzeitige Ana-
lyse, Validierung und Verifikation von einzelnen 
Software-Komponenten und ermöglicht dabei 
eine deutliche Zeit- und Kostenersparnis bei der 
Abstimmung und Inbetriebnahme des Systems.

Präzision auch bei hohem
Wellengang

Das Steuerungssys- 
tem von Voith über-
zeugt durch die 
schnellere Ansteu-
erung und exak-
tere Kontrolle der 
Antriebe. Dies kommt 
vor allem Schiffen 
und schwimmenden 
Plattformen zugute, 
die auch auf eine 
punktgenaue Steu-
erung sowie eine 
hochpräzise dyna-
mische Positionie-
rung in stürmischen 
Gewässern angewie-

sen sind. Die modernen Systeme von Voith kön-
nen sogar bis zu 90 Prozent der Rollbewegungen 
des Schiffs ausgleichen.

Sicherer Fernzugriff
Zu den wichtigsten Komponenten dieses Sys- 
tems zählt ebenfalls das M1-Automatisierungs-

Spielen Antrieb und Steuerung perfekt zusammen, lassen sich beeindruckende 
Ergebnisse erzielen. Dazu zählen eine schnellere Ansteuerung und exaktere 
Kontrolle der Schiffsantriebe. Der Technologiekonzern Voith hat sich unter 
anderem auf Antriebskomponenten und -systeme für die Schifffahrt spezia- 
lisiert. Seit über 80 Jahren entwickelt und fertigt das Unternehmen für jeden 
Schiffstyp – Fähren, Plattformversorger, Schlepper oder Support-Schiffe – das 
optimale Antriebssystem. In jüngerer Zeit hat Voith auch eine Steuerung für ihre 
Antriebe entwickelt, die den effizienteren Betrieb von Schiffen gewährleistet 
und den Bedienkomfort erhöht. Eine der wichtigsten Komponenten ist das  
M1-Automatisierungssystem von Bachmann electronic.

Voith Turbo ist ein Konzernbe-
reich des 1867 gegründeten Voith 
Konzerns. Dieser setzt Maßstäbe 
in den Märkten Energie, Öl und 
Gas, Papier, Rohstoffe und Trans-
port, und macht mit Standorten 
in über 60 Ländern der Welt und 
mehr als 20.000 Mitarbeitern 4,3 
Milliarden Umsatz. Voith Turbo 
ist der Spezialist für intelligente 
Antriebslösungen und Systeme. 
Kunden aus zahlreichen Bran-
chen wie Öl und Gas, Energie, 
Bergbau und Maschinenbau, 
Schiffstechnik, Schienen- und 
Nutzfahrzeige setzen auf Spitzen-
technologie von Voith Turbo. 

www.voith.com

» Die offene System- 
architektur ermöglicht die 
Realisierung von 
Steuerungssystemen in 
kürzester Zeit. «

Kristian Wege, 
Head of Electronic Remote Control, 

Voith Digital Solutions GmbH 
Product Creation VT Marine
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 Das M1-Automatisierungssystem wird im Maschinen-
raum installiert und zeichnet dort alle Betriebsdaten und 
Störungen auf. Das Monitoring kann von der Brücke aus, 
aber auch im Maschinen- oder Propellerraum erfolgen. 
Mit M1 webMI pro ist auch ein Fernzugriff für Service und 
Wartung jederzeit möglich.

system von Bachmann electronic. Das Steue-
rungssystem zeigt sämtliche Daten und auf-
tretende Störungen zur Überwachung an. Das 
Monitoring kann sowohl lokal, auf der Brücke 
oder im Maschinen- oder Propellerraum, als auch 
im Fernmodus über eine integrierte Visualisie-
rungssoftware erfolgen. Die Visualisierungssoft-
ware M1 webMI pro ermöglicht eine problemlose 
Ferndiagnose über Mobilfunk- oder Satelliten-
netz. Ferner können im Remote-Modus, unter 
Einhaltung höchster Sicherheitsstandards, alle 
Betriebszustände und Fehlerspeicher von einem 
Spezialisten gelesen, neue Parameter gesetzt 
oder Updates eingespielt werden. Ein sicherer 
Fernzugriff verkürzt deutlich die Reaktionszeiten 
bei technischen Problemen und ermöglicht gänz-
lich neue Wartungs- und Servicekonzepte. 
 
Höchster Bedienkomfort
Auch auf die optimale Bedienbarkeit wurde bei 
der Entwicklung des Steuerungssystems ein 
besonderes Augenmerk gelegt. So wurden zum 
Beispiel die einzelnen Brückenkomponenten 

–  Joystick, Steuerrad, Fahrtgeber und intuitives 
Touch-Display – zusammen mit der Universität 
Stuttgart unter ergonomischen Gesichtspunk-
ten gestaltet. Neu am Steuerungssystem von 
Voith sind auch die elektronischen Steuerungs- 
und Assistenzfunktionen, die den Kraftstoffver-
brauch durch Fahrempfehlungen reduzieren.

Zufriedenheit bei allen Beteiligten
»Voith ist von dem M1-Automatisierungssystem 
von Bachmann electronic überzeugt. Besonders 
die zuverlässige Hardware und die übersichtliche 
Konfigurationsoberfläche zur Realisierung von 
Hard- und Software-Projekten sowie umfangrei-
che Diagnose- und Analysemöglichkeiten zeich-
nen das Steuerungspaket aus«, sagt Kristian 
Wege. Die Kunden von Voith profitieren darüber 
hinaus von den schnellen Reaktionszeiten bei 
individuellen Anpassungen und von den niedri-
gen Kosten bei der Inbetriebnahme. Denn diese 
erfolgt aufgrund der fortlaufenden Tests und 
Optimierungen während der Entwicklungsphase 
des Steuerungssystems reibungslos. 
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Gängige Prüfverfahren im Schiffsbau sind 
meist sehr aufwändig. Neue Ansätze sind 
daher gefragt. »Wir waren auf der Suche nach 
neuen Möglichkeiten, denn vor allem die hohen 
Ansprüche der Schiffsbetreiber steigern die 
Komplexität der Steuer- und Kontrollsysteme. 
Der Diesel- und Energieverbrauch soll möglichst 
reduziert werden, gleichzeitig wird höchste 
Verfügbarkeit erwartet«, fasst Anthon Knoops, 
Manager Engineering Automation bei Bakker 
Sliedrecht zusammen. »Übliche Testverfahren 
reichten hier nicht mehr aus.« Gemeinsam mit 
Bachmann electronic und Controllab wurde 
eine Umgebung geschaffen, die ein virtuelles 
Modell mit dem tatsächlichen Antriebssteuer-
system verknüpft. Sämtliche Signale werden 
zwischen den Systemen ausgetauscht. Die Vor-
teile liegen auf der Hand: Der Testingenieur sitzt 
an seinem Schreibtisch und kann über das Bak-
ker Integrated Modular Alarm Monitoring and 
Control System (BIMAC) alle Tests durchführen. 
»Am virtuellen Modell lassen sich weit mehr  
Szenarien durchspielen als bei Prüfungen vor 
Ort«, unterstreicht Anthon Knoops die Vorzüge 
von Simulationen. 

Dynamischer  
Konstruktionsprozess
Durch die Umsetzung von BIMAC wird auch 
eine neue Art der Konstruktion möglich. »Was 
in der Mechatronik schon lange üblich ist, füh-
ren wir im Schiffsbau neu ein. Anstatt von fixen 
CAD-Modellen auszugehen, entwickeln wir ein 
dynamisches Modell, das im Konstruktionspro-
zess je nach Bedarf angepasst wird«, berichtet 
Paul Weustink, Manager Industrial Projects bei 
Controllab. Durch fortlaufende Tests können 
schon früh in der Entwurfsphase Fehler iden-
tifiziert und die Architektur der Steuerung ent-
sprechend angepasst werden. Das leistungs-
starke, modulare M1-Steuerungssystem von 
Bachmann electronic bietet dafür die optimale 
Grundlage: Eingesetzt werden Standardschnitt-
stellen und das System wird bewusst offen ange-
boten. So ist ein müheloses Übertragen von  
kundenspezifischen Programmen gewährleistet. 

Revolutionäres Vorgehen  
im Schiffsbau
BIMAC hat sich in der Praxis bereits bestens 
bewährt: Bakker Sliedrecht erhielt von Shanghai  

REVOLUTIONÄRES
VERFAHREN
IM SCHIFFSBAU 
 Modellbasierte Simulation mit Hardware von Bachmann

Traditionell werden Antriebssteuersysteme für Schiffe während einer Werks- 
abnahme oder bei der Inbetriebnahme mit Hilfe von Prototypen getestet. Da 
diese Systeme immer komplexer werden, ist ein vollständiger Test innerhalb 
eines begrenzten Zeitrahmens schwierig. Bakker Sliedrecht hat sich mit 
Bachmann electronic und Controllab zusammengeschlossen, um ein neues 
modellbasiertes Simulationsverfahren zu erschaffen. Erste Schiffe, darunter 
auch der Kabelleger ›Ndurance‹, wurden mit dem neuen Verfahren getestet – 
mit Erfolg.

Bakker Sliedrecht Electro Indus-
trie B.V. wurde 1919 in den Nie-
derlanden gegründet. Das Unter-
nehmen plant, entwickelt und 
realisiert Lösungen in maritimer 
sowie industrieller Elektrotech-
nik. Deren Wartung sowie tech-
nische Abnahmen und ein Repa-
raturservice runden das Portfolio 
des Unternehmens ab. 

www.bakkersliedrecht.com
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Controllab wurde 1995 an der 
Universität Twente, Nieder-
lande, gegründet. Das Unter-
nehmen entwickelt und verkauft 
Simulationssoftware für Industrie 
und Schiffsbau.

www.controllab.nl

Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd (ZPMC) den 
Auftrag, die neuen N-Klasse Schiffe des Bagger- 
spezialisten Boskalis mit den wichtigsten elek- 
tronischen Systemen auszustatten. Der Auftrag 
umfasst die Planung und Lieferung der Schalt-
schränke, die Mehrantriebs-
systeme für Motoren und 
Winden sowie das Steuerungs-
system auf Basis von BIMAC 
– realisiert mit der Bachmann  
M1-Steuerung. Noch bevor der  
Kabelleger zu Wasser gelassen 
wurde, konnten alle relevan-
ten Tests nach den strengen 
Vorgaben von Zertifizierungs- 
und Klassifizierungsunterneh-
men durchgeführt werden.  
Von ihrem Hauptsitz in den 
Niederlanden aus konnten die Ingenieure von 
Bakker Sliedrecht die Azimut-Triebwerke des 
Schiffes, Kupplungen, Getriebe und Dieselge-
neratoren prüfen. Auch die Verfügbarkeit des 
Bordnetzes und die Einhaltung der strikten 
Redundanzvorgaben, insbesondere im Hinblick 
auf die automatische Steuerung des Schiffes 
mittels dynamischer Positionierung, wurden 
erfolgreich getestet. »Zahlreiche Zertifizierungs- 
und Zulassungsgesellschaften waren an den 
Ergebnissen interessiert, um das Testverfahren 
zukünftig für ihre Zwecke einzusetzen«, macht 
Ronald Epskamp, Branchenmanager Marine bei 
Bachmann die Bedeutung des Projektes klar. 
Mit BIMAC gehen die beteiligten Unternehmen 
weit über das funktionale Testen hinaus. »Wir 
können zukünftig klar aufzeigen, was in einem 

Fehlerfall im gesamten Netzwerk passiert und 
wie solchen Fehlern vorgebeugt werden kann. 
Dies betrifft nicht nur elektronische, sondern 
sogar mechanische Komponenten«, unter-
streicht Ronald Epskamp.

Effiziente Lösung
Mittels modellbasierter Simulation kann bei 
Entwicklungen Zeit und Geld gespart werden: 
Der Bau teurer Prototypen für Testzwecke ist  
überflüssig. Später stehen bewährte Steue-
rungs- und Antriebsmodelle für neue Kon- 
struktionsaufgaben zur Verfügung. Durch das 
frühzeitige Testen können elektronische und 
mechanische Komponenten exakt nach Bedarf 
ausgewählt werden. Das alles spart Kosten und 
reduziert so das Gesamtbudget im Schiffsbau. 
»Wir sind glücklich, dass sich unser Bemühen 
bewährt hat«, freut sich Anthon Knoops. »Mit 
Bachmann electronic und Controllab haben wir 
kompetente Partner gefunden und gemeinsam 
ein innovatives, im Schiffsbau bislang einmali-
ges System geschaffen.«

 Auf der Brücke liefern die installierten 
M1-Steuerungen mittels BIMAC-System kons-
tant Informationen über die Anlagen an Bord. 

 Die riesige Kabeltrommel auf der Ndurance.

» Am virtuellen Modell lassen sich 
weit mehr Szenarien durch- 
spielen als bei Prüfungen vor Ort. «

Anthon Knoops, 
Manager Engineering Automation 

bei Bakker Sliedrecht
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HyPS ist ein Unternehmen aus 
Geldermalsen (Niederlande), das  
sich auf Hybrid-Stromversor-
gungs- und Hybrid-Antriebs-
systeme spezialisiert hat. Zum 
Dienstleistungsportfolio zählen 
sowohl die Konstruktion und 
Entwicklung als auch Lieferung 
und Wartung der Systeme.

www.hyps.nl

Hybrid-Energieversorgungs- und Hybrid-An-
triebssysteme für Schiffe sind die Leidenschaft 
der Mitarbeitenden von HyPS. »Wir standen eines 
Tages vor der Entscheidung – entweder wir setzen 
auf Hybrid-Systeme, dann aber mit all unserer 
Energie und unserem Einsatz, oder eben nicht«, 
erzählt Rudolf Van Heek, Produktmanager bei 
HyPS. »Nur so konnten wir in diesem Feld erfolg-
reich werden.« Das Unternehmen hat den Schritt 
gewagt und gewonnen. »Mit der Konzentration 
auf Hybridsysteme hatten wir die notwendigen 
Ressourcen, um jede einzelne Bestellung bis ins 
kleinste Detail zu durchleuchten und dann ein 
System zu liefern, dass optimal passt«, erläutert 
Rudolf Van Heek den Grund für den Erfolg von 
HyPS. »Zudem konnten wir dank der intensiven 
Auseinandersetzung mit der Thematik sehr viel 
lernen und haben ein enormes Fachwissen auf-
gebaut.«

Ein optimales System für jedes Schiff
Ganz egal ob kommerzielle Schifffahrt oder pri-
vate Yacht, Hybridsysteme haben Vorteile, die 
überzeugen. »In der kommerziellen Schifffahrt 
sind es reduzierte Emissionen und niedrige Treib-
stoffkosten, im privaten Bereich Komfort des 
Systems und das „grüne“ Image«, skizziert Rudolf 
van Heek die wichtigsten Gründe, warum sich 
Kunden für ein Hybridsystem in ihren Schiffen 
entscheiden. Unabhängig davon, wo diese einge-
setzt werden, ist die grundlegende Infrastruktur 

dieselbe. »Die Details machen den Unterschied«, 
macht Rudolf van Heek klar. »Daher sammeln wir 
vor Beginn jedes Projekts Informationen zu den 
Themen Reichweite des Schiffs, Umgebungsbe-
dingungen und Anforderungen für die Energiever-
sorgung sowie den Batteriespeicher.« Aus diesen 
Informationen erstellt HyPs ein System, das dann 
optimal für das jeweilige Schiff passt.

