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Weltweite Kommunikation in der Schifffahrt 

Heißer Draht auf hoher See 
Auf vielen Schiffen ist immer noch der Schraubenschlüssel das Mittel der Wahl, wenn etwas repariert wer-
den muss. Die übliche Kommunikation über Satellitenanlagen wird nur in begrenztem Umfang genutzt, 
da sie unkomfortabel und teuer ist. Mit dem umc.global network stellt Becker Marine Systems Communi-
cation eine Plattform zur Verfügung, mit der Schiffe auf See, in Kanälen und Häfen besser kommunizieren 
können. So lassen sich beispielsweise Ferndiagnosen durchführen und dadurch Servicekosten einsparen. 

� Die maritime Branche ist schon immer 
sehr traditionell und konservativ einge-
stellt. Das gilt insbesondere dann, wenn 
es um technische Innovationen, neue Sys-
teme und Technologien geht. Und das 
nicht ohne Grund, denn anders als an 
Land kann ein Spezialist oder Techniker 
nicht mal eben an Bord gehen und einen 
etwaigen Fehler zügig beheben. Schiffe 
sind auf den Weltmeeren unterwegs, der 
Einsatz eines solchen Technikers kostet 
mehrere Tausend Euro. Im schlimmsten 
Fall liegt das Schiff tagelang still; dann 
wird es richtig teuer. 

Telediagnose – Tastatur statt 
Schraubenschlüssel 
Bei ganz neuen Schiffen setzt man daher 
auf Informationstechnologien. Damit 
lässt sich das Schiff unter anderem via 
Ferndiagnose schnell und effizient über-
wachen. Zwar funktioniert an Bord bis-
lang vieles noch mechanisch bzw. analog 
und kann daher auch einfach mit Ham-
mer und Schraubenschlüssel repariert 
werden. Immer mehr Maschinen und Sys-
teme werden jedoch durch Controller, Au-
tomation, Computer und Serversysteme 
gesteuert. In der Luftfahrt ist das bereits 

Standard: Schon vor 20 Jahren hat Airbus 
das ‘Fly by Wire’ eingeführt. Die maritime 
Branche beschreitet nun den Weg in das 
‘Sail by Wire’-Zeitalter. Doch auf diesem 
Weg sind viele Herausforderungen zu 
meistern. Dazu gehört zum einen die 
Ausbildung der Crews, die es bislang eher 
gewohnt sind, Fehler mit einem 150er-
Schraubenschlüssel statt mit einer Com-
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Moderne Informationstechno -
logien, mit denen sich Schiffe 
beispielsweise per Ferndiagnose 
überwachen lassen, stellen be-
sondere Anforderungen an die 
Kommunikationsinfrastruktur. 
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putermaus zu beheben. Zum anderen 
verändern die zunehmende Automation 
und Computerisierung die Kommunikati-
onsanforderungen erheblich.  
Wir sprechen hier nicht von Kreuzfahrt-
schiffen und großen Passagierfähren. 
Diese sind hochmodern und mit allem 
ausgestattet, was die Technik heute zu 
bieten hat. Es geht um Fracht- und Con-
tainerschiffe, Tanker, Schwer- und Schütt-
gutschiffe. 

Vom Meer ins Weltall 
und zurück zur Erde 
Die allermeisten dieser Schiffe sind mit 
einer Inmarsat B oder Inmarsat Fleet Sa-
tellitenanlage ausgestattet, über die sich 
auf der Brücke ein PC und ein Telefon an-
schließen lassen. Mit theoretischen 9,6  
oder 64 kbit/s kann eine Datenverbin-
dung über Satellit zum Land aufgebaut 
werden. In den meisten Fällen dient der 
angeschlossene PC lediglich dazu, 
E-Mails zu empfangen und zu verschi-
cken; je nach System und Firmenpolitik 

mit mehr oder weniger großen Anhän-
gen von wenigen 100 kb Größe. Denn die 
Kommunikation über Satellit ist teuer. Sie 
schlägt mit 6 bis 8 € pro Minute oder rund 
20 € pro Megabyte zu Buche. Da bisher 
nur das Telefon und der PC auf der Brücke 
mit dem Satellitensystem verbunden 
sind, hält sich der Nutzen der Kommuni-
kation in Grenzen. Und ohne erkennbaren 
Nutzen ist zunächst alles teuer, egal was 
es kostet. 

