
Daten-Normierer als offene Schnittstelle 
SMART SHIP | Der Anbieter von mariti-
mer Software und Service-Dienstleister 
sowie Hersteller von VDR-Systemen, In-
terschalt maritime systems AG, hat mit 
der Hintergrundanwendung Maritime 
Data Engine (MDE) den ersten Daten-
Normierer für VDR oder andere Quellen 
als offene Schnittstelle auf Basis des OPC 
UA Standards  entwickelt. Die MDE weist 
zwei zentrale Neuerungen gegenüber bis-
herigen Systemen zur Datensammlung an 
Bord auf: 

 >  Alle Daten eines Schiffes bzw. der Schif-
fe einer Flotte mit unterschiedlichen 
Datenstrukturen werden unabhängig 
von der Datenquelle und der einge-
setzten Plattform erfasst, normiert und 
schnell nutzbar gemacht.

 >  Die MDE ist keine proprietäre Insel-
lösung, sondern ein standardisiertes 
und plattformunabhängiges, d.h. für 
Dritte wie z. B. Zulieferer zugängliches 
industrielles Kommunikationspro-
tokoll auf Basis von OPC UA. Damit 
handelt es sich um eine Industrie 4.0 
entsprechende Netzwerklösung, die 
die Echtzeit-Daten über die standar-
disierte Schnittstelle OPC UA für die 
Systemintegration Dritten zur Verfü-
gung stellt.

„Die MDE verfügt über das Potenzial, sich 
als zentrales Interface für Systemintegration 
an Bord zu etablieren“, erklärt Robert Gärt-
ner, CEO von Interschalt, die strategische 
Bedeutung der neuen Hintergrundanwen-
dung. „Die MDE ist eine ideale Ergänzung 
zu unseren VDR-Systemen, da mit ihr die 
Daten eines Schiffes bzw. einer Flotte noch 
umfänglicher genutzt werden können. Bei-
de Produkte sind Inhouse-Entwicklungen 
und optimal aufeinander abgestimmt.“ 
Die MDE erweitert den OPC UA-Standard 
um dynamische Komponenten. Bei Instal-
lation an Bord eines Schiffes erzeugt sie 
ein normiertes und aktuelles Prozessabbild 
des Schiffes. Bei Installation an Land und 
bei einer WAN-Vernetzung aller Schiffe 
einer Flotte kann die MDE die normier-
ten Prozessabbilder der Flotte bereitstel-
len. Dies gilt sowohl für Neubauten als 
auch für Schiffszukäufe. Dadurch entfällt 
die kostenintensive Entwicklung von ver-
schiedenen Drittanbieter-Lösungen für je-
des einzelne Schiff und die verschiedenen 
Schiffssysteme etwa für wasserdichte Türen 
oder Feuermeldeanlagen. 
Darüber hinaus bietet die MDE weitere Ein-
satzmöglichkeiten speziell für Passagierschif-
fe, Tanker und Forschungsschiffe, bei denen 
die normierte Echtzeit-Bereitstellung von 

Prozessdaten des Schiffes für Systeme von 
Drittanbietern, sei es zur Erhöhung der Si-
cherheit oder zur Nutzung in Forschungspro-
jekten, notwendig ist.
Jedes Schiff ist mit seinem Equipment ein 
Unikat mit der Herausforderung, die Daten 
für eine allgemeine und systemübergreifende 
Nutzung zu normieren, um sie optimal weiter 
verwenden zu können. Das gilt für das einzel-
ne Schiff wie für eine ganze Flotte. In vielen 
Fällen installiert jeder Zulieferer eigene Syste-
me an Bord, was einen hohen Aufwand zum 
Beispiel bei der Verkabelung bedeutet. „Die 
kompatible MDE schafft hier Abhilfe, indem 
sie eine einheitliche und gebündelte Daten-
wolke aus allen Bereichen des Schiffes kreiert 
und sowohl für aktuelle als auch für nach-
träglich hinzugefügte Ausstattungselemente 
adaptiert werden kann“, so Gärtner. Bisherige 
Lösungen arbeiten proprietär, das heißt mit 
eigenen, nicht standardisierten Protokollen. 
Der OPC UA Standard bietet auch viel-
schichtige Sicherheits- und Autorisierungs-
funktionalitäten, sodass die normierten Da-
ten zwar mit standardisierten Schnittstellen 
und Kommunikationsprotokollen aus dem 
Prozessabbild ausgelesen werden können, 
aber vor unberechtigten Zugriffen geschützt 
bleiben.

Erste Kunden aus der Kreuzfahrt
industrie 
In der Praxis ist die MDE bereits im Einsatz. 
Als erste Kunden nutzen die Reedereien 
AIDA Cruises und Costa Crociere die Da-
ten ihrer Schiffe per MDE für das Realtime-
Monitoring in dem neuen Fleet Operation 
Center der gemeinsamen Marine Operations 
Unit, Carnival Maritime, in Hamburg. 

Installation
Wenn eine WAN-Verbindung zu den Schif-
fen einer Flotte besteht, kann die Installation 
der MDE prinzipiell über einen per Satelli-
tenkommunikation eingerichteten Remote-
zugang auf einem Server an Bord erfolgen. 
Bei den bisherigen Installationen  wurde die 
Basis-MDE durch einen Techniker von Inter-
schalt an Bord installiert, da Risiken bei der 
Netzwerkkonfiguration minimiert werden 
sollten und Funktions- sowie Plausibilitäts-
prüfungen der zu erfassenden Daten und Da-
tenquellen erfolgten. Alle weiteren Installati-
onen wurden per Remote durchgeführt. Die 
anschließenden Wartungsverträge beinhalten 
Produktinstandhaltung, Software-Support, 
Bug-Fixing und Update-Service.
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Leiser, tiefer, schneller – Innovationen im Deutschen U-
Boot-Bau  Deutsche UBootTechnologien gehören heu
te zu den weltweit führenden. Zwar waren die Deut
schen nicht die ersten, die in ihrer Marine UBoote 
eingeführt haben, aber auf deutschen Werften sind sehr 
bald – und das bis heute – die technisch anspruchsvolls
ten Boote konstruiert und gebaut worden. Darunter gab 
und gibt es immer wieder wegweisende Innovationen.  
Das Buch von Jürgen Rohweder und Peter Neumann widmet 
sich der Innovationskraft Deutschlands auf diesem Gebiet: 
Von der Vision des Unterseeboots, das lange als technisches 
Kuriosum belächelt wurde, zu den ersten Tauchbooten um die Jahrhundertwende, über 
den Baubeginn der ersten einsatzfähigen deutschen UBoote bei der Krupp Germania
werft bis zu den modernen BrennstoffzellenUBootklassen HDW 212A und HDW 214 
der ThyssenKrupp Marine Systems. Aber auch die UBootTechnologien von morgen oder 
die bisher nur auf dem Papier bestehenden HDW Klassen 210mod und 216 finden sich in 
der Zusammenstellung. Neben der Erläuterung unterschiedlicher Einsatzprofile aktueller 
Boote enthält das Werk auch eine Liste aller nach 1945 in Deutschland gebauten UBoote.  
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