Hybrid Automation System
Das Hybrid Automation System (HAS) hat meh-
rere Aufgaben zu erfüllen. Einerseits muss es die 
Antriebsbefehle der Brücke verarbeiten sowie 
die benötigte Leistung zur Verfügung stellen und 
den Betrieb fortlaufend optimieren. Das Herz des 
HAS ist ein Bachmann Prozessormodul MX213. 
Über ein CAN-Bus Mastermodul CM202 werden 
Komponenten mit lokalen Steuereinheiten, wie 
beispielsweise Batteriespeicher und Generatoren,  
in das Steuerungssystem eingebunden. Dafür 
werden u.a. Standards wie SAE J1939, CAN native 
und CANopen verwendet. Alle benötigten Sen-
soren werden über das GIO212 integriert. »Das 
Ergebnis ist ein sehr kompaktes und gleichzeitig 
flexibles Steuerungssystem«, erklärt Rudolf van 
Heek. »So können wir unsere Lösung jederzeit 
ausbauen, ohne große Änderungen am bestehen-
den Konzept vorzunehmen. Beispielsweise bauen 
wir gerade ein redundantes Steuerungssystem 
– ebenfalls mit bewährten Bachmann-Kompo-
nenten.« Die Flexibilität, welche das M1-Automa-

SYSTEME FÜR EINE NACH-
HALTIGE SCHIFFFAHRT
 HyPS baut Hybridsysteme mit Hardware von Bachmann

Emissionen zu reduzieren und Treibstoffkosten zu senken, sind nicht nur die Ziele 
der Automobilindustrie. Auch in der Schifffahrt wird vermehrt Augenmerk darauf 
gelegt. Erreicht werden kann dies mit Hybridsystemen. Das niederländische 
Unternehmen HyPS hat sich auf diese Technologie für den Antrieb und die 
Energieversorgung in Schiffen spezialisiert. Mit Bachmann electronic haben sie 
einen Partner gefunden, der sie optimal unterstützt.
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tisierungssystem bietet, hat HyPS überzeugt. »Wir 
haben uns jedoch auch für Bachmann entschie-
den, weil wir hier die Programmierung in C++ 
umsetzen konnten«, erzählt Rudolf van Heek. Alle 
Konfigurationen des Systems werden mit dem 
SolutionCenter – dem umfassenden Enginee-
ring-Werkzeug von Bachmann – definiert. Das 
Softwaremodul auf der Steuerung ist so aufge-
baut, dass es sich in der Folge selbst konfiguriert.

Somit werden alle Ein- und Ausgänge, Ablaufpro-
gramme, projektspezifische Eigenschaften und 
Funktionen sowie Kommunikationsprotokolle 
automatisch aktiviert. »Jedes Hybridsystem, das 
wir bauen, wird bei uns im Haus intensiv getes-
tet«, so Rudolf van Heek. »Um die Bedingungen an 
Bord möglichst realitätsnah zu simulieren, haben 
wir im Testfeld einen Stahlboden eingebaut.« Mit 
diesem Vorgehen können selbst Fehler, welche 
durch elektromagnetische Phänomene auftreten, 
schon frühzeitig erkannt und behoben werden. 
»Die Abnahme des Systems erfolgt dann in der 
Regel problemlos«, bestätigt Rudolf van Heek. 

Konkurrenzfähiges Team
Die Zusammenarbeit zwischen HyPS und Bach-
mann funktioniert bestens. »Unsere Software 
kombiniert mit der Hardware von Bachmann 
ergibt ein unschlagbares System für die Schiff-
fahrt«, ist sich Rudolf van Heek sicher. Grund 
für diese gelungene Partnerschaft ist auch die 

gemeinsame Firmenphilosophie: »Wir sind beide 
zukunftsorientierte Unternehmen und treiben 
uns gegenseitig zu Innovationen an«, erklärt 
Rudolf van Heek. So überrascht es nicht, dass 
HyPS schon an der nächsten Neuerung arbeitet. 

»Die Vorteile von Hybridsystemen kann man dann 
optimal nutzen, wenn sie entsprechend bedient 
werden. Heute erfolgt die Umschaltung zwi-
schen dem Antrieb mit Treibstoff oder mit Strom 
aus dem Batteriespeicher von Hand«, erzählt 
Rudolf van Heek. »Dieser Vorgang soll in Zukunft 
abhängig von den aktuellen und prognostizierten 
Betriebsbedingungen automatisch erfolgen und 
so Wartungskosten reduzieren, die Lebenszeit 
von Maschinen verlängern und natürlich auch die 
Schadstoffemissionen weiter reduzieren helfen.«

» Unsere Software kombiniert 
mit der Hardware von Bachmann 
ergibt ein unschlagbares System 
für die Schifffahrt. «

 
Rudolf van Heek, 

Produktmanager bei HyPS

 HyPS Hybrid Energie- und Antriebssystem

Batteriesystem

Hybrid Verteilungs-  
und Automatisierungs- 
system

Generator 
mit variabler 
Drehzahl

Getriebe

Elektro Motor/ 
Generator

Netzteil zum  
400 VAC Netz

Diesel Motor

 SolutionCenter: Entwicklung und Diagnose mit dem 
SolutionCenter in C++ und IEC 61131-3 in Kombination mit 
MATLAB ® / Simulink®
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Ulstein Power & Control AS ist 
ein Unternehmenszweig der 
Ulstein Group ASA. Das Fami-
lienunternehmen wurde 1917 
gegründet und hat sich auf den 
Bau und die Entwicklung von 
Spezialschiffen für Forschung 
und für den Offshore-Einsatz 
spezialisiert. Ulstein Group ASA 
mit Hauptsitz in Ulsteinvik (Nor-
wegen) beschäftigt rund 700 
Mitarbeitende in sieben Ländern 
rund um die ganze Welt.

www.ulstein.com

Ulstein Power & Control AS ist Teil eines nor-
wegischen Familienunternehmens, das sich auf 
Schiffsdesign und den Bau von Spezialschiffen 
konzentriert hat. In der eigenen Werft in Ulstein-
vik (Norwegen) werden zwei bis drei Spezial-
schiffe pro Jahr gebaut. Zudem werden die von 
ihnen entwickelten Teilsysteme, wie jene für die 
Energieversorgung oder die Automatisierung 
des Schiffes, von verschiedensten Schiffsbau-
ern in aller Welt eingesetzt. 

Offenheit und Schifffahrts- 
Zertifizierung entscheidend
Bei der Entwicklung eines innovativen Auto-
matisierungssystems für Schiffe ging Ulstein 
neue Wege: »Ziel war es, ein System zu schaf-
fen, dass vollständig auf Open-Source-Software 
basiert und gänzlich offen in seiner Anwendung 

und Weiterentwicklung ist«, so Rune Volden, 
R&D Manager bei Ulstein Power & Control AS. 
»Mit dieser Idee im Kopf machten wir uns auf 
die Suche nach Hardware-Zulieferern, die eine 
solche Realisierung möglich machen.« Zwei Kri-
terien waren ausschlaggebend, damit Ulstein 
überhaupt das Gespräch mit den Herstellern 
suchte: »Es war unabdingbar, dass die einzelnen 
Komponenten nach IEC 60945 zertifiziert sind 
bzw. deren Zertifizierung einfach möglich ist«, 
so Rune Volden. »Zudem wollten wir eine PC-ba-
sierte Steuerung, welche den sehr einfachen 
Datenaustausch mit unserer Software ermög-
licht.« Bei Bachmann hat Ulstein diese einzig-
artige Kombination gefunden. »Wir konnten 
die Werte auf der SPS einfach lesen und auch 
darauf schreiben. Alle relevanten Schnittstellen 
sind bereits integriert«, erklärt Rune Volden.  

EIN FUNDAMENT,  
AUF DAS MAN BAUEN KANN
 Schiffe erhalten Automatisierungssystem

 mit Bachmann-Hardware

Die Offenheit der Systemlösung und der Nachweis von gängigen Zertifikaten 
der Schifffahrt waren der Grund, warum sich Ulstein Power & Control AS an 
Bachmann wandte. Basierend auf der M1-Steuerung entstand ein Automati- 
sierungssystem, das beliebig viele Funktionseinheiten integrieren und auf 
spezielle Anforderungen von Kunden angepasst werden kann – und das nicht 
nur im Schiffsbau.
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» Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Bachmann sehr. Es  
gab unterwegs die eine oder andere Herausforderungen zu 
meistern, aber das Team hat stets alle Probleme gelöst – und,  
das ist auch ganz wichtig, immer in der versprochenen Zeit. «

 
 

Rune Volden, 
R&D Manager bei Ulstein Power & Control AS

Kommunikationsstandard für  
weitverzweigte Netzwerke
Das neue Automatisierungssystem ULSTEIN IAS® 
ist dezentral angelegt. »Daher werden anfallende 
Aufgaben bei der Automatisierung von Schiffen in 
kleinen, eigenständig funktionierenden Teilsyste-
men abgebildet«, beschreibt Rune Volden. »Die 
Idee dahinter ist, dass die Funktionalität des Schif-
fes auch im Fehlerfall erhalten bleibt.« Vorgefer-
tigte Standardbausteine für Pumpen und Ventile 
beispielsweise ermöglichen den raschen Aufbau 
der Automatisierung und reduzieren die Kosten 
für das Engineering nachhaltig. Um alle Daten 
aus dem weitverzweigten Netzwerk zeitgerecht 
am richtigen Platz anzuliefern, braucht es einen 
gut funktionierenden Kommunikationsstandard. 

»Wir arbeiten mit dem Data Distribution Standard 
(DDS), einem Kommunikationsprotokoll das für 
verteilte Netze perfekt ist und große Datenmen-
gen problemlos verarbeiten kann«, beschreibt 
Rune Volden. Bei ULSTEIN IAS® setzt das Unter-
nehmen zur Gänze auf Open Standards.

Gemeinsam zum Erfolg
Zwei Schiffe werden nun erstmals mit ULSTEIN 
IAS® ausgestattet. »Jan De Nul – ein führendes 
Unternehmen im Bereich Seebaggern und Land-
gewinnung aus Belgien – hat zwei Spezialschiffe 
für Steinschüttungen am Meeresboden geordert, 
in denen unser neues Automatisierungssystem 
zum Einsatz kommt«, freut sich Rune Volden. 
»Die Abnahme der ersten Teile haben wir äußerst 

 Skalierbar und flexibel: Das 
Jan De Nul Mehrzweckschiff auto-
matisiert mit dem Ulstein IAS® 

(Photo ©  Jan De Nul)

 ULSTEIN AMS™ optimiert die Effizienz des Schiff-
betriebs durch eine optimierte Benutzerschnitt- 
stelle, welche den Betrieb sicherer macht und das 
Risiko von Benutzerfehlern minimiert. 
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 Das ULSTEIN IAS® Automatisierungs-
system ermöglicht die Steuerung und 
Überwachung von Maschinen und An- 
trieben, der Schiffsleistung, von Alarm- 
systemen sowie der Energieversorgung 
und -verwaltung. Es ist jedoch auch für 
andere funktionskritische Anlagen ein-
setzbar.

erfolgreich bestanden – nicht zuletzt weil wir auf 
Standardbausteine, beispielsweise für Pumpen 
und Ventile oder auch das Ballastwassersystem, 
setzen. Das verringert die Engineeringkosten, 
reduziert Fehler und steigert die Qualität unserer 
Automatisierung.« Dank der erfreulichen Tests 
kann der Einbau der Automatisierung zeitnah 
erfolgen: »Im Herbst 2016 haben wir die Systeme 
an die Werft in China geliefert und im Frühjahr 
2017 laufen die Schiffe dann vom Stapel«, schil-
dert Rune Volden den weiteren Zeitplan.

Am Erfolg des ULSTEIN IAS® hat auch Bachmann 
seinen Anteil. »Wir schätzen die Zusammenarbeit 
mit Bachmann sehr. Es gab unterwegs die eine 
oder andere Herausforderungen zu meistern, 

aber das Team hat stets alle Probleme gelöst – 
und, das ist auch ganz wichtig, immer in der ver-
sprochenen Zeit«, zeigt sich Rune Volden erfreut. 
»Technisch hat uns die Offenheit des Systems, die 
Qualität und die Zuverlässigkeit der Bachmann- 
Produkte überzeugt.« Und auch für die Zukunft 
weiß man, wo’s hingehen soll. »Sehr gerne würden 
wir unser IAS auch in anderen Bereichen wie z. B. 
in der Windkraft einsetzen. Wir sind uns sicher, 
dass es sich auch dort bestens bewährt«, fasst 
Rune Volden zusammen. »Wir arbeiten gerne mit 
Bachmann zusammen. Sie sind engagiert und 
innovativ. Das sind gute Voraussetzungen für eine 
lange Partnerschaft.«

 Installation bei reduzierten Kosten: 
Neue Hardware- und Software-Kompo-
nenten können durch das Konfigurations-
system hinzugefügt werden, wobei das 
Setup automatisch erfolgt. 
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PRÄZISE,
HERAUSFORDERND
UND SPANNEND
 Kabelwinkel im Visier

Kabelverlegung für Offshore-Windenergieanlagen funktioniert mit 
M1-Automatisierung von Bachmann. Mitte 2014 ließ Van Oord, 
Anbieter von Lösungen für das Nassbaggern in Küstengebieten und 
den Bau von Anlagen zur Offshore-Stromerzeugung, den Kabelleger 
››Nexus‹‹ zu Wasser.
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 Der DAM ist direkt beim CHUTE 
montiert. Der vorhandene Arm er- 
möglicht ein leichteres Einlagern.

Das multifunktionale Spezialschiff wird zur In- 
stallation elektrischer Kabel für Offshore-Wind-
parks eingesetzt. Schwierige Umwelteinflüsse – 
beispielweise hoher Wellengang – machen diese 
Aufgabe zu einer Herausforderung. Um eine 
Beschädigung des Stromkabels zu vermeiden, 
kommt ein innovatives Winkel-Messsystem von 
Pliant zum Einsatz. Das M1-Automatisierungs-
system von Bachmann gewährleistet dabei, dass 
die Kabelverlegung zuverlässig funktioniert.

Der erste Auftrag des Kabellegers ›Nexus‹ mit 
seinen 123 Metern Länge ist die Verlegung von 
Stromleitungen zwischen den Windturbinen 
des Gemini Windparks, 85 km von der Küste in 
Groningen (Nord-Niederlande) entfernt. Bis zu 
5.000 Tonnen Kabel wird das Schiff bei Vollbela-
dung transportieren. Der Ausbau des Offshore- 
Windparks soll 2017 beendet sein und dann 
jährlich 2,5 TWh Strom erzeugen. 