Neue Formen der Kommunikation 
Mit der zunehmenden Automatisierung 
ergeben sich neue Möglichkeiten von ge-
planter oder vorgreifender Wartung, Feh-
lerdiagnose oder sonstigen telemetri-
schen Anwendungen. Doch wie lassen 
sich diese Möglichkeiten mit ihren hohen 
Anforderungen an die Kommunikation 
nutzen? Becker Marine Systems Commu-
nication bietet mit dem umc.global net-
work eine Plattform, die Schiffen auf den 
Weltmeeren, entlang den Küsten und in 
den Häfen eine optimale Kommunikati-
onsinfrastruktur zur Verfügung stellt. 
Sämtliche Systeme an Bord eines Schiffes 
können daran angeschlossen werden.  
Zunächst hat das Unternehmen mit dem 
umc.connect portnet ship2shore eine 
globale, auf WLAN basierende Plattform 
geschaffen. Diese ist in mindestens 80 
der wichtigsten Häfen weltweit geplant. 
Schiffe, die in diesen Häfen einlaufen, er-
halten automatisch eine 6-mbit/s-Da-
tenverbindung, und können diese per un-
limitierter Flatrate nutzen. So lassen sich 
problemlos geplante Wartungsarbeiten, 
Softwareupdates, Systemdiagnosen etc. 
ohne die hohe Kosten und geringen 
Bandbreiten, die mit Satelliten verbun-
den sind, durchführen. 

Ob Hafen oder hohe See – 
es funkt fast immer 
Allerdings können nicht alle ca. 3 800 Hä-
fen weltweit mit einer solchen Plattform 
ausgestattet werden. Daher hat das Un-
ternehmen in den umc.connect optimiza-
tion server, der an Bord eines Schiffes 
installiert wird, auch die globale Unter-
stützung für die zweite (GPRS, EDGE) und 
dritte Generation (UMTS, HSDPA) des Mo-
bilfunks integriert. Fährt ein Schiff zum 
Beispiel entlang der Küste, durch den 
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Mit dem umc.global network bietet Be-
cker Marine Systems eine Plattform an, 
die Schiffen überall auf der Welt eine 
 optimale Kommunikationsinfrastruktur 
zur Verfügung stellt. Sämtliche Systeme 
an Bord können daran angeschlossen 
werden. Bis zu 80 der größten Häfen 
weltweit werden mit einer auf WLAN ba-
sierenden Plattform ausgestattet. Dort 
können Schiffe dann über eine 6-mbit/
s-Datenverbindung problemlos War-
tungsarbeiten oder Systemdiagnosen 
durchführen. Auch die Kommunikation 
via Mobilfunk oder über vorhandene Sa-
tellitensysteme ist möglich. Ein Server, 
der an Bord der Schiffe installiert wird, 
wählt automatisch immer die beste Ver-
bindungsart. Auf diese Weise ist ein 
Schiff während 60 % seiner Reisezeit 
erreichbar. Das zu transferierende Da-
tenvolumen wird erheblich verringert. 
Insgesamt lassen sich ca. 40 % der Kom-
munikationskosten einsparen. Durch die 
neuen Möglichkeiten der Ferndiagnose 
sinken außerdem die Servicekosten.
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Suez- oder Panamakanal oder liegt es in 
einem Hafen, der nicht mit umc.connect 
portnet ausgestattet ist, dann benutzt es 
die hier verfügbare Mobilfunkinfrastruk-
tur. Über diese beiden terrestrischen 
Kommunikationswege ist das Schiff wäh-
rend etwa 60 % seiner Reisezeit, zum Bei-
spiel von Europa nach Asien und zurück, 
über das umc.global network erreichbar. 
Ein Schiff, das lediglich eine Inmarsat B- 
oder Fleet-Anlage hat, ist im Durchschnitt 
nur um ca. 4 % seiner Reisezeit online. 
Der an Bord befindliche umc.connect op-
timization server integriert aber auch die 
vorhandenen Satellitensysteme und er-
möglicht so die universelle Satelliten-
kommunikation mit Systemen von In-
marsat, Iridium, Thuraya oder beliebigen 
VSAT-Systemen im Ku-Band oder C-Band. 
Auf diese Weise kann das Schiff universell 
kommunizieren. Dabei sorgt der umc. -
connect optimization server jeweils auto-
matisch für den nahtlosen Übergang zur 
jeweils besten Verbindungsart. Von 
WLAN im Hafen, über Mobilfunk entlang 
der Küste oder via Satellit auf dem Meer. 

