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SCHIFFSPROPULSION  
VON MORGEN 

 Modernes Kontrollsystem



Für einen effizienten und umweltschonenden Betrieb von Schiffen sind die Anforde- 

rungen an deren Kontrollsysteme vielfältig: Sie sollten die Einbindung hybrider  

Antriebssysteme ermöglichen, höchste Ausfallsicherheit bieten, zudem internetfähig, 

möglichst flexibel und ökonomisch aufgebaut sein. Beinahe jedes Schiff muss hier- 

bei als Unikat betrachtet werden, das optimale Zusammenspiel der einzelnen Kompo- 

nenten stellt hohe Anforderungen an Schnittstellenanbindung, Kommunikation, 

Steuerung und Regelung. 

Deshalb setzt die Schottel-Gruppe auf hochperformante Steuerungssysteme, wie das  

M1-System von Bachmann.

SCHIFFSPROPULSION  
VON MORGEN 

 Modernes Kontrollsystem

Die 31 Meter lange Motoryacht Vanadis verfügt über einen Hybridantrieb aus Diesel- und Elektromotoren.  
Letztere sind direkt in die Wellenleitung des Antriebsstrangs integriert. (Bild CCN)



Komplexe Schiffe – intelligente 
Systeme

Die mehrfach ausgezeichnete Motor-
yacht Vanadis ist ein komplexes Schiff. 
Die 31 Meter lange Yacht wird von 
einem hybriden Antriebssystem aus 
Diesel- und Elektromotoren ange-
trieben. Dabei wirken beide Antriebe 
mechanisch gekoppelt auf denselben 
Antriebsstrang – entweder sequenziell 
oder zeitgleich. 

Je nach Zielsetzung, optimiert hin-
sichtlich Treibstoffverbrauch oder 
geringstmöglicher Schallemission, 
können entweder der Elektro- oder  
der Verbrennungsmotor zum Vor-
trieb genutzt werden. Im kombinierten 
Betrieb müssen Drehzahl und Dreh-
moment beider Antriebsaggregate 
aufeinander abgestimmt sein. Dabei 
wechseln sowohl die Lastverteilung  
als auch das führende System. Fre-
quenzumrichter und Motorsteuergerät 
müssen dabei so angepasst sein,  
dass sie sich gegenseitig nicht negativ 
beeinflussen.

Redundanter Aufbau für volle 
Kontrolle

Der Ausfall der Antriebsanlage oder  
der Manövrierorgane wäre in vielen  
Situationen fatal. Daher werden mo- 
derne Propulsions-Kontrollsysteme 
voll redundant ausgeführt. Der Über-
gang zwischen den Systemen sollte 
möglichst stoßfrei vonstattengehen. 
So sind die Hardwarebausteine, u.a. 
die SPS als Kernelement des Systems, 
doppelt angeordnet.

Modulare Softwarearchitektur

Genauso wichtig wie die betriebssichere  
Hardware ist die fehlerfreie Funktion  
der Software. Voraussetzung hierfür ist 
eine prozesssichere Entwicklung inklu-
sive ausführlicher und standardisierter 
Tests. Demgegenüber steht die hohe 
Vielfalt der zu integrierenden Kompo-
nenten, aber auch Anforderungen an 
Echtzeit-, Redundanz- und Cybersicher-
heit, die viel Flexibilität erfordern.  
Abhilfe schafft hier eine modular auf-

gebaute Softwarearchitektur. Inzwi-
schen ist es möglich, diese Flexibilität 
zentral und hochstandardisiert auf der 
CPU durch Multitasking zu realisieren. 

Neben der Steigerung der Software-
qualität durch wiederkehrende 
Funktionsbausteine reduziert dieser 
zentralisierte Ansatz die Anzahl an 
Komponenten. Das hat eine geringere  
Ausfallwahrscheinlichkeit und ein 
geringeres Fehlerrisiko zur Folge. Ferti-
gungstätigkeiten im Schaltschrankbau 
können optimiert werden, die Auf-
wände für zukünftige Instandhaltungs-
arbeiten werden reduziert. 

Viele Anwendungen, einfach 
erweiterbar

Durch die flexible Zusammenstellung 
neu entwickelter Applikationen in Form 
standardisierter Module mit dem 
Component-Manager-Framework von 
Bachmann kann ein breites Anwen-
dungsspektrum, vom Schlepper über 
eine Mega-Yacht bis hin zum Tanker, 
abgedeckt werden. Da die einzelnen 
Komponenten in kompilierter und  
getesteter Form entwickelt werden, 
lässt sich die Gesamtapplikation 
durch reine Konfiguration zusammen-
stellen und auch nachträglich einfach 
erweitern. Die Vielzahl der von der 
Bachmann-M1 unterstützten Pro-
tokolle erleichtert die Integration in die 
Architektur des Steuerungssystems.

Sicherer Datentransfer

Die Systemarchitektur ist nach dem 
Security-by-Design-Prinzip entwickelt 
und in verschiedene Zonen aufgeteilt. 
Die einzelnen Zonen sind jeweils durch 
eine Hardware-Firewall voneinander  
separiert. Jede Kommunikation zwischen  
datensammelnden und datenauswer-
tenden Systemen läuft über das eigens 
gehärtete HMI. Bei Dateitransfers 
wird die Sicherheit zusätzlich durch 
eine zertifikatsbasierte Signierung 
der Teilnehmer sowie AES-256-Ver-
schlüsselung erhöht. Durch die lokale 
Speicherung (Ringspeicher) wird ein 
Datenverlust, auch bei ausgefallener 
Internetverbindung, verhindert. 

Potenziale optimal ausschöpfen

Betriebsdaten wie Schiffsbewegung 
und Umweltbedingungen in Kombina-
tion mit korrespondierenden Zustands- 
daten des Antriebs wie der Propeller-
drehzahl bilden die Grundlage, um 
Effizienzsteigerungspotenziale zu ent- 
decken, umzusetzen und letztendlich 
sogar zu quantifizieren. Werden die 
hochaufgelösten Daten direkt an der 
Quelle weiterverarbeitet, sind die In-
formationen selbst im Falle des Offline-
betriebs für die Besatzung verfügbar. 
Dieses „Post-Processing an Bord“ auf 
der Bachmann-M1-Steuerung mitsamt 
IoT-Gateway ist auch als Stand-alone- 
Variante in einem Schaltschrank auf 
bestehenden Schiffen nachrüstbar.

Die inzwischen weltweit in Küstennähe 
verfügbaren Mobilfunkstandards  
ermöglichen eine kostengünstige Ver- 
netzung. Dies bietet ebenso für 
kleinere Einheiten, wie beispielsweise 
Schlepper, Arbeitsschiffe oder Fähren, 
die Möglichkeit, ein zukunftsorientier- 
tes datenbasiertes Lifecycle-Mana- 
gement einzuführen. Die wichtigsten 
Kennzahlen zu Treibstoffverbrauch, 
Geschwindigkeit, Manöver der Antriebe  
oder Umwelteinflüsse können auf 
einen Blick in einem Online-Portal visu-
alisiert werden.
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