Sich ständig ändernde  
Umgebungsbedingungen
Eine der größten Herausforderung bei dieser 
Arbeit ist der hohe Wellengang auf dem offe-
nen Meer – das Absetzen von Mitarbeitenden 
oder das Installieren von Windenergieanlagen 
wird dabei zum Kraftakt. Bei der Kabelverle-
gung stellt die massive Bewegung des Schiffes 

das größte Problem dar: »Die Unterwasserkabel 
werden aus einer großen Trommel in der Schiff-
mitte abgewickelt und gleiten dann an der Rück-
seite des Schiffes über eine Rutsche von Bord 
und auf den Meeresboden«, beschreibt Alex 
Heurkens, Geschäftsführer bei Pliant in Breda, 
den Verlegevorgang. »Wenn sich nun das Ende 
des Schiffs aufgrund des Wellengangs mehrere 
Meter hebt und senkt, ist das für das Kabel kri-
tisch – entweder wird es zu stark gespannt und 
so beschädigt oder es wird gestaucht und knickt 
im ungünstigsten Fall sogar ab. Teure Reparatu-
ren sind die Folge.«

Stets die richtige Spannung
Um das Abwickeln des Kabels kontrolliert durch-
zuführen, ist der Kabelverleger ››Nexus‹‹ mit 
einem elektrisch-hydraulischen System aus-
gestattet, das die Spannung des Kabels beim 
Abrollen kontrolliert und entsprechend regelt. 
Dafür wird die Spannung des Kabels erfasst: »Wir 
kontrollieren permanent den Auslasswinkel des 
Kabels. Im Offshore-Bereich nennt man das ein 
››DAM‹‹, oder ››Departure Angle Measurement‹‹, 
erklärt Alex Heurkens. »Es geht um den Winkel, 
der das Kabel in Bezug auf das Schiff hat – und 
zwar in dem Moment, in dem es das Schiff ver-
lässt«, so Heurkens weiter. »Dieser Winkel gibt 
eine zuverlässige Aussage über die aktuelle 

Das Engineering-Unternehmen 
Pliant mit Sitz in Breda (Nieder-
lande) entwickelt technische Lö- 
sungen für die Landwirtschaft, die 
Lebensmittelindustrie, Schiffsbau 
und Offshore sowie Recycling. 
Neben Bildprüfsystemen und Ma- 
schinensteuerungen zählt auch  
Robotik zu ihrem Tätigkeitsfeld.

www.pliant.nu
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Spannung des Kabels.« Die ermittelten Daten 
werden an die Steuerung des Kabelspanners 
weitergegeben und dieser entsprechend gere-
gelt. Selbst starke Auf- und Abwärtsbewegungen  
stellen für das Kabel somit kein Problem mehr dar. 

Marinezulassungen und  
Performance überzeugen
Das Messsystem, das zu diesem Zweck ent-
wickelt wurde, besteht aus einer Sensor-Box 
mit drei übereinander angeordneten Sick LMS 
511pro Laserscannern zur Entfernungsbestim-
mung. Mit einer Frequenz von 25 Hz sorgen 
diese Scanner für ein sehr präzises und zuver-
lässiges Bild, sodass der Auslasswinkel exakt 
bestimmt werden kann. Die Steuerung der 
Prozesse innerhalb der Sensor-Box und den 
Anschluss an die Schiffsautomatisierung wird 
von einer Bachmann M1-Steuerung übernom-
men. »Die Daten aller drei Laser werden von der 
SPS permanent verarbeitet. Diese berechnet 
unmittelbar die exakte Position des Kabels und 
gibt diese Werte an das übergeordnete Leitsys-
tem weiter«, skizziert Alex Heurkens den Vor-
gang. »Die M1 verfügt über die benötigte Per-
formance, sodass dieses Vorgehen überhaupt 
möglich wird. Gleichzeitig sind alle benötigten 
Schnittstellen für die Kameras und für das 
Ansteuern der Ventile vorhanden.«

Hinzu kommt, dass die M1-Automatisierung 
sehr robust ist und zusätzlich bereits über alle 
Marinezulassungen verfügt, die benötigt wer-
den: »Die Sensor-Box befindet sich am Heck 
des Schiffes unmittelbar über dem Kabelaus-
lass. Sie ist damit Meerwasser, Wind und Regen 
ungeschützt ausgeliefert«, so Heurkens weiter. 
»Das sind Bedingungen, unter denen nur wenige 
Steuerungen zuverlässig und exakt arbeiten. 
Die Bachmann-M1 kann das.«

 Drei übereinander angeordnete 
Laserscanner erfassen den Auslass-
winkel des Kabels am Bootsheck.

 Mit dem ›DAM‹ (Departure Angle Measurement) wird der Auslass-
winkel des Kabels kontrolliert. Die Bachmann M1-Steuerung über-
nimmt dabei die Steuerung der Prozesse innerhalb der Sensor-Box 
und den Anschluss an die Schiffsautomatisierung.

» Die M1 verfügt über 
die benötigte Perfor-
mance, sodass dieses 
Vorgehen überhaupt 
möglich wird. «

 
Alex Heurkens, 

General Direktor bei Pliant 
in Breda
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Das britische Unternehmen ITS 
(Industrial Tomography Systems) 
ist weltweit führend in der Ent-
wicklung und Herstellung von 
Tomographie-Messsystemen. 
Diese Technik ermöglicht Mes-
sungen in Rohren und Behältern 
und bietet somit einen tieferen 
Einblick in die Dynamik von kom-
plexen Prozessen.

www.itoms.com

Die Messung der Dichte und Feststoffkonzentra-
tion von Flüssigkeiten und Schlämmen in einem 
Rohr spielt vor allem bei der hydraulischen För-
derung bei (Nass)Baggerungen eine wichtige 
Rolle. Zur Bestimmung dieser Werte kamen bis-
her nur Produkte zum Einsatz, deren Messung 
mit nuklearer Strahlung erfolgte. Im Gegensatz 
zum DENS-ITOMETER von ITS, das aufgrund der 
fehlenden nuklearen Energiequelle auch unter 
dem Namen »Gamma-Buster« bekannt ist. »Das 
DENS-ITOMETER ist das Ergebnis jahrelanger 
Entwicklung, die Messmethodik der elektri-
schen Widerstands-Leitfähigkeit erfolgreich in 
meerwasserbasierten Bereichen anzuwenden«, 
erklärt Ken Primrose, Geschäftsführer von ITS.  

Robustheit für raue Umgebungen
Das Kernprogramm der Software wurde von ITS 
mit MATLAB® / Simulink® entwickelt und dann auf 
einem Standard-PC getestet. Nach Rücksprache 
mit Industriekunden wurde klar, dass dieser nicht 
für den Einsatz in der vorgesehenen Umgebung 
geeignet war. »Die Rechner waren nicht indus- 
trietauglich und für diesen Bereich deshalb auch 
nicht einsetzbar«, sagt Ken Primrose. Hier konnte 
Bachmann electronic gänzlich überzeugen. Die 
M1-Steuerungshardware war die einzige getes-
tete Industriesteuerung, die in der Lage war, die 
Software direkt abzuarbeiten und aufgrund ihrer 

Robustheit bestens für den Einsatz bei Bagger- 
unternehmen geeignet. Das DENS-ITOMETER 
besteht aus einem rohrbasierten Sensor, die 
M1-Steuerung von Bachmann ist zusammen mit 
dem p2+ Gerät von ITS und der dazugehörigen 
Ausrüstung im Schaltschrank untergebracht. 
Das System liefert auch unter extremen Bedin-
gungen, wie bei Rohrdurchmessern von über 
1,2 Metern oder Schlammförderungen von über 
30.000 Tonnen pro Stunde, zuverlässig Echt-
zeit-Daten und zwar unabhängig von Strömung 
und Materialkonzentration.

Strahlungsfreie Messung
Auf der Innenseite des rohrbasierten Sensors 
sind Elektroden angeordnet. Auf Basis der Leit-
fähigkeit im Querschnittvolumen des Rohres 
wird so die Feststoffkonzentration ermittelt. 
Der Sensor ist mit den ITS-Geräten und der M1- 
Steuerung verbunden, wo die Daten anhand 
der Software ausgewertet und die Dichte des 
fließenden Schlamms im Rohr ermittelt werden. 
Mittels M1 webMI pro werden die Daten zudem 
über einen Browser in einem Diagramm und 
Tomogramm angezeigt. Die Konzentrationsan-
gaben werden als 4-20 mA-Signal zur Verfügung 
gestellt. Einmal montiert, kommt das DENS-ITO-
METER ohne Wartungen oder speziell geschul-
tes Personal aus.

STRAHLUNGSFREI 
ÜBERWACHT
 Nuklearfreie Dichte- und Konzentrationsmessung

 mit bewährter M1-Steuerung von Bachmann

Mit dem DENS-ITOMETER ist es dem britischen Unternehmen ITS (Industrial 
Tomography Systems) gelungen, ein Messsystem zu entwickeln, das ohne 
nukleare Energiequelle auskommt. Es bietet somit eine umweltfreundliche 
und kosteneffektive Alternative zu herkömmlichen Geräten dieser Art. 
Die robusten Systeme von Bachmann electronic haben dabei einen ent-
scheidenden Beitrag geleistet.
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 Alles im Blick: Die ermittelten 
Daten werden in einem Dia-
gramm visualisiert.

Erfolgreicher Einsatz
Bereits während der Entwicklung wurde das 
DENS-ITOMETER von ITS von dem führenden 
Baggerunternehmen Van Oord auf einem 
Saugbagger eingesetzt und mit einem Gamma- 
Densitometer verglichen. Selbst bei extrem 
anspruchsvollen Feldanwendungen liefert das 
Gerät zuverlässig die benötigten Informatio-
nen – in Echtzeit. Inzwischen wird es in meh-
reren Baggern betrieben. Dabei eignet es sich 
nicht nur zur Schlammüberwachung. Auch in 

einer Vielzahl anderer Branchen, beispiels-
weise in der Lebensmittelherstellung, kann es 
zur Ermittlung des Feststoffgehalts in Rohrlei-
tungen zum Einsatz kommen. »Die jahrelange 
Entwicklung und das groß Know-how, das darin 
steckt, machen das DENS-ITOMETER zu einem 
bis dato einzigartigen Messsystem«, sagt Ken 
Primrose, »dank der einfachen Handhabung 
und den niedrigen Betriebskosten ist es zudem 
unser derzeit gefragtestes industrielles Tomo-
graphiesystem.«

 Der DENS-ITOMETER Pipeline-Sensor.  Die M1-Steuerung ist im Schaltschrank untergebracht. 
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MEHR ALS EIN 
FACELIFTING
 Maßgeschneiderte Messwertverarbeitung für den 

 Forschungs-Großmotor FOMO4524 der FH Flensburg

Eine Analyse der Messtechnik des mittelschnelllaufenden, 700 kW-Forschungs- 
großmotors FOMO4524 der FH Flensburg, offenbarte Schwachstellen, die 
sich im Laufe der Jahre eingeschlichen hatten. Neben Hardwaredefekten 
gab es sowohl in der speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) als auch 
in der Auswertesoftware nicht mehr nachvollziehbare Einstellungen und 
Ergebnisse. Eine Reparatur erschien ähnlich aufwändig wie ein vollständiger 
Neuaufbau. Daher wurde beschlossen – mit geringem Mehraufwand zur 
Reparatur – eine komplett neue Messwertverarbeitung für die langsamen  
Signale des Motors und seiner Versorgungssysteme aufzubauen.
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Anforderungen und 
Lösungsansatz
Die Zielsetzung für den Neuaufbau beschränkte 
sich nicht auf die Behebung von Fehlern. Für die 
Verbesserung der zukünftigen Arbeit am Prüf-
stand waren zahlreiche Faktoren zu berücksich-
tigen: Die Bedien- und Modifizierbarkeit durch 
Studierende und Mitarbeiter mit Motorenkennt-
nissen aber ohne SPS-Erfahrungen war ebenso zu 
gewährleisten, wie das Anwenden anspruchsvol-
ler mathematischer Aufgaben, wie beispielsweise 
numerisches Ableiten oder das Filtern von Signa-
len. Durch die erhöhte Automatisierung der Aus-
wertung sollten Personal- und vor allem Kraftstoff-
kosten, die bei rund 1.000 Euro pro Versuchstag 
liegen, eingespart werden. Die verwendete Soft-
ware sollte zudem die transparente Darstellung 
von Algorithmen, deren aussagekräftige Kommen-
tierung sowie die Dokumentation von Änderungen 
leicht möglich machen. Zusätzlich sollte sie neben 
der übersichtlichen Bedienbarkeit und Ergebnis-
darstellung über ein einheitliches Design und eine 
zeitgemäße Oberflächengestaltung verfügen. Zu 
guter Letzt müssen Berechnungsparameter und 
Ergebniswerte einfach zu verwalten und mittels 
Backup-Funktionen gesichert sein.

SPS-Programmierung über  
MATLAB® / Simulink®

Bei der Bewertung der am Markt verfügbaren 
Produkte spielte neben den Beschaffungskosten 
für die Fachhochschule vor allem die Einfach-
heit und Transparenz der SPS-Programmierung 
und -Pflege eine wesentliche Rolle. Den Zuschlag 
erhielt Bachmann electronic, da die Programmie-
rung des M1-Automatisierungssystems weitge-
hend mit Hilfe der an der Hochschule verfügbaren 
MATLAB® / Simulink®-Software möglich ist. Stu-
dierende erstellten aus verschiedenen Hard- und 
Software-Komponenten eine maßgeschneiderte 
Messwerterfassung, die dem Vergleich mit profes-
sionell erstellten Lösungen standhält. Befehle und 
Formeln wurden in MATLAB® / Simulink® zu gra-
fischen Blöcken zusammengefasst und anschlie-
ßend auf die Steuerungseinheit hochgeladen. 
Neben Grundfunktionen einer Messwertverarbei-
tung, wie z. B. der Berechnung eines Wärmestromes 
aus Temperatur, Massenstrom und spezifischer 
Wärmekapazität, konnten neuartige Funktionen, 
wie beispielsweise die Signalfilterung über para-
metrisierbare Tiefpassfilter oder die automati-
sche Ermittlung des stationären Betriebszustan-
des durch Zeitableitung von Zustandssignalen,  
realisiert werden.

Bessere Ergebnisqualität
Angesichts der schnellen Erlernbarkeit der für 
diese Art der SPS-Programmierung benötigten 
Fertigkeiten wurden zahlreiche ergänzende Funk-
tionen definiert, die der Verbesserung der Ergeb-
nisqualität dienen. So können die in der einfache-
ren Ausführung noch als konstante Parameter 
verwendeten spezifischen Wärmekapazitäten 
zukünftig auch mit geringem Aufwand als tempe-
raturabhängige Größen berücksichtigt werden. 
Dank der grafischen Oberfläche sind auch kom-
plexere Funktionen bereits ohne Kenntnis einer 
umfangreichen Syntax darstellbar. 

Maßgeschneiderte grafische  
Benutzerschnittstellen 
Die Visualisierung der Messdaten geschieht über 
die Software ››M1 webMI pro‹‹, welche direkt auf 
der SPS installiert ist. Damit kann jedes Gerät mit 
einem Webbrowser und einer Netz- oder Internet-
verbindung zur SPS zum HMI (Human-Machine- 
Interface) werden. Die Software unterstützt eine 
übersichtliche, auf mehrere Monitore verteilte 

 Zusammenwirken von Hard- und Softwarekomponenten  
der neuen Messwertverarbeitung.

