
Das Unternehmen BSB Artificial Intelligence GmbH 
mit Sitz in Linz (Oberösterreich) entwickelt Marine-
Assistenz Systeme, welche Schiffsführern das    
Navigieren bei Tag und Nacht erleichtert und      
Kollisionen verhindert. Bisher war das System 
„OSCAR“ nur im Segel-Rennsport beheimatet – ab 
sofort ist OSCAR für ambitionierte Freizeitkapitäne 
erhältlich. 
Das Marine-Assistenz System „OSCAR“ warnt vor 
unbekannten Objekten im Wasser. Das weltweit 
einzigartige System, bestehend aus Wärmebild- 
und Farbkameras, wird an der Mastspitze befestigt 
und erkennt Objekte bis zu einem Kilometer vor 
dem Boot. Bei Kollisionsgefahr warnt OSCAR den 
Skipper. In Zukunft wird OSCAR in Verbindung mit 
Autopiloten die Kollision selbst verhindern können 
und der Gefahr selbstständig ausweichen. 
OSCAR lernt stetig weiter. In der dahinterliegen-
den Datenbank der selbstlernenden künstlichen In-
telligenz befinden sich bereits über zehn Millionen 
Bilder mit hunderttausenden erkannten Objekten, 
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Gründungsidee. Monate später zurück in Linz be-
gann der Ingenieur und Eigentümer mit der Pla-
nung und Umsetzung des Systems OSCAR. 
Schritt für Schritt kommt der Entwickler seiner gro-
ßen Vision näher: „Unser Ziel ist es, bereits in we-
nigen Jahren einen wesentlichen Beitrag zur 
autonomen Navigation auf See zu leisten.“  
Starkes Team in 3 Ländern. Um gute Erfolge zu 
erzielen, braucht es gute Leute, sagt der 38-jäh-
rige Gründer. Seit drei Jahren arbeiten die OSCAR 
Mitarbeiter zwischen Frankreich, Portugal und 
Österreich eng zusammen. Die französische Nie-
derlassung wird von dem ehemaligen Renndirek-
tor der IMOCA-Klasse, Gaetan Gouerou geleitet. 
OSCAR arbeitet dicht mit den besten Race Teams 
weltweit zusammen. Seit 2018 arbeiten die Ven-
dée Globe Gewinner Vincent Riou, Francois Gabart 
und Armel le Cléach mit dem Unternehmen zu-
sammen. Zwischenzeitlich ist das Team auf über 
20 Leute angewachsen, die alle einer einzigen Vi-
sion folgen: Make navigation safer. 
Über BSB Artificial Intelligence GmbH. BSB Ar-
tificial Intelligence wurde im Jahr 2017 gegründet 
und beschäftigt aktuell rund 20 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an vier Standorten in Österreich, 
Frankreich und Portugal. Der Hauptsitz des Unter-
nehmens befindet sich in Linz. 
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welche laufend durch neue Aufnahmen ergänzt 
werden. 
„OSCARs künstliche Intelligenz ist in der Lage, Hin-
dernisse wie Wale, Baumstämme, Boote oder Con-
tainer Tag und Nacht zu erkennen und verhindert 
damit gefährliche Kollisionen auf hoher See“, er-
klärt Raphael Biancale die Erfolge in der Entwick-
lung.  
Die Idee zur Entwicklung von „OSCAR“ entstand, 
als Raphael Biancale im Oktober 2013 mit seinem 
Vater eine Atlantiküberquerung von Frankreich in 
die Karibik ohne Segelerfahrung unternommen 
hat. „Mir wurde bewusst, dass ich keine Ahnung 
habe, was in diesem tiefschwarzen Ozean treibt. 
So entstand die Idee für mehr Sicherheit auf Se-
gelbooten“, beschreibt Raphael Biancale seine 

Sicherheit auf See

Eine Erfindung von 2013: „OSKAR“ warnt  

vor unbekannten Objekten auf dem Wasser.   

