
64



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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