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Abkürzungen und Glossar 

FET   Funkwerk eurotelematik GmbH 

Geofencing Gebietsüberwachung, Ein-/Ausfahrtsüberwachung  

definierter Gebiete 

GSM Global System for Mobile Communication, 
Mobilfunkstandard 

IKT Informations- und Kommunikations- Technologie 

JRC Joint Research Centre 

KeepAlive regelmäßige Datenübertragung zur Aufrechterhaltung 
der lückenlosen Kommunikation, bei FET angereichert 
u.a. mit Positionsinformationen 

OLAF 

OT2i Open Telematics Integration Infrastructre,  

XML-basiertes Datenaustauschverfahren der FET 

Proxy Rechner zwischen lokalem Netzwerk und dem 
öffentlichen Internet Dient im vorliegenden Fall der 
Kommunikation zwischen Telematiksystem und anderen 

FluSs-Systemen. 

SOAP Simple Object Access Protocol 

TAPA Transported Asset Protection Association 

XML Extensible Markup Language, Protokoll zum Austausch 

von Daten, besonders geeignet für das Internet 

 



 

 

 

I Kurzdarstellung 

I.1 Aufgabenstellung 

Sicherheitsforschung und mögliche Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheit im 

öffentlichen Bereich waren bereits zu Projektbeginn im Fokus der politischen und 
sicherheitstechnischen Diskussion. Diese Diskussion wurde im Verlauf des 
Projekts weiter intensiviert, auch weil die Bundesrepublik Deutschland - und die 
westliche Welt insgesamt - in internationalen militärischen Vorhaben zunehmend 
stärker engagiert ist und somit als Ziel terroristischer Anschläge an Bedeutung 
gewinnt. Ein Teil der aktuellen Diskussion befasst sich speziell mit der Sicherung 
von Containertransporten entlang der globalen Lieferkette.  

Mit dem Projekt ContainIT soll ein Beitrag zur möglichen Steigerung der 
Sicherheit des Transports von Containern geleistet werden, in dem ein IKT-
basierter Ansatz für die sichere Logistik von Containertransporten aufgesetzt 
wird, der von der Gestellung und Beladung bis zur Entladung und Ablieferung des 
leeren Containers in das Depot die einzelnen Schritte des Transports 
informatorisch begleitet.  

Die einzelnen Phasen eines Containertransports werden begleitet von 
unterschiedlichen - z. T. überwachenden - organisatorischen Stellen und deren 
informatorischen Systeme. Diese Systeme sind meist reine Insellösungen und 
stehen nicht miteinander in Verbindung. Diese Systeme werden zum Abgleich 
von elektronischen Begleitpapieren, zur Weitergabe von Zollinformationen, zur 
Beschreibung von Gefahrgütern, für die Anleitung des Transportpersonals und 
etc. genutzt. Die Systeme der Transportbegleitung sollen in Rahmen des Projekts 

ContainIT über ein übergeordnetes Netzwerk untereinander verbunden werden. 
Über diese übergeordnete Verknüpfung sollen Informationen innerhalb der 
Netzwerkteilnehmer ausgetauscht werden, 

• die zu einer zentralen Risikobewertung genutzt werden  
(Messung und Bewertung, ob eine Gefährdung durch den Container 
vorliegt) und  

• die zu einem gefährdungsminimierenden Einfluss auf den Verlauf des 
Transports verwendet werden können. Das können z. B.  
Handlungsanweisungen und Interventionen zum Schutz der Bevölkerung 
und der transportierenden Einheiten sein.  

Darüber hinaus können durch das Netzwerk neue und andere Stellen 
eingebunden werden, die bisher noch nicht in die Transportbegleitung involviert 
waren. So können Überprüfungen von Personen durchgeführt werden, deren 



 

Daten mit den Systemen der Transportbegleitung erfasst und über das Netzwerk 
an geeignete Stellen weitergeleitet werden. Nach Analyse der Daten ist deren 
Ergebnis ein weiterer Input für die zentrale Risikobewertung. Das Netzwerk ist so 
auszulegen, dass auch zukünftig zu erwartenden Einzellösungen und 
Komponenten der Informationstechnik unter Einsatz moderner IT-
Sicherheitsverfahren leicht integrierbar sind. 

