
CONTAINERLOGISTIK | Die SAVVY® Tele-
matic Systems AG, mit Sitz in Schaffhau-
sen, ist ein M2M-Technologieanbieter mit 
Spezialgebiet BI-(Business-Intelligence) 
Telematik und Flottenmanagement. Das 
Unternehmen bietet Lösungen an, die ein 
umfassendes Bild des Transports, der La-
dung und der Container, auch bei Gefahr-
guttransporten, bieten sollen. 
Wie das Unternehmen mitteilt, lässt sich 
die moderne Telematik- bzw. M2M-Tech-
nologie bedarfsorientiert mit allen gängigen 
Ladungsträgern und Containern verbinden 
und eröffnet somit ganzheitliche Optimie-
rungspotenziale in der Containerlogistik.
Über GPS und das russische GLONASS 
lässt sich ein globales Tracking und Tracing 
von Fracht- und Tankcontainern auf Straße, 
Schiene und Wasser in Echtzeit realisieren, 
so das Unternehmen. Die durchgängige Or-
tung soll den Transportunternehmen bei der 
Steuerung ihrer Prozesse helfen. In einer vom 
Hersteller über den Transporteur bis hin zum 
Auftraggeber gedachten Supply Chain pro-
fitieren alle Teilnehmer von den Ortungs-
daten, so das Unternehmen. Damit wird der 
aktuelle Transport- und Lieferstatus auch für 
die Auftraggeber transparent. Die genaue 
Kenntnis des Lieferdatums, aber auch von 
Verzögerungen oder Ausfällen, ermöglicht 
es, die Produktionsprozesse sowie den exter-
nen Materialfluss gemeinsam mit Herstellern 
und Transporteuren zielgerichtet anzupas-
sen. So werden neue Services und Synergi-
en möglich. Hinzu kommt die permanente 
Überwachung der Container. Sollte einer 
den vorgegebenen Standort oder die Route 
verlassen, wird ein Alarm ausgelöst. Die au-

tomatische Bestandskontrolle reduziert das 
Risiko von Verlust und Diebstahl.

Umlaufoptimierung und andere 
Services
Über interne Sensoren der Telematik-
Hardware und Standard-Industriesensoren 
können weitere Daten erfasst werden: Bela-
dungszustände, Druck, Temperatur, Lauf-
leistung usw. Diese Daten zusammenge-
nommen ergeben ein umfassendes Bild des 
Transports, der Ladung und der Container. 
Auf diesem sollen sich einerseits durch Busi-
ness Intelligence-Lösungen Optimierungs-
potenziale beim Umlauf analysieren und 
realistische Prognosen über den Geschäfts-
verlauf erstellen lassen. Andererseits können 
etliche datengetriebene Prozesse vereinfacht 
und automatisiert werden: Fracht- und 
Qualitätsdokumentationen lassen sich au-
tomatisch erstellen, temperaturgeführte 

Transporte automatisiert steuern sowie Ka-
pazitäten beim Yard-Management effizienter 
ausschöpfen und gleichzeitig Systematiken 
wie First In-First Out problemlos umsetzen. 
Über die Erfassung der Laufleistung und 
möglicher Schäden durch Stoßdetektoren 
ist eine Verbesserung der Wartungs- und  
Instandhaltungsprozesse möglich.
Dieses Konzept lässt sich ebenso auf Gefahr-
guttransporte ausweiten. Container ausgerüs-
tet mit explosionsgeschützten Telematiksyste-
men wie dem SAVVY®CargoTrac-EX können 
auch Tank- und Chemielager anfahren. So 
profitieren Betreiber von Tankcontainern 
und Kesselwagen von denselben Optimie-
rungspotenzialen beim Yard-Management, 
der Umlaufüberwachung oder dem Flotten-
management, so das Unternehmen. Sie kön-
nen Vorschriften bei der Zusammenlagerung 
von Gefahrgütern einfacher umsetzen und 
durch das kontinuierliche Monitoring der 
Containerzustände Risiken minimieren.

Risikominimierung bei Transport 
und Lagerung
Immer wieder kommt es etwa vor, dass 
Gefahrgüter aus Containern austreten. 
Die geschilderte Vernetzung des Contai-
ners mit dem Logistikbackend (konkret: 
das Matching von Ortungsdaten und der 
Dokumentation des Gefahrgutes) soll 
eine schnelle Identifikation des Risikopo-
tenzials und die Organisation geeigneter 
Maßnahmen erlauben. Umfangreiche Er-
kundungen durch Feuerwehren lassen sich 
so vermeiden, was wiederum das Schadens-
ausmaß und damit verbundene Kosten re-
duziert, so das Unternehmen.

Transportoptimierung durch Telematik

Das SAVVY® Synergy Portal visualisiert die 
erfassten, aufbereiteten Daten. Neben einer 
aktuellen Flottenübersicht informiert die Lö-
sung z.B. über mögliche Schäden, erlaubt die 
Überwachung und Steuerung temperatur-
geführter Transporte und flexibilisiert 
Wartungs- und Instandsetzungsintervalle

Linienreederei ZIM setzt StowMan[S] ein
INTERSCHALT | Die israelische Linien-
reederei ZIM Integrated Shipping Servi-
ces LTD hat sich entschieden, zur Stau-
planung ihrer Containerschiff-Flotte 
von derzeit 93 Schiffen die Software 
StowMan[S] der Interschalt Maritime Sys-
tems AG zu nutzen. Zusätzlich zur Stau-
planungssoftware umfasst der Vertrag die 
bordseitige Ausstattung der ZIM-Flotte 
mit dem Seacos Ladungsrechner MACS3 
von Interschalt.

Die in Kooperation mit der IT Universität 
von Kopenhagen entwickelte und im Sep-
tember 2014 gelaunchte Optimierungs-
software StowMan[S] soll ermöglichen, in-
nerhalb kürzester Zeit multiple optimierte 
Staupläne für ein Schiff zu erstellen. In ei-
nem iterativen Prozess berücksichtigt die 
Software laut Hersteller alle für die siche-
re und effektive Stauung von Containern 
relevanten Kriterien wie Containergröße, 
Krankapazität, Segregation von Gefahr-

gut, Kühlcontaineranschlüsse sowie opti-
malen Trimm.
Die eingesparte Planungszeit können Stau-
planer und Cargo Flow Manager für weitere 
Optimierungen nutzen und somit die Ha-
fenliegezeiten verkürzen und Einsparpo-
tenziale beim Kraftstoffverbrauch erzielen. 
Neben ZIM nutzen zwei weitere Linienreeder 
StowMan[S], sodass die Flotte, die mit dieser 
Stauplanungssoftware arbeitet, auf derzeit ca. 
600 Schiffe weltweit ansteigt, so Interschalt.
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