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Sicherheit in  
der Logistik
TIPP ISL-Geschäftsführer 
Prof. Frank Arendt ist einer der 
Referenten auf der DVZ-Sicher-
heitskonferenz am 25. April in 
Düsseldorf. Dort spricht er über 
das Thema „Schutz vor IT-Angrif-
fen auf Häfen“ und wird dabei 
das Projekt IT-Risikomanagement 
in der Hafentelematik (Portsec) 
vorstellen. Im Fokus der Konfe-
renz stehen die Themen Fracht-
diebstahl und Cybercrime. (cs)

www.dvz.de/Sicherheit2017 

Hafen-Hackern 
auf der Spur
SEEHÄFEN   In modernen Häfen wird 
der gesamte Umschlag mittlerweile 
elektronisch gesteuert. Das machen 
sich kriminelle Banden zunutze, um 
IT-Schwachstellen auszukundschaf-
ten und so Abläufe zu manipulieren 
oder um an Informationen heran-
zukommen. Um das zu erschweren, 
hat das Bundesforschungsministeri-
um das mit 1,3 Mio. EUR geförderte 
Projekt „Portsec“ gestartet, welches 
mögliche Angriffspunkte in Hafente-
lematiksystemen aufspüren soll. 

Vor allem die Kommunikations-
schnittstellen nach außen bergen 
potenzielle Gefahren. Es reiche 
schon aus, zwei Daten zu verändern, 
und schon wird aus einem Kaffee-
container aus Kolumbien – einem 
der größten Drogenanbauländer 
weltweit – per Mausklick einer aus 
den USA, so Frank Arendt, Dozent 
im Sicherheitsstudiengang ISSM an 
der Hochschule Bremerhaven und 
Geschäftsführer des Instituts für 
Seeverkehrswirtschaft und Logistik 
(ISL). „Damit senkt der Schmuggler 
die Wahrscheinlichkeit, dass der 
Zoll den Container durchleuchtet 
oder öffnet“, sagt Arendt. (dpa/jpn)

Von Nicole de Jong

Schiffsankunftszeiten sind ein 
wichtiger Taktgeber für die 
Prozesse in der Logistik. Wäre 

frühzeitig bekannt, wann ein Schiff 
den Hafen erreicht, könnten die be-
teiligten Partner den Arbeitseinsatz 
ihrer Mitarbeiter genauer planen 
oder ihre Abläufe optimieren. Die 
Liste der an der Lieferkette Betei-
ligten ist lang. Lotsen, Schlepper, 
Festmacher, Terminalbetreiber, Lo-
gistikdienstleister und Schiffsmakler 
könnten ebenso profitieren wie Be-
hörden oder Schleusenbetreiber.

Zwar können diese über verschie-
dene Plattformen oder Fahrpläne 
die geschätzten Ankunftszeiten 
(Estimated Time of Arrival, ETA) ab-
rufen. „Doch die sind häufig nicht so 
genau“, sagt Frank Diegel, Vorstand 
der Trenz AG, einem Anbieter von 
maritimem IT-Lösungen mit Sitz 
in Bremen. Dabei sendet das Schiff 
selbst über ein Funksystem elektro-
nische Signale – die sogenannten Au-
tomatic-Identification-System-(AIS-) 
Daten. „Schiffe und Reedereien 
tauschen sich darüber aus, häufig 
sind die Zeiten dennoch nicht zu-
treffend“, fügt er hinzu. Manchmal 
sei Transparenz auch gar nicht ge-
wünscht, „etwa aus Angst, den avi-

Ein Schiff wird kommen 
Fraunhofer CML und Trenz AG wollen Ankunftszeiten präzise vorhersagen
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sierten Liegeplatz nicht erreichen 
zu können“, erläutert Diegel. Häufig 
weichen die Ankunftszeiten zudem 
durch ungünstige Wetterlagen, ho-
hes Verkehrsaufkommen oder tief-
gangsbedingte Beschränkungen ab.