Weniger Datenverkehr 
Der Server hilft aber nicht nur, die Kom-
munikationsmöglichkeiten zu erweitern. 
Dank der optimierten Verbindung und 
des speziellen Wireless Optimization Pro-
tokolls werden 90 % des üblichen TCP/IP 
Protokolloverheads eingespart. Durch 

den Managed Security & Tunnel Service 
ist die gesamte Kommunikation ver-
schlüsselt. Der Zugriff auf die ein- und 
ausgehenden Daten lässt sich je nach Be-
darf flexibel einschränken. Der kontext-
sensitive Komprimierungsservice nutzt 
sechs verschiedene Algorithmen je nach 
Datentyp und spart dadurch im Schnitt 
bis zu 60 % des zu transferierenden Da-
tenvolumens. Mit all diesen Vorteilen 
kann das umc.global network die Kom-
munikationskosten eines Schiffes um 
rund 40 % senken. 

Ferndiagnose senkt Servicekosten 
Um Systeme, Maschinen, PC und Server 
an Bord eines Schiffes von Land aus zu-
gänglich zu machen, hat Becker Marine 
Systems eine Reihe vollständig integrier-
ter Komponenten entwickelt, mit denen 
sich telemetrische Aufgaben lösen las-
sen. So bietet der umc.connect optimiza-
tion server Anschlusseinheiten für CAN-
Bus, Profibus, Feldbus, Modbus, RS232, 
RS422, RS485 und andere Systeme. 
Zum einen lassen sich die Anschlüsse 
durch einen Tunnel bis zu einem an Land 
befindlichen Endpunkt, beispielsweise ei-
ner Serviceeinheit oder dem Helpdesk, 
transparent verfügbar machen. Über Di-
agnosesysteme an Land kann direkt auf 
die Systeme an Bord zugegriffen werden, 
so als wäre der Spezialist oder Techniker 
mit dem Notebook an der Diagnose-

schnittstelle vor Ort angeschlossen. Zum 
anderen können Daten selektiv aus-
gewertet und im umc.connect optimiza-
tion server zwischengespeichert werden. 
Diese Daten lassen sich bei Bedarf oder 
turnusmäßig, zum Beispiel immer in ei-
nem Hafen mit umc.connect portnet, an 
das Servicezentrum übertragen. Oder 
man visualisiert sie in dem Portal, wel-
ches in das Netzwerk integriert ist. 
Auf diese Weise ist es möglich, vorhande-
ne Störungen von Land aus zu diagnosti-
zieren, potenzielle Auslöser für Störun-
gen und Defekte frühzeitig zu erkennen 
und Servicetechniker ganz gezielt ein-
zusetzen. Es gibt keine überflüssigen Ein-
sätze und die Verfügbarkeit der Systeme 
steigt, während die Kosten für den Reeder 
sinken. Werden beispielsweise pro Jahr 
drei Serviceeinsätze an Bord eines Schif-
fes eingespart, hat sich das umc.global 
network schon ganz von alleine bezahlt 
gemacht. 

Noch mehr Möglichkeiten 
Neben dem transparenten Anschluss von 
Systemen, Maschinen und Automation 
bietet das Netzwerk noch eine Reihe wei-
terer Anwendungen und Dienste, zum 
Beispiel für die Kommunikation der Crew 
per E-Mail, SMS, Instant Messenger, 
WWW und Telefon oder für die Optimie-
rung der Geschäftsprozesse zwischen 
Schiff und Hafen, Reeder und Charterer. 
Mehr als 1 500 Schiffe wurden bereits für 
die Nutzung des umc.global network un-
ter Vertrag genommen. Bis zum Jahresen-
de werden 40 Häfen mit der entsprechen-
den Infrastruktur ausgestattet sein. 
Gemeinsam mit Herstellern von Syste-
men, Automatisierungstechnik und Ma-
schinen sowie Serviceanbietern inte-
griert Becker Marine Systems jede Art von 
Standard und Proprietären Systemen in 
das Netzwerk. Oft nutzen die Hersteller 
das Know-how als OEM und integrieren 
die Kommunikationsinfrastruktur direkt 
in ihre Systeme, um sie schlüsselfertig bei 
ihren Kunden zu installieren. 

�    infoDIRECT 778iee0908 

www.iee-online.de 
� Link zum Anbieter 
� Link zum umc.global network 
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Sämtliche Systeme an Bord können an den umc.connect optimization server angeschlossen 
werden. Dieser stellt automatisch immer die günstigste Datenverbindung her.
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