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PC-based Control vereinfacht das Segeln mit modernen Komposit-Yachten

Beleuchtungssteuerung und AV-Integration
steigern Benutzerfreundlichkeit
und Komfort von Segelyachten
Baltic Yachts Oy AB LTD, im Jahr 1973 gegründet und mit Sitz im finnischen Pietarsaari, ist mit heute ca. 250 Mitarbeitern
der nach eigener Angabe weltweit führende Hersteller moderner Komposit-Segelyachten. Hochqualifizierte Arbeitskräfte
nutzen leistungsfähigste Schiffstechnik vereint mit traditioneller Handwerkskunst, um preisgekrönte Yachten herzustellen.
Dabei trägt die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff einen großen Teil dazu bei, den Kunden auf einfache Weise ein
möglichst komfortables Segelerlebnis zu bieten.
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Unterstützt durch PC-based Control
erhöhen sich Komfort und Spaß beim Segeln.

|

worldwide | finland

PC-Control 02 | 2020

„Ein komfortables Kreuzfahrterlebnis war schon immer ein wichtiges Verkaufs-

Das Beckhoff-System, bestehend aus dem Embedded-PC CX5140 und

argument und Treiber in unseren Designs. Wir wollen komplexe Yachten leicht

EtherCAT-Klemmen, dient außerdem der Überwachung und Steuerung von

segelbar machen und legen großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit im Rahmen

Hydraulik-, AC-/DC-Elektro-, Frisch-/Abwasser- sowie Kraftstoffsystemen.

des technischen Designs sowie auf maximalen Komfort bei der Innenausstat-

Hinzu kommen Bilgen- und Feuerlöschsysteme. In einigen Projekten wurden

tung“, erläutert Mikael Johansson, Senior Automation Engineer von Baltic

weiterhin die Servoverstärker und die kompakte Antriebstechnik im Klemmen-

Yachts. Die Expertise im Bau von fortschrittlichen Yachten aus Verbundwerk-

format zum Bewegen von Kabinenschiebetüren und zum Anheben des Boots-

stoffen basiere auf fast einem halben Jahrhundert Erfahrung, angefangen bei

propellers eingesetzt. „Bei mehreren Yachtprojekten sind die Embedded-PCs

vielen kleineren Serienyachten bis hin zu den maßgeschneiderten Superyach-

CX5140 zusammen mit den EtherCAT-Klemmen auch über ein ausfallsicheres,

ten, erläutert er weiter. Dazu zähle man auch sogenannte Multi-Rollen-Yachten,

redundantes EtherCAT-Ringnetzwerk verbunden“, erklärt Tero Ylimäki, Area

die einerseits eine Plattform für luxuriöses Wohnen und andererseits eine hohe

Sales Manager von Beckhoff Finnland.

und auch für Segelregatten geeignete Leistung bieten.
Kundenzufriedenheit und -sicherheit im Fokus
Ein System für alle Steuerungs- und Überwachungsfunktionen

Wie wichtig eine hochwertige und leistungsfähige Steuerungstechnik mit

PC-based Control von Beckhoff übernimmt auf den Yachten die Beleuchtungs-

Blick auf die Zufriedenheit und Sicherheit der Yachtkunden ist, verdeutlicht

steuerung sowie die Integration der Audio- und Videosysteme in das System

Mikael Johansson: „Mit der Robustheit der Steuerungstechnik und dem hohen

zur Bedienung der Bordsysteme. Ergebnis sind eine gesteigerte Benutzer-

Supportniveau von Beckhoff können wir unseren Kunden eine äußerst zuver-

freundlichkeit und ein deutlich erhöhter Komfort beim Segeln. Dazu ergänzt

lässige Automatisierung bieten. Die beeindruckende Anzahl an verschiedenen

Mikael Johansson: „Wir haben uns vor einigen Jahren für den Einsatz der

I/O-Klemmen macht es sehr einfach, jede Art von Steuerungsaufgabe zu lösen

Beckhoff-Technik entschieden, als wir eine gute und leistungsfähige Lösung

und die unterschiedlichsten Geräte in die Beckhoff-Steuerung zu integrieren.“

für die Lichtsteuerung gesucht haben. Seither nutzen wir die Beckhoff-Steu-

Für die Zukunft sieht Mikael Johansson zudem weiteres Anwendungspoten-

erungen in Verbindung mit dem Protokollstandard DALI. Die Lichtsteuerung

zial. So soll PC-based Control für IoT-Lösungen eingesetzt und ein neues, auf

über ein Bussystem ist für uns sehr wichtig, damit sich viele verschiedene

TwinCAT HMI als Plattform basierendes SCADA-System entwickelt werden.

Lichtszenarien einfach umsetzen lassen. Gleiches gilt für die Integration von

Vorteile ergebe dabei die Offenheit der Steuerungstechnik von Beckhoff,

Audio- und Videosystemen. Hierbei setzen wir den TwinCAT Crestron Server

denn damit könne man die Systeme ganz frei und genau nach den jeweiligen

ein, um auch AV-Geräte an die gleiche Visualisierung anzuschließen. Auf diese

Anforderungen gestalten.

Weise kann der Yachteigner mit Tablets und Smartphones auf alle Steuerungsfunktionen zugreifen, die in der maßgeschneiderten Scada-Software von
Baltic Yachts visualisiert werden.“

Steuerungsarchitektur einer Komposit-Segelyacht
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Mikael Johansson (Vordergrund), Senior Automation Engineer von Baltic Yachts, im engen
Bootsinneren

Die kompakte und modulare Steuerungstechnik von Beckhoff eignet sich auch bei äußerst
beengten Platzverhältnissen.

weitere Infos unter:
www.balticyachts.fi
www.beckhoff.fi

|