In dem Teilvorhaben „Einsatz von Telematik zur Steigerung der Sicherheit in der 
Teilwarenkette Landtransport“ wird speziell die Abschnitt Landtransport eines 
Containertransports betrachtet. Dabei soll untersucht werden, ob bestehende 
Telematiksysteme für die Einbindung in das übergeordnete IKT-Netzwerk genutzt 
werden können und welche Funktionen hierfür relevant wären. Dieses Thema ist 
die Aufgabe der Funkwerk eurotelematik GmbH, die selbst als Anbieter von 
Telematiksystemen auftritt. 

Insgesamt ist das Ziel mithilfe von Informationen und Daten die Verfolgung von 
Containern auf ihrem globalen Weg vollständig mit Überwachungssystemen mit  
Kopplung an interpretierende und kontrollierende Systeme sicherzustellen. 

Zum Abschluss des Projekts sollte in einem Demonstrator die im Rahmen des 
Projekts mögliche technische Umsetzung zum Aufbau eines beispielhaften 
Netzwerks durchgeführt werden. Anhand einer szenariobasierten Demonstration 
war dann die verbesserte Wirkungsweise des Gesamtsystems aufzuzeigen. Dazu 
wurde ein virtueller Transport eines Containers durchgespielt, auf den 
unterschiedliche Ereignisse einwirkten. Diese waren von den einzelnen 
Systemteilnehmern im IKT-Netzwerk zu detektieren und auszuwerten. Dabei 
sollten – sofern erkannt wurde, dass eine mögliche Gefährdung vorlag - für die 

Steigerung der Sicherheit geeignete Handlungsvorschläge generiert werden, die 
von Sicherheitskräften oder dem transportbegleitenden Personal umgesetzt 
werden sollte. Dabei konnte gezeigt werden, dass eine solche Zusammenarbeit 
innerhalb eines übergeordneten Netzwerks die Sicherheit im Transport 
gegenüber nicht verbundener Einzellösungen erkennbar gesteigert werden kann.  

 

I.2 Voraussetzungen 

Die heutigen transportbegleitenden IT-Systeme bieten Dienstleistungen und 
Funktionen für spezifische Aufgaben während eines Containertransports. Diese 

Systeme sind aber jeweils Insellösungen, ohne eine durchgängige, übergreifende 
Vernetzung. Aufgabe der vorliegenden Arbeit war daher eine Analyse über den 
informatorischen Austausch der im Prozess beteiligten Systeme, die jeweils 
eigene Daten und Funktionen bereitstellen sowie Analysen in ihrem Teilbereich 
durchführen. Eine Kopplung mit einem übergeordneten, ganzheitlichen 
Sicherheitssystem, wie es hier vorgeschlagen wird, ist daher ein neuer Ansatz.  

 



 

Ein Fokus dieser Vernetzung bildet die Definition und Auslegung der 
Schnittstellen der IT-Systeme, die IT-technisch möglichst sicher, aber gleichzeitig 
auch einfach, standardisiert und auf üblichen Verfahren basieren sollten. Dies ist 
notwendig, um die notwendige Breite der heterogenen Welt der Anbieter in das 
Netzwerk integrieren zu können. Die einzelnen IT-Systeme und Dienstleistungen 
werden von unterschiedlichen, spezialisierten Herstellern angeboten und 
vertrieben, weshalb man es mit verschiedensten Systemen, Betreibern, Firmen 

und Interessen zu tun hat. Dies ist auch der Grund, warum der gewählte Ansatz 
nur in einem Verbundvorhaben durchgeführt werden kann, in dem möglichst 
viele Vertreter der heterogenen Welt mitarbeiten. Dies wurde mit der 
Zusammenstellung der Konsortialpartner erreicht, bei der sowohl 
Produkthersteller, als auch Forschungsinstitute und Betreiber eingebunden 
waren.  

 

I.3 Planung und Verlauf des Vorhabens 

Das gesamte Vorhaben war zunächst für einen Zeitraum von 24 Monaten geplant worden, 
der vom 1.08.2010 bis 31.07.2012 gehen sollte. Im Laufe des Projekts wurde der Zeitraum 
für die meisten Projektteilnehmer - und auch für die FET – kostenneutral auf den 31.12.2012 
nach Antrag ausgedehnt.  Nachfolgende Arbeitspaketstruktur zeigt die einzelnen 
Themenbereiche des Projekts auf und stellt dar, welcher Projektpartner in welchen 
Arbeitspaketen federführend war.  

