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Im sicheren Griff
Innovativer Zugang zu Plattformen im Meer
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Offshore-Plattformen werden normalerweise über 
Hubschrauber versorgt. Aufgrund der zunehmen-
den Anzahl von kleineren und auch unbemannten 
Plattformen (dazu gehören auch die Türme von 
Offshore-Windkraftanlagen) wurde nach Alternati-
ven gesucht, um diese kostengünstiger und nicht 
mehr »nur« aus der Luft erreichen zu müssen. 
Vor diesem Hintergrund hat die niederländische 
Firma Offshore Solutions, ein Joint Venture der 
beiden Service- und Offshore-Spezialisten AMEC 
und Fabricom Oil and Gas, eine auf einem Schiff 
montierte bewegliche Brücke entwickelt, die einen 

sicheren Übergang für Service- und Betriebs-
personal vom Schiff auf eine Plattform im Meer 
ermöglicht.

Die große Herausforderung besteht darin, das 
bei hohem Wellengang stark schaukelnde Schiff 
sicher an die starre Konstruktion der Plattform an-
zulegen. »Bei der Kompensation des Wellengangs 
müssen wir sechs Freiheitsgrade berücksichtigen, 
die die Lage eines Schiffes auf See beschreiben: 
die Bewegungen in Richtung der drei Raumachsen 
x/y/z und natürlich auch Drehungen um diese 

Das OAS (Offshore Access System) ist – vereinfacht ausgedrückt – eine Brücke, die ein 
Schiff und eine starre Plattform im Meer, wie z. B. eine Öl- oder Gasproduktionsinsel, 
selbst bei rauer See sicher miteinander verbindet und so einen Zugang ermöglicht. Die 
komplexe Regelungstechnik zur Steuerung der Brücke wurde in MATLAB®/Simulink® 
entwickelt und direkt auf die Bachmann M1 portiert. Die Offenheit und Robustheit des 
M1-Automatisierungssystem hat überzeugt.
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 In rauer Umgebung: Eine MPC270 regelt und steuert das Gesamtsystem.
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Achsen«, beschreibt Arnaud Witlox, Projektleiter 
bei Offshore Solutions die Anforderung an das 
OAS-System. 

Ausgefeilte Regelungstechnik 

Das Herzstück der Lösung ist deshalb eine ausge-
feilte Regelungstechnik. Bis zu 3 m hohe Wellen, 
abhängig vom eingesetzten Schiff, können mit 
der installierten Hydraulik ausgeglichen werden. 
Die entsprechende Software dafür lieferte die 
niederländische Firma Seatools, ein Spezialist für 
Unterwasser- und Offshore-Systemlösungen. 
Die Regelung wurde dort auf der Basis umfangrei-
cher Modelle, welche das Schiff, die Hydraulik und 
die gesamte Mechanik umfassten, zuvor simu-
liert und ausgetestet. Schon lange nutzen deren 
Ingenieure MATLAB®/Simulink® für die Modellie-
rung und Entwicklung all ihrer Systeme. Bislang 
musste allerdings der von der Simulation gene-
rierte C-Code manuell auf die Steuerung portiert 
werden. Bei der Suche nach einem Nachfolger 
für ihre bislang eingesetzte Steuerungsplattform 
wurde das Unternehmen auf das Bachmann M1-
System aufmerksam. Rasch war klar, dass dieses 
alle ihre Anforderungen erfüllt: Zuverlässigkeit, 
Robustheit, GL-Zertifi zierung, die weitreichenden 
Programmiermöglichkeiten in allen Standardspra-

chen und natürlich zu vorderst die Möglichkeit, 
den direkt in Simulink® generierten Code auf 
der M1 ausführbar zu machen. Sieds Tamsma, 
der verantwortliche Entwicklungsingenieur und 
Matlab-Spezialist, war beeindruckt von den 
Möglichkeiten, die ihm M-Target for Simulink® 
vor allem auch während der Inbetriebnahme des 
OAS bietet: »Im ›External Mode‹ können wir 
alle Eingänge des Systems überbrücken und auf 
Basis der Reaktion des ›neutralen Systems‹ auf 
die Regelung die Parameter zur Feinabstimmung 
ermitteln.« Via SVI werden diese direkt in die 
eigentliche Kompensationsregelung ein-
gespielt.

C-Tasks und PLC-Tasks nebeneinander

Die Multitasking-Fähigkeit der M1 und die Robust-
heit waren es auch, die Jurriaan Hartog, Leiten-
der Applikationsingenieur bei Offshore Solutions, 
vom Bachmann-M1-System überzeugt hat: »Auf 
der eingesetzten MPC270 laufen die PLC-Tasks 
unseres Systems parallel zur Kompensationssoft-
ware von Seatools, die für uns so eine eigentliche 
›Black Box‹ darstellt.« Dies vereinfachte, wie er 
hinzufügt, die Zusammenarbeit bei der Entwick-
lung des Gesamtsystems erheblich.
Selbst bei hohem Seegang wird die ausgefahrene 

 Controller System: M1 im harten Einsatz auf hoher See.
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Brücke des OAS während des Landungsmanövers 
mittels einer Hydraulik immer in der Horizontalen 
gehalten. Ein am Ende der Brücke angebrachter 
hydraulischer Greifer umschließt einen Stahl-
pfosten an der Öl- oder Gasproduktionsinsel: Die 
einzige Einrichtung, die die Plattformen brauchen. 
Nachdem der Greifarm verriegelt ist, wird die 
Wellengangkompensation abgeschaltet und die 
Brücke ist nun sozusagen »schwimmend« zwi-
schen Schiff und Plattform gelagert. Das Teleskop 
in der Brücke sowie Gelenke im Lager auf dem 
Schiff und am Greifarm erlauben alle benötigten 
Freiheitsgrade zwischen dem bewegten Schiff und 
der starren Plattform.

Entscheidende Vorteile

»In einer Umgebung, die außerordentliche An-
forderungen an die Zuverlässigkeit und Verfüg-
barkeit der Steuerung stellt, hat uns das bereits 
vom Germanischen Lloyd zertifi zierte M1-System 
überzeugt«, fasst Arnaud Witlox den System-
entscheid zusammen. Dass darüber hinaus die 
Offenheit des Systems, die einfache Program-
mierbarkeit und die direkte Portierung des Codes 
vom Simulationssystem erheblich zur Zeit- und 
Kosteneinsparung beitragen, war ein weiteres 
gewichtiges Argument.

 Sicher verbunden: Die OAS-Plattform hat an einer Gasproduktionsinsel angelegt.