 
Mit mehr als 4.000 Studierenden 
hat sich die Fachhochschule 
Flensburg (Flensburg University 
of Applied Sciences) zu einer 
der erfolgreichsten deutschen 
Hochschulen für Technik und 
Wirtschaft entwickelt. Die Fach-
hochschule Flensburg hat meh-
rere moderne Alleinstellungs-
merkmale in Norddeutschland. 
Als Beispiele wären zu nennen die 
Biotechnologie und die Verfah-
renstechnik, die Energietechnik, 
insbesondere die Regenerative 
Energietechnik sowie die Mariti-
men Studiengänge, insbeson-
dere die Ausbildung von techni-
schen und nautischen Schiffs- 
offizieren.

www.fh-flensburg.de

FOMO4524

Messstellen 
mit Analogsignal, 
Impullssignal, etc.

Ansteuerbare 
Messstellen 

(RS232)
Bachmann M1

M1 webMI pro

Scope 3
Rekorder

MATLAB®/
Simulink®

M-Target
Coder

Externe Betrachter

Leitwarte 
vor Ort

Programmierung

Anlagen
Parameter

Ergebnis-
Daten

Scope 3

Internet
Ethernet
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Darstellung der Betriebsdaten und ermöglicht 
darüber hinaus via Internetverbindung den gleich-
zeitigen Blick auf die Messdaten von verschiede-
nen Standorten aus. Gerade Letzteres ist für den 
in Flensburg betriebenen FOMO4524 interessant, 
da das Maritime Zentrum Flensburg mit Koopera-
tionspartnern in Süddeutschland, Österreich und 
der Schweiz arbeitet. Die Messdatenvisualisierung 
wird als Scalable Vector Graphics (SVG) ausgege-
ben, wodurch verlustfreie Änderungen des Dar-
stellungsmaßstabs möglich sind. 

Einheitlich und bedarfsgerecht
Die Projektierung und Konfiguration der Visuali-
sierung erfolgt im »atvise® builder«. Dieser bietet  
zahlreiche vorgefertigte Anzeigen, die leicht be- 
darfsgerecht konfiguriert werden können. Ergän-
zend ließen sich aber auch Anzeigen und Ober-
flächenanimationen problemlos selber erstellen. 
Die objektorientierte Programmstruktur bietet die 
Möglichkeit der Zusammenfassung gleichartiger  
Parameter in unterschiedlichen Anzeigen. Auf 
diese Weise lassen sich Änderungen an einem 
Referenzanzeigegerät auf alle verknüpften Geräte 
übertragen. Dies gewährleistet eine bedarfsge-
rechte Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes 
innerhalb der HMI.
 
Bei der Erstellung der HMI wurden als zeitgemäße 
Funktionen unter anderem Reiter zur strukturier-
ten Gliederung verschiedener Anzeigebereiche 
sowie Links als Sprungmarken zum schnellen 
Wechsel zwischen verschiedenen Anzeigen und 
Balkendiagramme für Mittelwertabweichungen 
verwendet. Auch überlagerte Kurvenverläufe, 
Auto-Skalierungsfunktionen sowie Farbänderun-
gen bei Grenzwertüberschreitungen fanden beim  
Projektteam Anklang und führten neben einer 
optisch ansprechenden Gestaltung zu einer 
erhöhten Funktionalität. Der übersichtliche Auf-
bau der Programmstruktur ermöglicht auch grö-
ßere Anpassungen durch relativ ungeübte Benut-
zer schon nach einer kurzen Einarbeitungsphase. 
Somit wird auch die für 2015 geplante Erweite-
rung des Kraftstoffsystems mit einem sehr gerin-
gen Aufwand hinsichtlich der Nachpflege der 
Messwertverarbeitung möglich sein. 

Dokumentation von Messwerten
Sowohl die am Motor gemessenen Rohdaten als 
auch verschiedene berechnete Größen werden 
mit Hilfe der Software ››Scope 3.0‹‹ dokumentiert. 

Dies beinhaltet das Spei-
chern der Daten auf der 
SPS sowie das Erstellen 
von Archiven im CSV-For-
mat auf dem PC. In der 
Visualisierung ist es nun 
möglich zwischen Echtzeit-
daten und gespeicherten 
Archivdaten zu wählen und 
sich die Messwerte als konfigurierbare Kurvenver-
läufe anzeigen zu lassen. Zeitschrittweiten lassen 
sich in Gruppen von Messwerten unabhängig von 
der Visualisierung und der Dokumentation einstel-
len. So werden Ergebnisparameter unterschied- 
lcher Signale so abgelegt, dass überflüssige Daten-
sammlungen vermieden werden. Die individuelle 
Einstellbarkeit der Datenspeicherung ermöglicht 
es, verschiedene Strategien zur Speicherung von 
Versuchsdaten des stationären und mobilen 
Betriebs innerhalb einer Aufzeichnung zu verfol-
gen. Um auch bei der Erstellung von Versuchspro-
tokollen eine übersichtliche und ansprechende 
Gestaltung sowie geringen Personalaufwand zu 
erreichen, wird in den kommenden Monaten im 
Rahmen eines weiteren studentischen Projektes 
die am besten geeignete Methode zur Weiterver-
arbeitung der Archivdaten untersucht werden. 

Fazit
Die mit der Einführung der neuen Hard- und Soft-
ware verbundenen Hoffnungen der Hochschule in 
Bezug auf einen kostengünstigen Weg zur deut-
lichen Verbesserung der Messwertverarbeitung 
wurden absolut erfüllt. Auch das Konzept, die SPS 
und Visualisierung weitgehend eigenständig durch 
Studierende der eigenen Hochschule aufbauen zu 
lassen, hat sich als sehr erfolgreich bestätigt. Die 
FH Flensburg plant daher, in den kommenden 
zwei Jahren noch weitere Motorenprüfstände 
nach demselben Muster zu modernisieren.

 Visualisierung der Mess-
werte am Beispiel des Ab- 
gassystems.

» Die Einfachheit und Transparenz  
im Bachmann M1-Automatisierungs-
system hat uns überzeugt. «

Prof. Dr.-Ing. Michael Thiemke, 
Studiengang Schiffstechnik, 

FH Flensburg 
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Offshore-Tätigkeiten haben sich in den letzten Jahren rasant entwickelt: So 
werden auch Windenergieanlagen immer größer und Windparks liegen immer 
weiter von der Küste entfernt. Um deren Aufbau zu ermöglichen, wurden Schiffe 
fortlaufend für den Einsatz auf rauer See adaptiert. Allerdings wurde bisher noch 
wenig Augenmerk auf Kräne und ihre zentrale Aufgabe – das Heben – gelegt. 
Bis heute: Denn High Wind hat mit »Boom Lock©« eine bahnbrechende Lösung 
entwickelt und setzte dabei auf die Technologie von Bachmann electronic. 

ALLES IM GRIFF – 
AUCH BEI STARKEM WIND
 Sicherer Aufbau von Offshore-Windenergieanlagen 

 mit Boom Lock©
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»Boom Lock©« ist ein mechatronisches System, 
mit dem sich Offshore-Windenergieanlagen  
schneller und sicherer selbst bei starken Win-
den installieren lassen. »Mit »Boom Lock©« 
können diese selbst bei Windgeschwindigkei-
ten von 15 m/s zusammengesetzt werden. Das 
bedeutet, dass sich das Zeitfenster, in dem der 
Aufbau stattfinden kann, verdoppelt«, schildert 
Ole Jacob Wang Nielsen, General Manager bei 
High Wind. »Zusätzlich wird die Installationszeit 
um 25 Prozent verkürzt.«

Mehr Präzision, mehr Sicherheit
»Boom Lock©« wird direkt an Offshore-Kranen 
befestigt. »Wenn der Abstand zwischen dem zu 
installierenden Bauteil und dem Kran kritisch  
wird, fixiert »Boom Lock©« den Haken in einem 
Metallrahmen und verhindert so das seitliche  
Ausscheren. Vor-Rück-Bewegungen sind je- 
doch nach wie vor möglich«, erklärt Ole Jacob 
Wang Nielsen. »Erst gegen Ende der Installa-
tion wird der Haken komplett fixiert. Ab diesem 
Zeitpunkt sind auch sehr präzise Bewegungen 
möglich.« Gesteuert wird »Boom Lock©« vom 
Kranbediener. »Wir haben darauf geachtet, 
dass wir die reguläre Bedienung des Krans so 
wenig wie möglich einschränken«, hält Ole Jacob 
Wang Nielsen fest. »Mit nur einem Knopf an der  

Bedieneinheit lässt sich »Boom Lock©« akti-
vieren und dann mit den gewohnten Bedien- 
elementen steuern.« Für das Training und die 
Qualifizierung zur Arbeit mit dem neuen Werk-
zeug hat High Wind gemeinsam mit dem Inge-
nieursbüro Controllab einen realitätsnahen 
Simulator gebaut. Zudem hilft ein integriertes 
Sicherheitssystem Kollisionen zu vermeiden 
und verhindert Beschädigungen, in dem es bei-
spielsweise vor Überlast warnt.

Alle Vorgaben erfüllt
Am Anfang von »Boom Lock©« stand eine Idee. 
High Wind wollte ein Werkzeug schaffen, mit 
dem sie volle Kontrolle über die von einem 
Kran bewegte Last in alle Richtungen haben. 
Zudem sollte es für alle Komponenten und 
Turbinen einsetzbar sein und die Leistungs-
fähigkeit und Funktionalität des Kranschiffes 
sowie des Krans möglichst nicht beeinträchti-
gen. Auch der Zugang zu dem neuen Werkzeug 
sollte möglichst niederschwellig sein. Mit »Boom 
Lock©« wurde dieses Idee zu Wirklichkeit. Als 
Partner holte sich High-Wind Bakker Sliedrecht  
und Controllab ins Boot. Die Bachmann  
M1-Steuerung versteht neben PLC-Code 
auch den von 20-sim automatisch generierten 
C-Code und verfügt über integrierte Sicher-

High Wind NV, mit Sitz in Bel-
gien, ist ein Zusammenschluss 
verschiedener Organisationen. 
Industrielle Partner bringen ihr 
technisches Wissen und ihre 
Erfahrung im Bereich Offshore 
Operations und Lifting mit. 
Andere Organisationen – darun-
ter auch die Flämische Regierung 
– fungieren als Finanziers. 

www.high-wind.eu

 Boom Lock® ist ein mechatroni-
sches System, mit dem sich Offshore- 
Windenergieanlagen schneller und 
sicherer selbst bei starken Winden 
installieren lassen.
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heitsfunktionen. Damit war die Wahl auf Basis 
der wichtigsten Argumente für Bachmann klar. 
High Wind hat gemeinsam mit Controllab und 
Bakker Sliedrecht  das System simuliert, getestet 
und optimiert, noch bevor der Prototyp gebaut 
worden ist. Installiert werden die benötigten 
Module des M1-Automatisierungssystems so- 
wohl im Schaltschrank als auch im »Boom 
Lock©« selbst. Das leistungsstarke MH212-Pro-
zessormodul übernimmt alle Kontrollaufgaben 
und stellt die notwendigen Schnittstellen für 
Ein- und Ausgänge sowie Encoder zur Verfü-
gung. Das umfangreiche Sicherheitskonzept 
wurde vom Systemintegrator Bakker Sliedrecht, 
der auch den Schaltschrankbau und die Verka-
belung übernahm, gemeinsam mit Bachmann- 
Spezialisten erstellt. 

Erfolgreicher Testlauf: Großes 
Interesse an »Boom Lock©«
Die ersten Versuche in der Praxis haben beein-
druckende Ergebnisse erzielt. Bei einem Testlauf 
konnte das Blatt einer 6 MW-Turbine stabil im Wind 
gehalten werden – und das bei einer Windstärke 
von 15 m/s mit Windspitzen von bis zu 20 m/s.  
Mittlerweile wurde sogar schon ein Offshore- 
Projekt, bei dem fünfzehn 3,3 MW-Turbinen 
installiert wurden, erfolgreich beendet. Zahlrei-
che Unternehmen haben bereits ihr Interesse 
bekundet. High Wind ist überzeugt davon, dass 
der Erfolg von »Boom Lock©« nicht allein ihnen 
gebührt. Zuverlässige Partner wie Bachmann, 
Controllab und Bakker Sliedrecht, welche sich mit 
Enthusiasmus und Einsatz an dem Projekt betei-
ligt haben, sind der Schlüssel zu diesem Erfolg.

» Wir verwenden ein leistungsstarkes MH212-Prozessor-
modul, das alle Kontrollaufgaben übernimmt und die 
notwendigen Schnittstellen für Ein- und Ausgänge sowie 
Encoder zur Verfügung stellt. «

 
Ole Jacob Wang Nielsen, 

General Manager bei High Wind

 Unterflasche, konstruiert für 
sicheres Heben von schweren 
Lasten, geführt durch das Boom 
Lock® System.

 Der Bediener hat volle Information 
über den Kran und das Boom Lock®

maritime.application
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Seit über 50 Jahren entwickelt 
und fertigt die Firma Schottel 
Antriebs- und Manövriersysteme 
für Schiffe fast aller Größen, 
Einsatzbereiche und Gewässer. 
Mit über 800 Mitarbeitenden 
weltweit stellt das Unternehmen 
unterschiedlichste Ruder- und 
Steuersysteme her.

www.schottel.de

Vor einiger Zeit hat sich Schottel entschlossen, 
ihr Steuersystem »Masterstick« zu erweitern 
und zu optimieren. Der Grund hierfür waren der 
gestiegene Anspruch an die Berechnungs- und 
Abarbeitungsgeschwindigkeit der Regler und die 
damit verbundene Notwendigkeit einer erhöhten 
Rechenleistung. Diese konnten vom bis dato ein-
gesetzten System nicht mehr in vollem Umfang 
erbracht werden.

Masterstick – die einfache Art ein 
Schiff zu steuern
Der Masterstick ist ein Kontrollsystem, das bis zu 
sechs Antriebe eines Schiffes gleichzeitig steu-
ert. Mit einem Joystick werden die Fahrtrichtung 
des Schiffes und der Schub der Antriebe kombi-
niert vorgegeben. Die Bewegungsrichtung des 
Schiffes resultiert aus der Bewegungsrichtung 
des Joysticks, mit der Auslenkungsweite wird 

der Schub der Antriebe vorgegeben. Die Anwahl 
verschiedener Fahrmodi, Kontrollmodi sowie 
diverser Optionen geschieht über ein Bedienpult 
(Panel), welches dem Kapitän auch zur Visualisie-
rung verschiedener Informationen dient.

