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Die weltweit tätige Noris Group GmbH 
mit Hauptsitz in Nürnberg (Deutsch-
land) entwickelt und produziert Pro- 
dukte, Komponenten und individuelle 
Lösungen im Bereich der Messtechnik 
und Automatisierung für die Schiffbau-
industrie, die Verkehrstechnik und die 
Meteorologie. Bei von einem Kunden 
neu entwickelten Wendegetriebe wur-
den anstelle der aufwändigen Mecha- 
nik für die Überwachung und Steuerung  
Proportionalventile eingesetzt: „Da- 
mit können wir auch komplexe und dyna- 
mische Regelungen realisieren und  
die Kraftübertragung genau an den da- 
hinter stehenden Antriebsstrang an-
passen”, erklärt Felix Weiss, Head of 
Sales Marine bei der NORIS Group,  
die Überlegungen des Unternehmens.

Anspruchsvolle Rahmenbedingungen

Die besondere Herausforderung bei der 
Lösungssuche stellten die rauen Um-
gebungsbedingungen im Maschinen- 
raum, insbesondere Vibrationen, dar.  
Im Bachmann-M1-Automatisierungs- 
system fand Noris nicht nur die dafür 
geeignete Hardware, sondern auch 

eine Lösung, welche ihre hohen An-
forderungen an die Performance 
erfüllt. „Mit VxWorks als Betriebssys-
tem erhalten wir eine robuste Hard-
ware-Integration mit zuverlässigen 
Echtzeittasks und gleichzeitig alle 
Schnittstellen einer modernen Auto-
mationsplattform für maritime  
Anwendungen”, bestätigt Felix Weiss  
den Systementscheid.

Flexible Hardware 

Das eingesetzte Prozessormodul 
MX213 bringt die gängigsten Schnitt-
stellen wie Ethernet-, CAN- und serielle 
Schnittstelle bereits mit. Zudem sind 
alle im Schiffbau erforderlichen Pro-
tokolle, wie Modbus (RTU, ASCII, TCP, 
UDP), CAN, J1939 sowie OPC UA und 
MQTT implementiert, was die Inte- 
gration der Kupplungssteuerung auf 
dem Schiff zum Kinderspiel machte. 

Zur präzisen Ansteuerung der Propor- 
tionalventile wurde schließlich ein 
Modul aus der Serie PVA20X gewählt, 
dessen Funktionen von Bachmann in 
enger Zusammenarbeit mit etablierten 

Schiffbauern entwickelt wurden. „Mit 
dem universellen Ein-Ausgangsmodul 
GIO212 hat man darüber hinaus bei 
der Inbetriebnahme immer einen Joker 
in der Tasche”, schmunzelt Burkhard 
Staudacker, Key Account Manager 
Maritime bei Bachmann electronic. Mit 
diesem Modul können die gängig- 
sten Signalarten im Kleinsignalbereich 
erfasst, verarbeitet und ausgegeben 
werden. Analoge sowie digitale Ein- 
oder Ausgangssignale können dabei 
kanalweise zugeordnet werden.

Vielzahl an Vorteilen

Die Steuerung übernimmt Aufgaben, die  
heutzutage üblicherweise durch mecha- 
nische Baugruppen realisiert werden.  
Das reduziert nicht nur Gewicht und den  
Montageaufwand an Bord, sondern  
es erleichtert und vergünstigt auch die 
Inbetriebnahme und spätere Wartung: 
Alle Einstellungen werden elektronisch 
vor Ort vorgenommen, das Vorhalten 
und Tauschen mechanischer Komponen- 
ten gehört der Vergangenheit an. „Das 
PVA-Modul bietet dazu viele Standard-
funktionen wie Rampenfunktion und 

Noch immer werden die meisten Kupplungen in Schiffsgetrieben hydrau-
lisch-mechanisch gesteuert. Die Kuppelvorgänge sind träge, die beim 
Einkuppeln und Umsteuern entstehenden Stöße unerwünscht. Mit einer 
proportionalventilgesteuerten Regelung hingegen gelingt die Kraftüber- 
tragung präzise, schnell – und sanft. Die Noris Group hat dafür die Lösung.
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Dither, lässt sich aber auch direkt per 
Code ansprechen”, begründet Weiss den  
Entscheid pro Bachmann. „Mit dem 
M1-System können wir zudem problem- 
los exakte Steuerprozesse mit Reak-
tionszeiten von 1 Millisekunde realisie-
ren. Das alles bietet uns höchstmög-
lichen Komfort und Flexibilität.”

Die Zukunft vor Augen

Felix Weiss ist überzeugt, dass sich mit 
fortschreitender Digitalisierung und Ver- 
netzung noch weit mehr Möglichkeiten 
in der Schiffsautomation bieten. Anlagen 
so effizient wie möglich zu betreiben, 
Kosten zu sparen und die Umwelt zu 
schonen seien die vordringlichsten Ziele. 

Deshalb werden seiner Auffassung 
nach auch Condition Monitoring-Lösun- 
gen zum Standard werden. „Dazu 
braucht es entsprechendes Know-how 
und hoch performante Systeme, die 
den steigenden Anforderungen an 
Datenerfassung und Rechenleistung 
gerecht werden”, sagt Weiss. „Mit 
Bachmann sehen wir hier den richtigen 
Partner an unserer Seite.”
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