Das hat die Trenz AG und das 
Fraunhofer CML in Hamburg ver-
anlasst, im Rahmen des Projektes 
Vestvind (Vessel-Traffic-Vorhersage-
Informationsdienst) ein unabhän-
giges Modell für Schiffsankünfte zu 
entwickeln, das möglichst exakte 
Zeiten liefert. „Wir hatten schon 
länger die Idee, aus den AIS-Daten 
neben der reinen Positionsan-
zeige mehr zu machen, wie etwa 
die Vorhersagen von Schiffsan-
kunftszeiten“, sagt Hans-Christoph 
Burmeister, beim Fraunhofer CML 
Gruppenleiter für Seeverkehr und 
nautische Lösungen. Ursprünglich 
wurden die AIS-Daten eingesetzt, 

um Schiffe sicherer und kollisions-
frei zu navigieren.

Trenz hat mit Real-ETA bereits 
ein solches Produkt entwickelt. Das 
Projekt Vestvind setzt darauf auf, 
mit der Zielvorgabe bis drei Tage im 
Voraus die Schiffsankunft genau vor-
hersagen zu können. Für den Anlauf 
in Hamburg sind Prognosen derzeit 
14 Stunden im Voraus möglich – und 
„wir liegen nur noch etwa 20 Minu-
ten daneben“, sagt Diegel. 

Deutsche Gewässer abgedeckt
Im Produkt Real-ETA von Trenz so-
wie Vestvind werden die AIS-Daten 
über ein eigenes Antennennetz 
aufgefangen. Das garantiere eine 
extrem gute Datenqualität, die sich 
jederzeit verifizieren lasse. Teilweise 
werden die Daten auch per Daten-
tausch oder durch andere Quellen 
generiert. „Unser Blick reicht im Mo-
ment über die deutschen Gewässer. 
Was wir entwickeln, kann ohne wei-
teres auch weltweit funktionieren“, 
sagt Diegel. Bislang seien die dafür 
nötigen weltweiten AIS- oder Satelli-
tendaten aber zu teuer.

Derzeit speichert Trenz für das 
Projekt 3 Mio. Schiffspositionen pro 
Tag, die sich auf rund 12.000 Schiffe 
im aktuellen Empfangsbereich be-
ziehen. „Daher besitzen wir einen 
großen Fundus von Vergangenheits-

daten, die bis zu zwei Jahre zurück-
reichen“, fügt er hinzu. Die Schiffe 
senden alle paar Sekunden Signale; 
gespeichert werden diese minüt-
lich. Diegel: „Unser System arbeitet 
mit einem sogenannten neuronalen 
Netz, es ist also ein selbstlernendes, 
regelbasiertes System.“

Das funktioniert so: Wird eine 
Schiffsposition empfangen, prüft 
das System, wie der Frachter in den 
vergangenen Stunden gefahren ist. 
Burmeister: „Aus der Vergangen-
heitsroute wird dann die künftige 
Route hochgerechnet.“ Es geht um 
den Zeithorizont von zehn Stunden, 
auf dessen Basis die Daten einflie-
ßen. Enthalten sind Ereignisse, die 
während der Reise erst noch bevor-
stehen wie Tidefenster auf der Elbe, 
Schleusen oder bestimmte Wind- 
und Wetterkonstellationen. „Es gibt 
Schiffe, die können den Hambur-
ger Hafen nur auf der Flutwelle er-
reichen. Daher basieren die Daten 
nur auf diesem Ereignis“, erläutert 
Diegel . Für einen längeren Zeithori-
zont müssen diese Ereignisse vom 
Fraunhofer CML modelliert werden.

Derzeit sucht Trenz unter  
www.Real-ETA.com weitere Unter-
nehmen, die das System kostenfrei 
testen, um herauszufinden, welche 
zusätzlichen Funktionen der Markt 
verlangt. (kk)

”
Unser System arbeitet mit 
einem neuronalen Netz – es 
ist also ein selbstlernendes, 
regelbasiertes System.
Frank Diegel, Trenz AG, Bremen

Schlepper im Hamburger 
Hafen müssen frühzeitig über 
die exakten Schiffsankunfts-
zeiten informiert werden.
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