Performance – Robustheit –
Offenheit
Die Anforderungen an das neue Steuerungs-
system waren sehr hoch. Nach intensiver Suche 
und umfangreichen Tests hat sich Schottel für 
das Bachmann M1-System entschieden. »Die 
hohe Rechenleistung, die kompakte und robuste 
Bauform und die vollständige Offenheit des 
M1-Systems haben uns absolut überzeugt«, so 
Christian Böttinger, Projektleiter für Masterstick 
bei Schottel. Dies ermöglichte dem Unterneh-
men eine rasche Migration und bedeutete eine 
große Zeit- und Kosteneinsparung: Die komple-

IMMER AUF DEM 
RICHTIGEN KURS
 Leistungsfähige Schiffssteuerung 

 mit dem Bachmann M1-System

Die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung der Produkte, höchste 
Qualitätsansprüche und die weltweite Präsenz und Kundennähe machen 
Schottel heute zum Marktführer im Bereich Antriebssysteme für Schiffe. Um 
die gestiegenen Ansprüche an die Steuerungssysteme hierfür abdecken zu 
können, setzt Schottel seit Neuestem auf das Bachmann M1-System. Die 
Produktpalette reicht dabei von Querstrahlanlagen bis 1,4 MW, über rundum 
steuerbare Ruderpropeller bis 6 MW bis hin zu Wellenanlagen mit bis  
zu 30 MW Leistung.
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xen Regler, welche bereits als C-Code existierten, 
konnten als eigene C-Tasks einfach, schnell und 
ohne größere Änderungen in die Software der 
neuen Steuerung eingebunden werden.

Hohe Rechenleistung gefordert
Eine weitere Herausforderung der Schiffssteue-
rung ist die Realisierung des äußerst komplexen 
und sehr rechenintensiven Reglers für das »Auto-
heading«, bei dem die Vorausrichtung des Schif-
fes automatisch gehalten werden muss. Hierzu 
ist ein sehr schnelles und präzises Ansteuern 
der Antriebe erforderlich, wozu ein an das Auto-
matisierungssystem angeschlossener Kompass 
permanent eingelesen und ausgewertet werden 
muss. Die Ergebnisse der Auswertung werden 
wiederum kontinuierlich den manuellen Fahr-
vorgaben überlagert, wodurch der gewählte 

Kurs immer sicher gehalten wird. Das Schwierige 
dabei ist es, die Stellgrößen entsprechend der 
schiffs- und antriebsspezifischen Parameter auf 
die einzelnen Antriebe in »Echtzeit« zu verteilen. 
Dabei müssen nämlich neben dem Kompass-Si-
gnal auch die Istgrößen der Antriebe, wie z. B. 
Steuerwinkel, Pitchsignal (Blattverstellung der 
Schrauben) oder Drehzahl permanent mit in 
der Berechnung berücksichtigt werden. Ähnlich 
komplex stellt sich die Regelung für das Traver-
sieren von Schleppern dar. Hier ist ebenfalls 
Rechenleistung in Echtzeit gefordert. Insbeson-
dere beim Ausfall eines Antriebs muss immer 
noch ein optimaler Betriebspunkt sehr genau 
und schnell ermittelt werden, da insbesondere 
beim Schleppen von Schiffen, z. B. in einer Hafen- 
einfahrt, eine extrem hohe Manövrierfähigkeit 
gefordert ist.
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 Der Masterstick: Gleich-
zeitige Steuerung von sechs 
Schiffsantrieben.

Leistungsumfang hat  
überzeugt
Die umfangreichen Schnittstellen der MX213-
CPU ermöglichen einen äußerst schlanken Auf-
bau der notwendigen Steuerungshardware. So 
wird der Kompass direkt über eine der beiden 
integrierten RS232-Schnittstellen auf der CPU 
angeschlossen. Da das Prozessormodul bis zu 
acht unterschiedliche CAN-Stränge bedienen 
kann, können die notwendigen sechs Antriebs-
systeme ebenfalls direkt und ohne zusätzliche 
Intelligenz angesteuert werden. Auch die inte-
grierte Web-Funktionalität der Bachmann-CPU 
haben Schottel überzeugt. »Wir waren begeis-

tert, wie rasch mit dem Bachmann SolutionCen-
ter Visualisierungen erstellt und als ››Java-Applet‹‹ 
auf der Compact-Flash-Karte des Prozessormo-
duls abgelegt werden können«, sagt Projektleiter 
Böttinger. Bei Anlagen, welche nicht mit einem 
Touch-Panel ausgerüstet sind, kann nun auch mit 
einem handelsüblichen Web-Browser auf dieses 
Applet zugegriffen werden. »Diese Zugriffsmög-
lichkeit und die angebotenen Sicherheitsstan-
dards bis hin zur SSL-Verschlüsselung erleichtern 
und vereinfachen auch die Fernwartung der 
Anlagen in einem hohen Maß«, wie Christian Böt-
tinger hinzufügt.

» Die Entscheidung  
für das M1-System  
war richtig. «

 

Stefan Buch, 
Manager Electric and Electronic 

Development, Schottel
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Begeisternde Funktionalität
Neben der hohen Performance, der Schnitt-
stellenvielfalt und der Robustheit des Systems, 
schätzen die Schottel-Ingenieure vor allem das  
leistungsfähige Engineering-Tool SolutionCenter.  
Dieses ermöglichte eine Umsetzung des Projek-
tes »Masterstick« auf ein Standard-Steuerungs-
system innerhalb kurzer Zeit. Der entscheidende 
Vorteil dabei war, dass die über die Jahre auf-
gebaute regelungstechnische Kernkompetenz 
von Schottel, manifestiert in einer großen Zahl 
erprobter Regelungsbausteine in C-Routinen, 

problemlos und effizient auf die M1-Steuerung 
portiert werden konnte. Begeistert waren die 
Schottel-Regelungstechniker auch von der MAT-
LAB® / Simulink®-Integration in das M1-System, 
was eine deutliche Zeitersparnis bei der Abstim-
mung des Systems ermöglichte. »Nicht zuletzt 
die gute und kompetente Betreuung und Appli-
kationsunterstützung der Bachmann-Ingenieure 
bestätigt uns, dass die Entscheidung für das 
M1-System die Richtige war«, wie Stefan Buch, 
Manager Electric and Electronic Development bei 
Schottel, zusammenfasst.

 Die hohe Performance und die 
große Schnittstellenvielfalt ermögli-
chen einen äußerst kompakten Auf-
bau des Schiffssteuerungssystems.

maritime.application
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AVAT & BACHMANN
 Die Innovationstreiber effizienter Steuerungssysteme

 für Gas- und Dual-Fuel-Motoren
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Gemeinsam auf Umweltkurs 
Seit jeher sind die Weltmeere wichtigste 
Transportwege. Aufgrund des zunehmenden 
Seeverkehrs gelten in küstennahen Gewäs-
sern bereits verschärfte Emissionsgesetze. 
»Daher ist das Interesse an umweltverträgli-
chen Antriebskonzepten gefragter denn je«, 
betont Martin Greve, Leiter Produktmanage-
ment bei AVAT. »Emissionsärmere Gasmoto-
ren werden im Vergleich zu Dieselaggregaten 
immer häufiger eingesetzt«. Schiffsbetreiber 
profitieren dadurch u.a. von geringeren Rauch- 
und Rußentwicklungen sowie der Flexibilität, 
Dual-Fuel-Motoren mit Erdgas oder Flüssig-
kraftstoff betreiben zu können. »Hierbei sind 
Gasmotorenregelung und Betriebsparameter- 
überwachung hoch- komplexe Themengebiete, 
für die jede Menge Know-how erforderlich ist«, 
so der Dipl.-Ingenieur. »Es müssen Verbren-
nungsprozesse bei wechselnden Gasmischun-
gen sichergestellt und erhöhte Stickoxid-Emis-
sionen oder Zündaussetzer verhindert werden. 
Auch sollten Motorensteuerung und Gasan-
triebs-Verbrennungsprozesse exakt aufeinan-
der abgestimmt sein«. Bei dieser Steuerungs-
lösung sind zuverlässige und leistungsstarke 
Komponenten unverzichtbar. Aus diesem Grund 
hat sich AVAT für das Automatisierungssystem 
von Bachmann electronic entschieden. 

Flexible, autarke & 
kundenindividuelle Steuerungen 
Auf Basis eines modularen Baukastensystems 
erhalten alle Motorenhersteller von AVAT pass-
genaue Steuerungslösungen – von der Verbren-
nungsregelung bis hin zur Fernwartung. Diese 
kann im Bedarfsfall auch zu einem späteren 
Zeitpunkt mit zahlreichen Funktionsmodulen 
erweitert werden. Dadurch ergibt sich für die 
Motorenhersteller höchste Flexibilität, Individu-
alität und Offenheit bei der Steuerungslösung.

Ein wichtiger Baustein der AVAT Motorsteue-
rung openECS ist die leistungsstarke Steue-
rungsplattform M1 von Bachmann electronic. 
Die lüfterlose Industriesteuerung wurde extra 
für härteste Umgebungsbedingungen konzi- 
piert und garantiert einen störungsfreien 
Einsatz auf rauer See. Die bewährte SPS ist 
für den erweiterten Temperaturbereich von  
-30 bis +70 °C in der Spitze ausgelegt sowie 
weltweit- und langzeitverfügbar. Auch motor-
typischen Vibrationen hält die robuste M1 von 
Bachmann electronic stand. Die Steuerungs-
plattform besitzt zudem alle relevanten Mari-
neklassifizierungen und übernimmt mit den 
AVAT-Technologie-Modulen, wie beispielsweise 
Anti-Klopfregelung, Drehzahl-, Leistungs- oder 
Gemischregelung, die Motorensteuerung. 

Die AVAT GmbH hat sich weltweit als zuverlässiger und kompetenter Engineering-
Partner am Markt etabliert. Das Tübinger Unternehmen ist mit seinem 80-köpfigen 
Team bei Herstellern namhafter Großmotoren bestens bekannt. Mit über 7.000 
Anlagen ist AVAT einer der größten, unabhängigen Anbieter von Steuerungssystemen 
für Gas- und Dual-Fuel-Motoren. Die Spezialisten entwickeln diese in den Leis-
tungsklassen 400 kW bis 10 MW, wobei auf die Effizienzsteigerung sowie den 
schonenden Betrieb des Motorsbesonderes Augenmerk gelegt wird. Herzstück der 
AVAT-Systemlösung ist die M1-Steuerungstechnik von Bachmann electronic. Diese 
ermöglicht eine flexible, maritime Automation mit offener Soft- sowie Hardware 
und besitzt alle relevanten Marine-Zulassungen, wie u.a. DNV-GL (Det Norske 
Veritas und Germanischer Lloyd). 

Im Jahr 1988 startete das 
Ingenieurbüro Ganssloser mit 
Entwicklungsdienstleistungen 
im Bereich dezentraler Energie-
erzeugung und Versorgungs-
technik. Die AVAT Automation 
GmbH wurde 1993 in Tübingen 
(Deutschland) gegründet. Das 
Unternehmen zählt zu den 
hochspezialisierten Enginee-
ring-Partnern für Hersteller von 
Großmotoren, Anlagenbauer, 
Energieversorger und Betreiber 
dezentraler Energiesysteme. 
Die Leistungspalette umfasst 
ein Spektrum an Hardware, Soft-
ware und Dienstleistungen für 
die Energieautomation.

www.avat.de
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Die auf Netzwerkfähigkeit ausgelegte System-
architektur von Bachmann electronic ermög-
licht ferner eine einfache Integration der M1 in 
innovative Steuerungsplattformen, wie die des 
Engine Control Systems. Real-Time Ethernet, 
CAN, Profinet und viele weitere offene Stan-
dard-Schnittstellen sorgen für eine reibungs-
lose Kommunikation. 

Hoher Freiheitsgrad für 
Motorenhersteller
Zur Programmierung der Bachmann-Steuerung  
M1 stehen mehrere Programmiersprachen zur  
Auswahl bereit: IEC 61131-3, C/C++, Java, Cont-
rollab 20-sim, MATLAB® / Simulink® oder HTML5.  
Die Entwicklungsumgebung unter IEC 61131-3 
bietet dem Applikateur zudem vielfältige, vor- 
gefertigte Funktionalitäten als Bausteine und 
Bibliotheken an, die jede Menge Zeitersparnis 
mit sich bringen. 

Motorenhersteller und Anlagenbauer sind in 
der Lage, ihre Anwendungen selbst zu realisie-
ren oder von AVAT – dem Certified Systeminte-
grator für Bachmann (CSI) – entwickeln zu las-
sen. Bei letzterem erhalten die Kunden Zugriff 
auf den Quellcode der Software-Ebenen. 
Dadurch sind jederzeit alle Details einseh- und 
veränderbar. Eine Besonderheit des openECS 
stellt vor allem die zentrale Datenbasis dar. 
Alle relevanten Datenobjekte werden an zent-
raler Stelle verwaltet, so dass Überwachungen, 
Logging- und Aufzeichnungsfunktionen im 
Hintergrund ablaufen. Durch diese dynamisch 
zu verändernde Programmkonfiguration sind 
durchgängige Überwachungen und komplexe  

Freigabebedingungen realisierbar. »Unsere Kun- 
den profitieren insbesondere von einheitlicher 
Funktionalität auf allen Ebenen, vereinfachter  
Testbarkeit und detailreichen Simulationsmög- 
lichkeiten. Motorsimulation ist gerade für Her-
steller oder Anlagenbauer von großer Wichtig-
keit. Hiermit werden kostspielige Prüfstand-  
und Inbetriebnahmezeiten signifikant redu-
ziert«, führt Produktmanager Greve weiter aus.

Betriebsstatus von jedem Ort  
der Welt abrufbar
Mit vorkonfigurierten VPN-Routern, die eine 
verschlüsselte Kommunikation, von der Anlage 
zu einem sicheren Rendezvous-Server her-
stellen, wählen sich autorisierte Nutzer auf 
der Steuerungsplattform ein, um sich jeder-
zeit über den aktuellen Anlagenzustand zu 
informieren. Das spart bei Wartungs- und Ser-
viceeinsätzen erheblich Zeit und Kosten. Des 
Weiteren punktet AVAT mit einem neuen Soft-
ware-Modul, das zeitgesteuert oder event-ge-
triggert verschlüsselte Datenpakete an zen-
trale Server versendet. Diese werden dort zu 
Statusanzeigen oder Störungsmeldungen wei-
terverarbeitet und per E-Mail oder SMS an die 
zuständigen Servicemitarbeiter verschickt.

» Unsere Kunden profitieren insbesondere von einheitlicher 
Funktionalität auf allen Ebenen, vereinfachter Testbarkeit 
und detailreichen Simulationsmöglichkeiten. Motorsimula-
tion ist gerade für Hersteller oder Anlagenbauer von großer 
Wichtigkeit. Hiermit werden kostspielige Prüfstand- und 
Inbetriebnahmezeiten signifikant reduziert. «

Martin Greve,  
Leiter Produktmanagement 

Automation Großmotoren  
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Gemeinsam auf Erfolgskurs 
Das innovative Steuerungskonzept wird auf 
dem Markt sehr gut angenommen. Motoren-
hersteller und Anlagenbauer schätzen vor 
allem die Offenheit und Flexibilität dieses Sys-
tems. »Sie haben jederzeit die Möglichkeit, ihre 
eigene Steuerungsplattform kundenspezifisch 
zu konfigurieren«, beschreibt Thomas Hutter 
als Vertriebsleiter Automation Großmotoren 
die Produkteigenschaften. »Unser modulares 
Baukastensystem, bestehend aus Hard- und 
Software-Modulen, bietet die passenden Bau-
steine für Standardanwendungen bis hin zu 
komplexen Aufgabenstellungen. Jeder Kunde 
bestimmt selbst, ob er lediglich Komponen-
ten oder ein fertig entwickeltes Motorsteue-
rungssystem einkauft. In jedem Fall erhält er 
eine maßgeschneiderte Steuerungslösung, die 
seine Anforderungen zu 100 Prozent erfüllt«. 

