
Sichere und zuverlässige 
Konnektivität 

Von der Edge bis zur Cloud für Echtzeit-Datenaustausch 

Bachmann und Real-Time Innovations (RTI) arbeiten zusammen an der Bereitstellung 
einer DDS-basierten industriellen Automatisierungslösung für die autonome Schifffahrt: 
Die unterstützte native Schnittstelle überwindet Integrationsschwierigkeiten zwischen 
DDS- und Nicht-DDS-Nutzern, erhöht die Anwendungssicherheit und verringert die 
Markteinführungszeit. 
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Bachmann electronic und Real-Time Innovations (RTI), das größte 
Software-Framework-Unternehmen für autonome Systeme, haben 
ihre Partnerschaft mit dem Ziel der Bereitstellung und des Supports 
der Industrie-4.0-Plattform durch leistungsstarke, herstellerüber-
greifende Interoperabilität ohne Gateway angekündigt. Gemein-
sam bieten RTI und Bachmann sichere und zuverlässige Konnek-
tivität von der Edge bis zur Cloud für Echtzeit-Datenaustausch 
unabhängig von Anbieter, Plattform oder Domain, um industrielle 
Anwendungsfälle wie die autonome Schifffahrt zu unterstützen.

Bachmann, ein globaler Anbieter von Automatisierungslösungen 
für den Energie-, Industrie und maritimen Sektor, wird Nutzern des 
Bachmann M1-Steuerungssystems ein maßgeschneidertes und aus-
fallsicheres Connext-Software-Framework bereitstellen, um eine 
flexible Plattform für Automatisierungsprojekte zu ermöglichen.

Ein beispielhafter Entwickler von fortschrittlichen, maritimen 
Automatisierungsprodukten, der diese Kooperation für die Schiff-
fahrtsindustrie für erfolgsverheißend hält, ist Blue Ctrl. „Blue Ctrl 
entwickelt und liefert zukunftsweisende, zuverlässige Schiffs-
Automatisierungsprodukte auf Basis der X-CONNECT®-Plattform. 
X-CONNECT® nutzt seit vielen Jahren RTI Connext® DDS als 
Kommunikations-Middleware und unterstützt Steuerungen von 
Bachmann als externe Informationsgateways“, erläutert Ronny 
Hamre, Senior Development Engineer bei Blue Ctrl. „Auf X-CON-
NECT basierende Systeme wurden bereits auf über 50 Schiffen 
erfolgreich implementiert, von kleinen Booten für die Aquakultur 
bis hin zu großen Kabelverlegungsschiffen und Kreuzfahrtschiffen. 
Blue Ctrl ist davon überzeugt, dass diese Partnerschaft zwischen 
RTI und Bachmann nicht nur den Einsatz von Bachmann-Hardware 
in X-CONNECT-Produkten erleichtert, sondern auch der maritimen 
Industrie den Zugang zu Daten über zukunftsweisende Smart-
Protokolle wie DDS erleichtert.“ 

RTI Connext basiert auf dem Data Distribution Service™ 
(DDS)-Standard und enthält Funktionen, die speziell für die 
anspruchsvollsten verteilten Datenverarbeitungsumgebungen 
entwickelt wurden. Zusätzlich bietet RTI branchenführende 
Dienstleistungen und Unterstützung bei der Entwicklung eines 
zukunftssicheren Systems, das enorme Skalierbarkeit bietet und 
das Projektrisiko minimiert.

Diese Partnerschaft schafft eine erfolgreiche Lösung für ver-
schiedene Kunden in der Schifffahrtsbranche, in der ein sicheres 
und stabiles Konnektivitäts-Framework für Diagnose- und Rechen-
zentrumsanwendungen entscheidend ist.

„Gemeinsam unterstützen RTI und Bachmann Schiffsbetreiber bei 
der Realisierung sicherer, zuverlässiger und massiv skalierbarer 
Remote-Operationen über verschiedene Plattformen hinweg – 
wodurch sich diese Technologie ausgezeichnet für den Remote-
Betrieb autonomer Systeme eignet“, betont Ronald Epskamp, 
Head of Maritime bei Bachmann electronic. „Diese Ankündigung 
baut auf unserer 2016 begonnenen Arbeit auf. Wir freuen uns, 
dass unser für die Schifffahrt zugelassenes Steuerungssystem mit 
all seinen Vorteilen nun in die Connext DDS-Standardsoftware von 
RTI integriert wurde.“

Bachmann wird die OpenBridge-Technologie mit DDS auf der 
Europort 2021 vom 2. bis 5. November in Rotterdam vorstellen.

 Ulstein VesselGraphic

  M1-DDS-IO Station

Mehr über RTI Connext DDS erfahren 
und die neueste Version herunterladen 

Mehr über die 
Bachmann electronic GmbH erfahren

2

RTI Collaboration  l  www.bachmann.info

https://www.rti.com/free-trial
https://www.bachmann.info/de

