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Die mas maritime assembly systems GmbH 
mit Sitz in Wismar (D) ist ein Spezialist für die 
Entwicklung und Herstellung modularer Systeme 
für Schiffe und für Motorenkraftwerke. Das 
Unternehmen bietet dabei seinen Kunden von 
der Planung über die Konstruktion und Fertigung 
bis zum Service weltweit alle Leistungen aus 
einer Hand. »Wir sehen uns als Systempartner 
unserer Kunden, wobei wir die Betriebssicher-
heit und Wirtschaftlichkeit unserer Lösungen 
als übergeordnetes Ziel defi nieren«, sagt Reiko 
Heidtmann, Leiter der Elektrotechnik bei mas, 
und beschreibt damit die zentrale Herausforde-
rung und Verantwortung, der sich das Unterneh-
men seit seiner Gründung im Jahr 1997 stellt.

Die M1 passt genau in das Konzept

Für Schiffsmotoren und mit Verbrennungsmo-
toren betriebene Kraftwerksanlagen ergeben 
sich interessante Entwicklungsmöglichkeiten 
durch fortschrittliche Technologien. Dazu zählen 
z. B. der Einsatz unterschiedlicher Brennstoffe 
oder die erweiterte Nutzung thermischer Ener-
gien zur Erhöhung der Wirkungsgrade. »Unsere 
Aufbereitungsmodule werden für die verschie-
densten Brennstoffe und Motoren eingesetzt«, 
sagt Knut Kiefer, Meister in der Elektrotechnik 
bei mas. Um in diesem Markt erfolgreich agie-
ren zu können, suchte mas ein innovatives und 
zukunftssicheres Automationssystem, und hat 
es in der Bachmann M1 gefunden: Das System 
fügt sich ideal in das mas-Konzept ein und ver-
fügt über die notwendige Schiffsapprobation für 
Steuerung und Visualisierung.

 Große Flexibilität ist wichtig

Bei der Realisierung seiner Systeme ist mas mit 
einer großen Anwendungsvielfalt konfrontiert. 
Auf Schiffen werden vorranging Supply&Booster 
Module für die Versorgung der Hauptmaschine, 
der Hilfsdiesel oder in Kombination eingesetzt. 
Verschiedene Motorengrößen und individu-
elle Kundenbedürfnisse führen zu einer hohen 
Anzahl verschiedener Varianten. Losgröße 1 ist 
deshalb für mas in der Produktion nicht un-
gewöhnlich. Dies ist auch der Grund, warum 

Als Brennstoff für Hochseeschiffe wird hauptsächlich Schweröl, ein Rückstandsöl aus dem 
Raffi nationsprozess, verwendet. Zur Versorgung der Dieselmotoren muss dieses im Schiff 
gemäß den Spezifi kationen der verschiedenen Motorenhersteller in Bezug auf Reinheit, 
Druck und Viskosität aufbereitet werden. Das robuste und hochverfügbare Bachmann M1-
Automatisierungssystem steuert dabei die modularen Brennstoffaufbereitungsanlagen 
der Firma mas.
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die schnelle, unkomplizierte Adaption des 
Automationssystems für eine wirtschaftliche 
Produktion ihrer Anlagen zwingend erforder-
lich ist. Da die Systemanpassungen vorwie-
gend softwareseitig auf der M1-Steuerung 
oder der Visualisierung erfolgen, ließ sich 
auch eine weitgehende Standardisierung 
des Schaltschrankaufbaus erzielen: Dank 
der hohen I/O-Dichte und der Flexibilität der 
Ein- und Ausgangssignalarten des Bachmann 
M1-Systems kann mas eine kompakte Auto-
matisierungslösung bestehend aus nur drei 
Komponenten realisieren und dabei jederzeit 
zusätzlichen Funktionsumfang implementie-
ren.

Einfache Integration

Die auf dem M1-System einfach umzuset-
zende mehrsprachige Benutzerführung und 
Visualisierung der Anlagenkomponenten gibt 
den mas-Kunden erhöhten Bedienkomfort 
und Bediensicherheit. Vielfältige Kommunika-
tionsmöglichkeiten der Control-Terminals zu 
den anderen Anlagen wie Maschinenkontroll-
raum, Brücke, Leitsystem oder Motorsteue-
rung machen darüber hinaus die Integration 
in die Schiffsinfrastruktur einfach. 

Mit umfangreichen Funktionalitäten hat mas 
eine attraktive Basis für ein innovatives 
Brennstoffaufbereitungssystem gelegt. Mit 
Bachmann weiß sich das Unternehmen dabei 
auf dem richtigen Weg.  

 Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten zu anderen Anlagen: 
Das Kommunikationsgenie CT205 im Zentrum.
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