»Wir haben uns für Bachmann electronic ent-
schieden, weil wir mit der M1 eine Industrie-
steuerung vorfanden, die bereits eine Vielzahl 
an Marinezertifizierungen mitbringt. Durch die 

Erweiterung mit AVAT-Technolgiemodulen wird 
daraus eine hochspezielle Motorsteuerung für 
Groß-Gasmotoren. Zudem schätzen wir die 
kompetente Beratung und partnerschaftliche 
Unterstützung, die als Erfolgsfaktor bei der 
Zusammenarbeit mit Bachmann electronic zu 
nennen ist,“ betont Thomas Hutter. 

 Das offene Steuerungs-
konzept openECS: Gleich von 
Beginn an werden die Motoren-
hersteller oder Anlagenbauer in 
die Konfiguration des Systems 
mit einbezogen, um die bestmög-
liche Steuerungsplattform bieten 
zu können.

» Zudem schätzen wir die kompe-
tente Beratung und partner- 
schaftliche Unterstützung, die als 
Erfolgsfaktor bei der Zusammen-
arbeit mit Bachmann electronic zu 
nennen ist. «

 
Thomas Hutter, 

Vertriebsleiter Großmotoren
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besecke wurde 1948 als Ankerwi-
ckelei gegründet und liefert heute 
Automatisierungs- und System-
technik in alle Welt. Neben der 
Nahrungsmittel- und Automo-
bilindustrie sowie dem Sonder-
maschinenbau zählt ››Maritime 
Systeme‹‹ zu den Geschäftsbe-
reichen des Unternehmens. Zum 
Dienstleistungsangebot gehören 
die Basis- und Detailplanung, die 
Projekt- und Bauleitung sowie 
die Inbetriebnahme von mariti-
men Anlagen. Seit 1989 gehört 
das Unternehmen zur Lürs-
sen-Gruppe und beschäftigt ca. 
170 Mitarbeiter an Standorten 
in Bremen, Emden und Rostock 
(Deutschland).

www.besecke.de

besecke hat sich mit dem Geschäftsbereich 
»Maritime Systeme« auf die Automatisierung 
von Schiffen spezialisiert. Neben der Planung, 
Projektleitung und Inbetriebnahme von Turn 
Key-Anlagen bietet das Unternehmen auch zahl-
reiche spezialisierte Produktlösungen wie skalier-
bare Automationssysteme, Power Management 
Systeme, Navigation, Brandmeldeanlagen und 
moderne Infotainmentsysteme an. Lösungen von 
besecke sind für Yachten, Flusskreuzfahrtschiffe, 
Fähren, Container- und Behördenschiffe geeignet. 

2014 wandte sich eine deutsche Reederei an 
besecke. Bei einem Unfall wurde das Steuer-
haus eines ihrer Flusskreuzfahrtschiffe stark be- 
schädigt. besecke erhielt den Auftrag für die 
Wiederherstellung und Instandsetzung der Ma- 
schinenüberwachungsanlage. »Die Maschinen- 
überwachungsanlage bestand aus zwei alten 
MODICON-Steuerungen«, erinnert sich Knut 
Hermann, Projekteur für Software bei besecke. 
»Diese alten Steuerungskomponenten waren 
jedoch kaum noch erhältlich, weshalb wir schluss- 
endlich die gesamte Maschinenüberwachungs-
anlage modernisierten, um die Verfügbarkeit von 
Ersatzteilen auch in Zukunft sicherzustellen.«

Überzeugende Technologie
Die Vorgaben des Auftraggebers waren klar: 
»Innerhalb der Liegezeit im Winterlager – das sind 
drei Monate – hatte die Reparatur zu erfolgen. 

Zudem sollten die vorhandenen Schaltschränke, 
Klemmen und Kabel weiter verwendet werden 
und die neuen Komponenten daher in die alten 
Strukturen passen«, zählt Knut Hermann die 
wichtigsten Kriterien auf. »Gänzlich neu bauten 
wir eine redundante Kommunikation zwischen 
den beiden Steuerungen im Maschinenraum und 
im Steuerhaus auf.« Bei besecke setzte man für 
das Projekt auf das M1-Automatisierungssystem 
von Bachmann. »Wir entschieden uns für das 
Prozessormodul MX213 mit seinen zwei seriel-
len Schnittstellen, die wir für die Motorüberwa-
chung benötigen sowie für verschiedene Ein- 
und Ausgangsmodule«, erklärt Knut Hermann. 
»Neben der innovativen und robusten Technik 
überzeugte auch die kompakte Bauweise der 
Bachmann-Module. Dadurch konnten wir Platz 
sparen, was an Bord eines Schiffes immer gefragt 
ist«, so der Projekteur weiter. Die Programmie-
rung erfolgte mittels Integration der Entwick-
lungsumgebung CODESYS. »Ansprechend fan-
den wir auch das Bachmann SolutionCenter, mit 
dem wir alle Parametrierungen vorgenommen 
haben. Die Vielzahl der Analysemöglichkeiten, 
die die Software anbietet, hat uns überzeugt«, so 
Knut Hermann. 

Moderne Webvisualisierung
Auch bei der Bedienoberfläche setzt besecke 
auf Technologie aus dem Hause Bachmann. 
»Sowohl im Maschinenraum als auch im Steuer-

NEUES HERZSTÜCK 
 Moderne Maschinenüberwachung 

 für Flusskreuzfahrtschiff

Im Zuge von Schiffsreparaturen muss oft auch ein größerer Teil des Auto-
matisierungssystems ausgetauscht werden. Im Zuge dieser Arbeiten wird die 
Technik auf den neuesten Stand gebracht und auf die Herausforderungen der 
Zukunft vorbereitet. Die besecke GmbH & Co. KG erhielt einen Reparaturauftrag, 
welcher den Tausch der gesamten Maschinensteuerung notwendig machte, und 
setzte dabei auf Bachmann electronic.
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 Die neue Bedienoberfläche ist übersichtlich 
und auf die Anforderungen des Schiffführers 
abgestimmt. Alarmierungen bei Fehlern oder 
Grenzwertüberschreitungen sind für ihn auf 
einen Blick erkennbar.

haus haben wir die Bedienterminals OT1312 und 
OT1207 von Bachmann verwendet, für die wir 
eine webbasierte Visualisierung mit M1 webMI 
pro realisierten«, ergänzt Knut Hermann. »Der 
Kunde profitiert so von den Vorzügen einer 
neuen und modernen vektorbasierten Visuali-
sierungsoberfläche, über die sich gezielt Alarme 
und Tanküberwachungen einstellen lassen. Der 
Schiffführer hat so immer den Überblick über 
alle relevanten Daten und Alarme, die umge-
hend und übersichtlich dargestellt werden.« 
Der Webserver M1 webMI pro wird direkt auf 
der Steuerung ohne Einsatz zusätzlicher Hard-
ware installiert. Jedes beliebige Endgerät kann 

so unabhängig vom installierten Betriebssystem 
auf ihn zugreifen.  

Partnerschaft mit Zukunft
Insgesamt ist besecke von Bachmann begeistert. 
»Die Zusammenarbeit mit Bachmann empfanden 
wir als sehr gut. Sowohl vom kaufmännischen 
als auch vom technischen Vertrieb wurden wir 
optimal unterstützt«, bestätigt Knut Hermann.  
»All unsere Fragen zur Projektierung, Parame-
trierung und Programmierung wurden immer 
schnellstmöglich beantwortet.« So überrascht es 
auch nicht, dass besecke noch weitere Projekte 
gemeinsam mit Bachmann realisieren möchte. 

» All unsere Fragen zur Projektierung, 
Parametrierung und Programmierung 
wurden immer schnellstmöglich 
beantwortet. «

 

Dipl.-Ing. (FH) Knut Hermann, 
Projekteur Software ›Maritime Systeme‹, 

besecke GmbH & Co. KG

 Das neue OT Panel, integriert im Steuerhaus
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DREI EXPERTEN UND  
EIN GEMEINSAMES ZIEL
 Nur eines zählt: Die beste Lösung finden

Die beiden niederländischen Unternehmen Alewijnse Marine Systems 
und Van Oord sowie Bachmann electronic verbindet vieles: Alle drei sind 
fortschrittsgetriebene, unabhängige Familienunternehmen und sie gehören 
zu den besten ihrer Branchen. Seit vielen Jahren arbeiten sie zusammen, 
erfolgreich. Die Experten kennen sich, persönlich. Und gemeinsam haben 
sie ein neues Ziel vor Augen: Die Steuerung zweier neuer Schiffe mit 
geschleppten Saugbaggern.
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Ab 2017 wird die Flotte der niederländischen 
Reederei Van Oord um zwei weitere Spezial-
schiffe ergänzt. Gebaut werden diese von der 
Werft LaNaval im spanischen Bilbao: 158 m lang, 
36 m breit und mit einer Ladekapazität von rund 
17 000 m³ sollen diese beiden Giganten in der 
weltweiten Landgewinnung vor den Küsten und 
für die Entwicklung und den Aufbau von Häfen 
eingesetzt werden.

Viele Beteiligte 
Die Aufgaben und Verantwortungen beim Bau 
eines Schiffes sind über mehrere Stufen ver-
teilt: Meist Jahre vor der Beauftragung wird ein 
solches Spezialschiff vom zukünftigen Eigner, 
der Reederei, ausgeschrieben. Beauftragt wird 
es dann bei einer Werft, welche als Projektlei-
terin die Schiffe baut und die Anforderungen 
des Eigners umsetzt. Dazu wählt sie bereits im 
Zuge der Angebotserstellung die entsprechen-
den Systemlieferanten aus und stellt diese der 
Reederei schon vor 
der Auftragsver-
gabe vor. Dabei gilt 
es, bereits bei der 
Konzeptent w ick-
lung Dutzende von 
Anbietern zu koor-
dinieren, für die die 
Werft letztlich die 
Gesamtverantwor-
tung trägt – für die 
spezi f ikat ionsge-
rechte Umsetzung, die Einhaltung des Budgets 
und des Zeitplans.

Strategische Partner
Grundsätzlich ist die Werft in der Auswahl der 
eingesetzten Systeme und Unterauftragnehmer 
frei. Für die Umsetzung von wichtigen Teilfunk- 
tionen werden jedoch mitunter bereits in den 
Spezifikationen Lieferanten benannt, deren 
Berücksichtigung sich die Reederei wünscht. 
Bachmann ist für Van Oord ein solcher strategi-
scher Partner. Seit 2009 setzt das Unternehmen 

Bachmann-Systemlösungen auf seinen Spezial-
schiffen ein. Zu dieser Zeit hatte das Unterneh-
men ein neues Steuerungssystem evaluiert und 
mit der Bachmann M1-Steuerung ein System 
gefunden, welches gleichermaßen die Anforde-
rungen der Prozesssteuerungsspezialisten an 
die Rechenleistung, wie auch die der Automa-
tionsingenieure an die eingesetzte Hardware 
erfüllt. Wichtige Anforderungen von Van Oord, 
wie beispielsweise die Entwicklung spezieller 
Schnittstellenkarten mit galvanisch getrennten 
Eingängen oder die Portierung vorhandenen 
Codes der zuvor verwendeten VMI-basierten  
Systeme, setzte Bachmann um. Vom ersten 
Moment an entstand eine enge Zusammenar-
beit, wie Theo Poorter, Engineer Process Control 
im Ship Management Department bei Van Oord, 
erzählt: »Ich erinnere mich immer wieder an eine 
unserer ersten Begegnungen im Rahmen einer 
Schulung am Bachmann-Hauptsitz in Feldkirch. 
Wir haben den Ingenieuren Löcher in den Bauch 

gefragt, und sie 
standen uns bei 
allem Rede und 
Antwort.« Eines hat 
ihn dabei beson-
ders beeindruckt: 
»Wenn sie einmal 
etwas nicht wuss-
ten, dann sag-
ten sie das auch 
genauso ehrlich. 
Aber nur, um dann 

einige Stunden später mit den Spezialisten zu 
uns in den Schulungsraum zurückzukehren und 
die Lösung zu präsentieren«, schmunzelt Theo 
Poorter. »So haben wir Bachmann über die Jahre 
immer wieder erlebt: Es wird nicht viel geredet, 
sondern einfach gemacht.«

Besser, schneller und 
kostengünstiger
Bei den jetzt gebauten beiden Schiffen geht es 
immer um das Eine: Wie lassen sich die mit ihnen 
durchgeführten Arbeiten besser, schneller und 

Van Oord ist eines der führen-
den Unter nehmen für die Nass-
baggerung, für Marinetechnik 
und Offshore-Projekte (Öl, Gas 
und Wind). Das Familienunter-
nehmen mit Sitz in Rotter-
dam (NL) beschäftigt weltweit 
mehr als 5.000   Mitarbeitende, 
seine Flotte umfasst mehr als 
100  Spezialschiffe. 

www.vanoord.com

»E s wird nicht viel geredet, 
sondern einfach gemacht. «

 
Theo Poorter, 

Engineer Process Control bei  
Van Oord
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kostengünstiger erledigen. Deshalb müssen 
sich auch die Anwendungen auf solchen Spe-
zialschiffen weiter entwickeln können, umfasst 
doch die Einsatzdauer eines Schiffes rund 30 
Jahre. Vertrauen in die ausgewählten Lieferan-
ten und die Zukunftsfähigkeit der eingesetzten 
Systeme ist dabei so etwas wie die Lebensver-
sicherung, um mit einem solchen Schiff und 
über einen solch langen Zeitraum wettbe-
werbsfähig bleiben zu können. Mit Alewijnse 
hat die Werft auch einen Systemlieferanten 
gefunden, der dieses Geschäft beherrscht. Der 
niederländische Systemintegrator für die Ent-
wicklung und den Aufbau elektrischer Einrich-
tungen auf Schiffen verfügt über umfangreiche 
Erfahrungen im Seebaggern – und er kennt das  
Bachmann M1-System aus verschiedenen 
anderen seiner Applikationen aus dem Effeff. 
»Für uns war es auch deshalb ein Leichtes, 
die Anforderungen der Werft in Bezug auf die 
gewünschte Verwendung der Bachmann-Kom-
ponenten zu erfüllen«, so Johan van Rikxoort, 
Product Manager Dredging and Offshore bei 
Alewijnse. Auch betreffend der geforderten 
Zukunftssicherheit fühlt sich Alewijnse auf 
der sicheren Seite: »Bachmann ist seit bald 50 
Jahren im Geschäft, die eingesetzten Techno-
logien werden kontinuierlich weiterentwickelt 
und sind immer up to date, verfügen über die 
notwendigen Zertifizierungen für den Schiffs-
bau – und sind lange Jahre verfügbar«, bestätigt 
Johan van Rikxoort. 