Frühzeitg erkannt: Kollision  

nahezu ausgeschlossen durch ein 

neues Marine Assistenz System.
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Cassens & Plath -  
Tradition  
und Präzision
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Technik von  

Cassen & Plath: 

Produkte, die 

Seefahrertradition 

mit neuesten 

technischen und 

wissenschaft-     

lichen Erkennt-

nissen kombi- 

nieren. 

Gegründet wurde Cassens & Plath im Jahr 1902 
von Tanne Janssen Cassens – einem erfahrenen 
Kapitän, der durch unzählige Fahrten um die Be-
deutung zuverlässiger Instrumente wusste. Zu-
nächst in Bremen, seit 1972 in Bremerhaven, 
fertigen wir nautische Präzisionsinstrumente, dar-
unter Magnetkompasse und Sextanten. Sie werden 
alle in sorgfältiger Handarbeit in Deutschland mon-
tiert, justiert und geprüft und unterliegen einem 
Qualitätsstandard, der unsere Produkte einmalig 
macht. Seit 2014 gehört Cassens & Plath zur 
Firma Zöllner aus Kiel – einem Spezialisten für Sig-
nalsysteme auf dem Wasser und auch an Land mit 
CEO Dr. Philipp Murmann an der Unternehmens-
spitze. 
Neben der Produktion unserer bewährten Serien 
können wir auch auf individuelle Kundenwünsche 
reagieren und jederzeit maßgeschneiderte Lösun-
gen anbieten. Dabei erhält der Kunde stets ein Pro-
dukt, das Seefahrertradition mit neusten tech- 
nischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen 
kombiniert – egal ob aus der Serienproduktion 
oder als Einzelstück. Dass Wartung und Reparatur 
auch nach vielen Jahren noch gewährleistet wird, 
ist für uns selbstverständlich. 
In unserer Werkstatt – direkt am Bremerhavener 
Fischereihafen gelegen – verbindet sich bis heute 
das Beste aus über 100 Jahren. Neben modernen 
CAD-Fräsen stehen Maschinen, die seit vielen Jahr-
zehnten ihren Dienst zuverlässig verrichten. Na-
hezu alle Einzelteile werde von uns selbst 
hergestellt, um auch im Detail unsere hohen Qua-
litätsansprüche gewährleisten zu können. Vor 
allem aber sind es unsere über 30 Mitarbeiter, die 

ihr Können und ihre Erfahrung Tag für Tag 
aufs Neue einbringen. Ihr Wissen um je-
des noch so kleine Detail macht den Unter-
schied aus zwischen einem handelsüblichen 
Produkt und einem nautischen Instrument von 
Cassens & Plath. 
 
Unsere Kompasse 
Kernstück des Kompasses ist ein Ring aus 
Metall, der auf den Erdmagnetismus reagiert. 
Um Reibung zu vermeiden, findet dieser Vorgang 
in einer Flüssigkeit statt. Der sogenannte Schwim-
mer wird mit einem Metallstift versehen und auf 
einem Saphir gelagert. Wie im gesamten Produk-
tionsprozess wird auch hier auf Kunststoff ver-

zichtet, ein Qualitätsmerkmal das Kompasse von 
Cassens & Plath so einzigartig macht.  
Erst wenn das Instrument unterschiedliche Tests 
bestanden hat, kann der Kompass an den Kunden 
ausgeliefert werden. Und dieser darf sich sicher 
sein, ein Instrument zu besitzen, das jeder Her-
ausforderung gewachsen ist, denn mehr als 0,5 
Grad Abweichung sind nicht akzeptabel für einen 
Kompass, der den Namen Cassens & Plath trägt. 
 
Unsere Sextanten 
Grundlage jedes Sextanten von Cassens & Plath 
ist eine 5,5 Kilogramm schwere Messingplatte. Von 
ihr bleibt am Ende ein Rahmen mit einem Gewicht  
von 600 Gramm übrig. Dazwischen liegen zahllose 
Bohrungen und Fräsungen im Mikrometerbereich. 
Schließlich wird der Rahmen durch feinfühlige 