Ehrgeiziger Plan gemeinsam gelöst 
Von der Planung bis zum Stapellauf eines Schif-
fes gehen viele Jahre ins Land. Dennoch war 
der Zeitplan für die Ausrüster ehrgeizig. »Wie  
immer«, schmunzelt Elda Kavazbasic-Mulalic, 
Lead Engineer und Teamleiterin Automation bei 
Alewijnse. »Im Vordergrund stand damit natür-
lich die Frage, wie das Projekt gemeinsam schnel-
ler und besser entwickelt und umgesetzt werden 
kann.« Die drei Unternehmen und alle Beteiligten 
kannten sich bereits aus anderen Projekten und 
man fand rasch einen gemeinsamen Nenner: 
»Das Schöne ist einfach, alle haben dasselbe Ziel. 
Und das ermöglicht es, Lösungen zu finden, an 
die der Einzelne gar nicht denkt«, wie Johan van 
Rikxoort hinzufügt. 

Gemeinsam mehr 
So hat Alewijnse ›nebenbei‹ nicht nur die Spezi-
fikation des HMI-Systems um weitere im Betrieb 
äußerst hilfreiche Funktionen erweitert, sondern 
auch eine so nicht vorgesehene, aber höchst effi-
ziente Redundanz-Lösung realisiert. »Die Bagger-
steuerung bindet über 2.500 I/Os ein, das ist eine 
nicht zu unterschätzende Dimension. Entspre-
chend aufwändig gestalten sich dann auch spä-
ter im rauen Betrieb Wartungsarbeiten«, skizziert 
Elda Kavazbasic-Mulalic eine Randbedingung. 
Deshalb wurden beispielsweise im Bediensystem 
hinter jeder Baugruppe von Alewijnse Verdrah-
tungspläne und weitere technische Informatio-
nen hinterlegt, welche eine etwaige Fehlersuche 
im laufenden Betrieb erheblich vereinfachen. 

Alewijnse Marine Systems mit 
Sitz in Nijmegen (NL) liefert als 
Gesamtlösungs anbieter und Sys- 
tem integrator Steuerungslösun- 
gen und elektrische Anlagen 
für Schiffe. Das Familienunter- 
nehmen wurde vor mehr als 
125 Jahren  gegründet und be- 
schäftigt weltweit rund 1.300    
Mitarbeitende. 

www.alewijnse.com

 Umfangreicher Aufbau: Insgesamt 26 Schalt schränke umfasst 
die Installation des Steuerungs systems auf den beiden Spezial-
schiffen. Die Schaltschränke werden im Werk von Alewijnse auf-
gebaut und fertig verdrahtet an die Werft geliefert.

 Äußerst hilfreiche Funktion im HMI: Wichtige System-
details (wie beispielsweise inter aktive Beschreibungen 
der I/O-Module) sind im SCADA-System hinterlegt. Dies 
reduziert die benötigte Zeit bei der Inbetriebnahme 
oder bei der Fehlersuche im Störungsfall. 
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Technisch neue Lösung 
Jeder Tag, an dem ein solches Schiff aufgrund 
einer technischen Panne nicht einsatzfähig ist, 
verursacht enorme Kosten. Kein Wunder, hatte 
der Auftraggeber deshalb ein besonderes Augen-
merk auf die von Alewijnse und Bachmann vorge-
schlagene Redundanz-Lösung gelegt und genau 
geschaut, dass mit diesem Design die erforderli-
che Verfügbarkeit, Rechenleistung, Kommunikati-
onsgeschwindigkeit und Fehlertoleranz zu jedem 
Zeitpunkt gesichert sind. Die umgesetzte Lösung 
war in dieser Form für den Schiffbau zwar neu, 
»aber das stellte für uns kein Problem dar«, sagt 
Van Oords Verantwortlicher, Theo Poorter, und 
ergänzt: »Wir vertrauten einander, dass diese 
Lösung machbar ist und uns die höchste Per-
formance bietet. Da braucht es keinen Vertrag. 
Wenn man am selben Strick zieht, dann teilt man 
auch die Probleme und löst diese gemeinsam.« 

Selbe Kultur, gleiches Ziel 
So sieht das auch Alewijnses Johan van Rikxoort: 
»Die Kultur unserer drei Unternehmen ist in so 
vielen Punkten ähnlich. Wir leben eine offene 
Kommunikation, teilen unser Wissen – und letzt-
lich auch unsere täglichen Herausforderungen.« 
Oder, wie er es anders formuliert, »Jeder bringt 
immer etwas mehr ein.« Zum Punkt Vertrauen 
nennt er noch einen ihm ganz wichtigen Punkt: 
Transparenz. »Wir sind jederzeit über den aktu-
ellen Entwicklungs- und Produktionsstand der 
von Bachmann gelieferten Systemkomponenten 
informiert und so über jeden Schritt im Bild. Und 

falls es etwas zu entscheiden gilt, dann sind die 
Entscheidungswege kurz und jeder fühlt sich der 
Abmachung verpflichtet.« 

Vertrauen als Schlüssel  
für den Erfolg 
»Genauso war ein Schiff nie zuvor aufgebaut 
– und wird es auch nicht wieder werden. Jedes 
Teilsystem ist eine Einzellösung. Es gibt keine 
Serienproduktion und deshalb auch keine rou-
tinemäßige Sicherheit.« So beschreibt Johan 
van Rikxoort sein Arbeitsumfeld und die täglich 
neuen, unbekannten Herausforderungen, denen 
er sich mit dem Automations-Team stellen muss. 
Bei aller Risikobeurteilung und der Auswahl mög-
licher Fallback-Lösungen gilt für ihn aber vor 
allem eines: »Du musst deiner Erfahrung ver-
trauen – und der deiner Partner.« Oder wie er es 
anders zusammenfasst: »Finde jemanden, der 
mit dir im Boot sitzt, und alles ist möglich.«

» Finde jemanden, der mit  
dir im Boot sitzt, und alles  
ist möglich. «

 
Johan van Rikxoort, 

Product Manager Dredging and Offshore  
bei  Alewijnse

 In Alewijnses ›Captain’s Cabin‹: Austausch unter den 
 Projektpartnern (von links: Johan van Rikxoort (Alewijnse), 
Joeri ten Napel (Bachmann electronic), Theo Poorter (Van 
Oord), Elda Kavazbasic-Mulalic (Alewijnse))
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PRÄZISE  
VERBRAUCHSDATEN  
IN DER SCHIFFFAHRT
 DIMAR-TEC unterstützt 

 ressourcenschonenden Schiffsbetrieb
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Die DIMAR-TEC Pte. Ltd. mit Sitz in 
der asiatischen Marinemetropole 
Singapur hat sich auf die Opti-
mierung von Dieselaggregaten 
im Schiffsbetrieb spezialisiert. Im 
Jahr 2003 in Singapur gegründet, 
ist DIMAR-TEC heute weltweit mit 
Service-Stützpunkten in Singapur,  
Deutschland und den Philippinen 
tätig.

www.dimar-tec.com

Schlagworte wie »Green Shipping« oder »Mari-
time 4.0« sind für DIMAR-TEC Wegbereiter. Das 
Unternehmen setzt sich intensiv damit auseinan-
der, die verschiedenen Kraftstoffverbräuche auf 
Schiffen exakt zu messen und so Einsparungs-
möglichkeiten beim Ressourcenverbrauch und 
beim CO2-Ausstoß sichtbar zu machen. 

Reduzierter Treibstoffverbrauch 
und saubere Umwelt
Seit 2003 bietet DIMAR-TEC Sensoren und tech-
nische Serviceleistungen zur Leistungsoptimie-
rung von Schiffsmotoren an. Die Kraftstoffkosten 
für ein mittleres bis großes Containerschiff liegen 
bei 3 bis 6 Millionen US-Dollar pro Jahr. Schon 
geringe Einsparungen beim Treibstoffverbrauch 
rechnen sich. Der spezifische Treibstoffverbrauch 
(SFOC – Specific Fuel Oil Consumption) ist eine 
der Schlüsselgrößen für die Leistungsfähigkeit 
einer Antriebsanlage. »Mit den gängigen Daten- 
erfassungssystemen lässt sich dieser jedoch nur 
schwer ermitteln. Zudem ist die Toleranz der Daten  
häufig größer als die Optimierungspotentiale,  
sodass Erwartungen und Realität oft nicht zusam- 
menpassen«, erklärt Geschäftsführer Olaf Kuss. 

Durchdachte Sensorik
Schiffsdiesel nutzen als Kraftstoff Schweröl, des-
sen Zusammensetzung und damit auch dessen 
Energieinhalt deutlichen Schwankungen unter-
liegen. Um die Verbrauchsdaten nach ISO 3046 
exakt zu ermitteln, sind neben der Schweröl-

dichte auch Luftdruck, relative Feuchte sowie 
verschiedene Temperaturen zu messen und mit 
Leistungskennzahlen in Relation zu setzen: Nur 
so lässt sich ein Referenzindex ermitteln, mit 
dem Messdaten über längere Zeiträume zuver-
lässig vergleichbar werden. Der Fuel Efficiency 
Controller (FEC) von DIMAR-TEC ist ein solches 
System, das mit 20 bis 30 Sensoren an verschie-
denen Stellen der Antriebs- und Hilfssysteme 
im Schiff alle erforderlichen Randbedingungen 
erfasst. »Mit dem FEC stellen wir verschiedene 
Kenngrößen und marine-spezifische Leistungs-
kennzahlen in Echtzeit dar und zeichnen alle 
Daten in kundenspezifischen Intervallen als sta-
tistisch relevante Durchschnittswerte gemäß der 
von der ISO 3046 geforderten Bedingungen auf«, 
so Olaf Kuss. Reedereien und Charter haben so 
die Möglichkeit, die Verbrauchswerte genau zu 
beurteilen, mit den Daten anderer Schiffe und 
Flotten zu vergleichen und bei Bedarf geeignete 
Maßnahmen zur Kraftstoffeinsparung abzuleiten 
sowie deren Resultate zu quantifizieren.

Hilfssysteme im Blick
Garantierte Einsparungen im Treibstoffverbrauch 
lassen sich durch die Optimierung von Kühlwas-
serpumpen und Ventilatoren erreichen. »Dafür 
wurde der Energy Efficiency Controller (EEC) auf 
Kundenwunsch als Upgrade-Modul zum FEC 
entwickelt«, erklärt Olaf Kuss. Hilfssysteme sind 
auf Maximallast ausgelegt und werden stan-
dardgemäß so betrieben. Mit dem EEC wird ihre 

Reduzierter Ressourcenverbrauch und verringerter CO2-Ausstoß sind auch in der 
Schifffahrt Thema. Mit dem »Fuel Efficiency Controller« (FEC) verfügt DIMAR-TEC 
über ein System, das den tatsächlichen Kraftstoffverbrauch mit hoher Genauigkeit 
entsprechend den ISO 3046-Anforderungen misst. Kundenwünsche brachten das 
Unternehmen noch einen Schritt weiter: Mit dem »Energy Efficiency Controller« 
(EEC) lässt sich der Kraftstoffverbrauch garantiert senken. Herzstück der Lösung ist 
auch hier die M1-Steuerung von Bachmann.
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Leistung auf den tatsächlichen Bedarf herunter-
geregelt. Mindestens 75 Prozent der für die Hilfs-
systeme benötigten elektrischen Energie werden 
so eingespart – das garantiert DIMAR-TEC. 

Herausfordernde Betriebsbedin-
gungen in der maritimen Industrie
»Wir setzen bei unserem System auf eine M1- 
Steuerung von Bachmann. Da auf dieser meh-
rere Anwendungen parallel betrieben werden 
können, haben wir auch das »FEC-Shaft Power 
Meter» (FEC-SP) auf Basis dieser Plattform ent-
wickelt«, erzählt Olaf Kuss. »Der Vorteil: Bei 
höchster Zuverlässigkeit und einfachster In- 
stallation können wir bei Integration in unsere 
bestehenden Systeme ein Standardprodukt zur 
Hälfte des marktüblichen Preises anbieten.« Mit 
dem FEC-SP wird die Leistung an der Antriebs-
welle gemessen. Setzt man diese, den aktuellen 
Treibstoffverbrauch sowie die Umgebungsbedin-
gungen miteinander in Bezug, lässt sich einfach 
erkennen, ob beim Motor bzw. bei dessen Wir-

kungsgrad ein Problem besteht. Ziel ist es, den 
Motor stets  optimal zu betreiben: »Faustregel ist, 
dass dies bei 80 Prozent der Motorleistung der 
Fall ist.«  Aufgrund der Vielseitigkeit der M1-Platt-
form steht DIMAR-TEC's FEC-SP auch als mobile 
Version FEC2GO! zur Verfügung. Damit bietet das 
Unternehmen das perfekte Werkzeug für Schiffs-
werften während Testfahrten, für Schiffseigner, 
welche eine Kalibrierung ihrer Schiffsmotoren 
vornehmen müssen, und Service-Unterneh-
men, welche einen Vorher-Nachher-Vergleich bei 
Reparaturen durchführen wollen. 

Sichere und unkomplizierte  
Parametrierung und Bedienung
Für DIMAR-TEC war von Anfang an klar, dass ihre 
Lösung frei parametrierbar sein muss und von 
Servicetechnikern oder der Schiffscrew ohne 
Programmierkenntnisse in Betrieb genommen 
werden kann. Denn während der Inbetriebnahme 
von Schiffen werden manchmal Änderungen am 
System vorgenommen oder beispielsweise auch  Die drei Software-Module FEC, 

EEC und FEC-SP stehen sowohl als  
Stand-Alone-Systeme als auch  
als integrierte Komplettlösung 
zur Verfügung.

 Setzt man die Leistung an der Antriebswelle, den 
aktuellen Treibstoffverbrauch sowie die Umgebungs-
bedingungen miteinander in Bezug, lässt sich ein 
Schiff optimal und ressourcenschonend betreiben.

» Auf der Basis des Bachmann M1-Systems 
entwickelte DIMAR-TEC Lösungen mit  
bisher nicht erreichter Flexibilität und  
Servicefreundlichkeit. «

 
Olaf Kuss,  

Geschäftsführer bei DIMAR-TEC Pte. Ltd.
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festgestellt, dass ein an Bord vorhandener Sen-
sorausgang fehlerhaft ist und durch ein anderes 
Signal ersetzt werden muss. Hier ist es ein Vorteil, 
wenn die notwendigen Anpassungen vom Per-
sonal vor Ort einfach und rasch vorgenommen 
werden können. »Das haben wir gemeinsam mit 
Bachmann electronic geschafft«, bestätigt Olaf 
Kuss. Über ein Touchdisplay oder die JAVA-Visua-
lisierung für Standard-PCs können sämtliche Ein- 
und Ausgangssignale individuell belegt werden, 
ohne dass der Bediener in das SPS-Programm 
eingreifen muss. Nutzer können so sicher und 
unkompliziert mit dem System arbeiten. »In der 
Projektierungsphase lassen wir all unser Wis-
sen zu Schiffssystemen in ein Projekt einfließen, 
sodass Umfang, Schnittstellen und Kundener-
wartungen vor Beginn der Installation vollständig 
geklärt sind. Die Installation kann schlussendlich 
auch von der Schiffscrew oder externen Service-
partnern durchgeführt werden. Führt DIMAR-
TEC die Installation durch, können die Kosten 
dafür garantiert werden, was wiederum Projekt-
risiken und -kosten für den Schiffseigner deutlich 
senken«, zeigt Olaf Kuss den Vorteil auf. 

Treuer Begleiter auf dem Weg  
zum Erfolg
Mit dem Gesamtergebnis ist DIMAR-TEC sehr 
zufrieden: »Unser System überzeugt durch seine 
Leistung. Aufgrund des modularen Aufbaus 
können wir für jeden Schiffseigner die für ihn 
perfekte Lösung realisieren.« Die drei Module 
FEC, FEC-SP und EEC sind unabhängig vonein-
ander als Stand-Alone-Lösung erhältlich, kön-
nen aber auch als integriertes System installiert 
werden,  da die Module in frei wählbarer Kom-
bination parallel auf nur einer Steuerung betrie-
ben werden. »Das ist ein Vorteil, den uns nur die  
Bachmann-Systemlösung bieten konnte«, be- 
kräftigt der Geschäftsführer. »Wir waren stets 
mit unseren persönlichen Ansprechpartnern in 
Vertrieb und Service, die auch unsere spezifische 
Anwendung kennen, in Kontakt. Das beweist, 
dass wir unsere Wahl mit Bachmann als langfris-
tigen und zukunftsorientierten Partner richtig 
getroffen haben.«

 Die Software-Module können mittels PC oder Touchscreen frei parametriert 
werden, ohne dass Codeänderungen auf der SPS vorgenommen werden müssen. 
Dies ist entscheidend, damit im Zuge eines Retrofits fehlerhafte Signalspezifi- 
kationen durch die Schiffscrew angepasst werden können.

 Übersichtliche Grafiken zeigen Abweichungen vom idealen Arbeitspunkt 
auf und ermöglichen so die Optimierung des Treibstoffverbrauchs: Die 
Wellenleistung  wird in Abhängigkeit von der Motordrehzahl dargestellt. 
Betriebsgrenzen und die Überlastkurve sind als Referenz eingezeichnet.

 Kompakte Lösung: Der FEC wird innerhalb 
des Maschinenraums installiert und minimiert 
so die Verkabelung bei Nachrüstungen.
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Die Kooiman Marine Group ver-
eint eine weitreichende mari-
time Expertise. Sie hat eine 
reiche Geschichte und umfang-
reiche Erfahrung in der Binnen-
schifffahrt, der Seeschifffahrt, 
der Fischereiindustrie und der 
Hafenausrüstung. Kooiman ent-
wickelt und baut neue, maßge-
schneiderte Schif fe, renoviert 
bestehende Boote, wartet und 
repariert Schäden an Rümpfen, 
Antrieben und anderen Systemen.

www.kooimanmarinegroup.com

»Wir arbeiten mit einer klaren Vision, um ein brei-
tes Spektrum an Dienstleistungen für die unter-
schiedlichsten maritimen Sektoren anzubieten,« 
sagt George Beute, Manager Operations bei 
Kooiman Ship Electric, Teil der Kooiman Marine 
Group. »Dazu gehören Planung und Engineering, 
Neubau, Reparatur und Umbau, Rohrleitungs-
bau und Innenausbau in den Bereichen Baggerei, 
Offshore, Binnenschifffahrt, Hafen und Fischerei.« 

Auch Beute's eigenes Kompetenzfeld, die mari-
time Elektronik, ist darin enthalten. Insbesondere 
ein Auftrag zeigt, wie die Kooiman Marine Group 
die technologischen Entwicklungen in diesem 
Bereich proaktiv angeht. »Dabei handelt es sich 
um den Umbau eines 90 Meter langen Schütt-
gutfrachters in einen nachlaufenden Saugbag-
ger mit Nass- und Trockenentleerung. Bei den 
elektrischen Systemen war es unser Ziel, Kabel 
effizient und damit kostengünstig einzusetzen. 
Das Hauptziel des Kunden war es, die Flexibilität 
zu erhalten und die Anzahl der Hardware-Druck-
tasten zu reduzieren. Wir haben dies durch den 
Einsatz von Remote-I/O-Anwendungen (Input/
Output) mit einfachen, benutzerfreundlichen 
Bedienelementen erreicht.« Die Kooiman Marine 
Group holte an dieser Stelle externe Unterstüt-
zung vom Automatisierungstechnikanbieter 
Bachmann ein. »Wir wussten, dass wir unsere 
Software-Engineering-Kenntnisse weiterentwi-

ckeln mussten, deshalb haben wir uns für Bach-
mann entschieden, ein Unternehmen, das defini-
tiv im Spitzensegment der maritimen Elektronik 
liegt,« fügt Beute hinzu.

Schulungen
Die Zusammenarbeit begann damit, die Ziele von 
Kooiman für das Projekt anzusprechen, erklärt 
Joeri ten Napel, Key Account Manager Marine 
bei Bachmann electronic. »Bei den Program-
miersprachen gibt es so viele Möglichkeiten. Wir 
mussten das Passende für ihre Anforderungen 
finden und gleichzeitig ihre Denkweise hinsicht-
lich der Benutzerfreundlichkeit berücksichtigen.« 
Bachmann setzte seine Unterstützung mit drei 
eintägigen Schulungen in den Niederlanden 
sowie einem zweitägigen Kurs in der Unter-
nehmenszentrale in Österreich fort. »Zwischen 
jedem Trainingstag gab es eine zweiwöchige 
Pause, in der sie mit einem Testset experimen-
tieren konnten,« so Joeri ten Napel weiter. »Wir 
sahen sehr schnell, wie engagiert Kooimans 
Team an diesem Projekt arbeitete.« Speziell für 
den Baggerumbau lieferte Bachmann drei SPSen 
und 4 Touchscreens mit 600 I/O-Systemen. 
»Sie sehen den Vorteil, ein System wie unseres 
zu liefern. Software kann bei Bedarf hinzuge-
fügt werden, so dass Anpassungen und Modi-
fikationen schnell und einfach vorgenommen  
werden können.«

MARITIME ELEKTRONIK- 
UNTERSTÜTZUNG 
 Das erste Projekt zwischen Bachmann Electronic 

 und der Kooiman Marine Group für Flusskreuzfahrtschiff

Wie im Bienenstock, so lässt sich der Alltag auf der Werft der Kooiman Marine 
Group in Zwijndrecht am besten beschreiben. Aufgrund mehrerer laufender 
Projekte sind die Slipanlagen der Werft und die Ausrüstungskais sowie die 
überdachte Schiffbauhalle belegt. 
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Programmiererpotential
Wouter Joosten, PLC SCADA Programmierer 
bei Kooiman Ship Electric, war nach den ersten 
Trainingstagen maßgeblich an der Software-
programmierung beteiligt. Deshalb hat Joosten 
Software geschrieben, die sich auf zahlreiche 
Aspekte der täglichen Arbeit des zukünftigen 
Baggers bezieht. Dazu gehören Baggersteue-
rungen, Tankmessungen, Dieselmotorsteuerun-
gen, die gesamte Außenbeleuchtung sowie eine 
Übersicht über elektrische und hydraulische Sys-
teme. »Ich hatte bereits Programmiererfahrung, 
aber nicht so tiefgehend, wie ich es in der Zusam-
menarbeit mit Bachmann gelernt habe. Wenn ich 
jemals ein Problem hatte, konnte ich sie um Hilfe 
bitten,« sagt er. »Mein persönliches Wissen – ins-
besondere über HMI (Human Machine Interface) 
und Touchscreens – hat in den letzten andert-
halb Jahren deutlich zugenommen.« Die techni-
sche Unterstützung, die sich Joosten erwähnt, 
bezieht sich auf den Remote-Desktop-Support 
von Bachmann-Anwendungstechniker Hans van 

der Sman, den das Unternehmen auch durch 
zusätzliche Schulungen, konzeptionelle Bera-
tung, Vorlagen und Proof of Concepts ergänzt.

Blick in die Zukunft
Wie sieht Beute die Umsetzung der neuen Erkennt-
nisse für zukünftige Projekte auf der Werft? »Was 
wir vom Markt sehen, ist, dass Schiffe, sei es ein 
Binnenschiff oder ein Offshore-Schiff, integriert 
betrieben werden können müssen. Dieser Trend 
wird sich nur noch verstärken. Durch den Erwerb 
dieser neuen Fähigkeiten haben wir das entspre-
chende Wissen in unseren eigenen Händen. Wir 
freuen uns darauf, in Zukunft komplexere Pro-
jekte zu übernehmen.« Ten Napel stimmt zu: »Wir 
haben gesehen, was mit diesem Projekt möglich 
ist. Die Kooiman Marine Group hat das Potenzial, 
ihren Kunden in Zukunft noch viel mehr Möglich-
keiten zu eröffnen. Sie haben den Rahmen, um 
z. B. Condition Monitoring, Power Management 
oder Remote Monitoring anbieten zu können. Das 
war nur der Anfang.«

 Beim Umbau dieses Schüttgutfrachters wurde der Einsatz der Kabel 
so kosteneffektiv wie möglich geplant. 

 »Definitiv im Spitzensegment der maritimen Elektronik«, urteilt Kooiman.

maritime.application
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BACHMANN 
TRAININGS- 
ANGEBOT
 Profitieren Sie von unserem Wissen 

Fundiertes Know-how in Verbindung mit erstklassigen 
Produkten ist der Schlüssel zu einer perfekten 
Automatisierung. Wir bieten Ihnen beides. Nutzen 
Sie unser umfangreiches Trainings-Angebot, das wir 
gerne an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.



 SOLUTION CENTER 
Das SolutionCenter als integriertes Engineering-Tool und 
komfortables Werkzeug für die Projektierung, Inbetrieb-
nahme, Konfiguration und Diagnose. Eine Einführung in die 
Programmierung und Visualisierung ist Teil des Trainings.

 MODEL BASED DESIGN 
MATLAB® der Firma MathWorks bietet ein Software-Tool für 
die modellbasierte Entwicklung von steuerungstechnischen 
Applikationen. Im Umfeld der M1-Steuerung kann sich der 
Anwender durch die Nutzung von »M-Target for Simulink®« 
nahtlos in diesen Entwicklungsprozess integrieren.

REDUNDANCY CONTROL 
Dieses Training bietet einen raschen Einstieg in die Konfi- 
guration und Erstellung redundanter Anwendungen mit  
dem M1-Automatisierungssystem.

 POWER MANAGEMENT 
Die Sicherheit und Effizienz elektrischer Energieversorgung 
stellt hohe Ansprüche an Erzeugung, Übertragung und die 
Verbraucher. Dieses Training vermittelt die Anwendung der 
Bachmann Netzmessungs-, Überwachungs- und Synchroni-
sierungs-Module im M1-Steuerungssystem.

 SAFETY CONTROL 
Bei diesem Training vermitteln wir Ihnen praxisnah ein 
grundlegendes Verständnis für die Umsetzung funktionaler 
Sicherheit. Sie lernen die Programmierung von Safety- 
Anwendungen auf Basis der Bachmann Safety-Produkte in 
Hard- und Software.

 CONDITION MONITORING SYSTEM 
Condition Monitoring basiert auf der Erfassung des  
Maschinenzustandes durch Messung und Analyse aus- 
sagefähiger physikalischer Größen. Das Training ver- 
mittelt die Grundlagen zur Thematik Condition Monitoring 
sowie Detailwissen über die Hard- und Software. 

 M1 WEBMI PRO 
Mit atvise® steht dem Anwender eine webbasierte  
Visualisierung für unterschiedliche Anwendungen und  
Visualisierungen zur Verfügung. Mobile Anwendung,  
HMI bis zu SCADA-Lösungen können mit nur einer Visuali- 
sierung umgesetzt werden. Standards wie HTML5, SVG  
und JavaScript ermöglichen sehr offene und flexible Lösun-
gen für jede Anwendung. Am Ende dieses Trainings hat  
jeder Teilnehmer ein umfassendes Beispielprojekt realisiert.



Die Vorteile von  
Engineering-Trainings

  Perfekte Programmanpassung 
an individuelle Anforderungen 
dank modularem Konzept

  Intensive Wissensvermittlung 
durch praxisorientierte  
Trainings

  Durchführen der Trainings vor 
Ort, bei Bachmann oder als 
Webinar

  Zurückgreifen auf tiefgehendes 
Wissen von Bachmann- 
Applikations-Ingenieuren

STETS AUF  
DEM LAUFENDEN 
BLEIBEN
 Engineering-Trainings

Exakt zugeschnittene Trainings
Das Angebot von Bachmann reicht von bewähr-
ten Standardschulungen bis hin zu individuellen 
Workshops. Das modular aufgebaute Schulungs-
konzept ermöglicht exakt auf die Unternehmens-
bedürfnisse zugeschnittene Trainings. Dabei 
stehen intensive Wissensvermittlung und prak-
tische Beispiele an speziellen Problemstellungen 
stets im Mittelpunkt.

Flexibel vermitteltes Wissen
Die Trainings werden entweder in einer Bachmann- 
Niederlassung oder direkt vor Ort im Unterneh- 
men durchgeführt. Bei Bedarf werden einzelne  

Module auch als Webinar angeboten. Im An- 
schluss an jedes Training erhalten die Teilneh-
menden ein persönliches Zertifikat.

Keine offenen Fragen
Sollte trotz des umfassenden Weiterbildungsan-
gebots eine Frage unbeantwortet bleiben, profi-
tieren Bachmann-Kunden vom Wissen der zahl-
reichen Applikations-Ingenieure. Diese befinden 
sich in unmittelbarer Nähe zum Entwicklungs-
team. Sie kennen jedes noch so kleine Detail 
der Bachmann-Lösungen und können daher alle 
Möglichkeiten ausschöpfen.

Auch wenn der Schulungsbedarf zum Thema »Engineering« durch 
die einheitliche Entwicklungsumgebung auf ein Minimum reduziert 
wird: In regelmäßigen Abständen bietet es sich an, das Wissen zu 
einzelnen Engineering-Bereichen auf den neuesten Stand zu bringen 
und zu vertiefen. Denn erst die Verbindung von erstklassigen 
Produkten mit dem fundierten Know-how der Anwender ist der 
Schlüssel zu einer perfekten Automatisierung.
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Grundkenntnisse in der
Automatisierung erforderlich

Basis-Training
und spezifische Kenntnisse

empfohlen

Basis-Training
und spezifische

Programmierkenntnisse 
erforderlich

Basis-Training Anwender-Training Advanced-Training

Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
(Safety Developer)

Servicetechniker

SPS-Programmierung

Visualisierung
M1 webMI pro

Maritime Applications

Programmieren mit
C/C++ Developer

Applikationsentwicklung 
mit M-Target for Simulink®

mit MATLAB® / Simulink®
Modellbasierte Entwicklung

Bachmann Automatisierung

Redundanz

bluecom
(Ethernet-Echtzeitprotokoll)

Kundenspezifische
Workshops

Advanced Visualisierung 
M1 webMI pro

Motion Control

Condition Monitoring

Netzmessung und 
Überwachung

atvise® SCADA

maritime.application
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www.bachmann.info
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