AP1

IKT-Architektur
EADS

AP2

integriertes Risikomanagement
SAP

AP3

Kosten/Nutzen-Modelle & Demonstrator
Bosch

AP11

Hafen-IT

dbh

AP12
Logistik-IT &

Schnittstelle Zoll-IT
DAKOSY

AP13
Flottentelematik (Land)

FET

AP14
Profiling-IT

(Compliance, Ship-Profiling …)
Sapper

AP16

Control/Operation-Center
(IT-Backend)

Astrium

AP15

Buchungsplattform
(IT-Frontend)

Bosch

AP17

IKT-Standardisierung
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AP21

IKT-Bedrohungsanalyse

TUHH

AP25

physische Sicherheit

Astrium
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IKT-Sicherheit
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AP31
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(IT Frontend)

Bosch

AP32
Control/Operation-Center

(IT Backend)
Astrium

AP33
Innovation für Endnutzer
• Allianz (Versicherung)
• HamburgSüd (Reeder}
• Hellmann (Logistiker)

• Eurogate (Hafenterminal)
• Zoll (Behörde)
Bosch / TAPA

AP23
physische Bedrohungsanalyse &

Intervention
Astrium / TAPA

AP34
Prüfung & QM der
Geschäftsmodelle

TH Wildau

AP27

Untersuchung typischer
Transportketten

TH Wildau

AP24
Sensortechnologie Sicherheit

FhG-SIT

Projektleitung: EADS

AP35

Demonstrator

EADS

 

Abbildung 1: Struktur der Arbeitspakete 
 



 

Im ersten Teil des Teilvorhabens (AP1) sollten zunächst die Funktionen und 
Schnittstellen des Telematiksystems mit dem IKT-Netzwerk betrachtet und der 
notwendige Informations- und Datenaustausch beschrieben werden. 
Hauptaugenmerk dieses Arbeitspaktes 1 ist die Erfassung und Analyse der 
bestehenden Strukturen hinsichtlich deren Verwendbarkeit für ein 
übergeordnetes IKT-Netzwerk. Die FET war Leiter des Arbeitspakets AP13 mit 
der Thematik „IKT-Architektur für den Teilbereich Flottentelematik (Land)“, das 

in Zusammenarbeit mit EADS, Astrium, Bosch und Sapper bearbeitet wurde. In 
Arbeitspaket 13 sollte die Schnittstellen und Datenstrukturen für beispielhafte 
Telematiksysteme erstellt werden, die im Landtransport eingesetzt werden. Hier 
konnte auf Erfahrungen der Konsortialteilnehmer FET, Bosch und Astrium 
zurückgegriffen werden, die jeweils Hersteller und Betreiber solcher Systeme 
sind. Zudem war ein generisches Datenmodell zu skizzieren, welches eine 
Integration ähnlicher Systeme in das Netzwerk erlaubt und das für zukünftige 
Produkte als Leitfaden für die Schnittstellengestaltung dienen könnte.  

Darüber hinaus war die Aufgabe in AP3 einen Demonstrator aufzubauen, welcher 
zur Demonstration der Funktionsweise des IKTs genutzt werden kann. In diesem 
Demonstrator wurden exemplarisch verschiedene Systeme miteinander vernetzt 
und deren Wirksamkeit in einem Beispieltransport untersucht. Ziel war es zu 
zeigen, dass durch die übergeordnete Vernetzung der Beispieltransport sicherer 
durchgeführt werden konnte als ohne das Netzwerk. Die für die Entwicklungen 

und den Aufbau des Demonstrators notwendigen Arbeiten  wurden seitens FET in 
AP 2.5 geleistet. Dazu wurde ein Standardprodukt der FET für den Einsatz im 
LKW als Grundlage genommen und für die Anforderungen des Demonstrators 
angepasst. Die Anpassungen umfassten sowohl funktionale als auch  
schnittstellenbezogene Arbeiten. Insbesondere waren die Schnittstellen auf die 
gewählte Systemarchitektur abzustimmen und die ausgewählten 
netzwerkbasierten Technologien auszuwählen und zu implementieren. 

Die Demonstration sollte möglichst viele vorab erzielten Erkenntnisse des 
Projekts umfassen und konnte daher erst Ende 2012 durchgeführt werden, 
nachdem die notwendigen Arbeitspakte abgeschlossen waren. Daher wurde die 
Laufzeit des Vorhabens bis Ende 2012 um wenige Monate kostenneutral 
gestreckt. In der Demonstration wurden von dem LKW-gebundenen 
Telematiksystem Personen- und Fahrdaten sowie bestimmte Ereignisse von der 
Zugmaschine erfasst und an das Risikoprofiling sowie an andere Stellen des IKTs 

weitergeleitet. Diese Informationen wurden sodann in das Gesamtbild über den 
Transport eingeordnet und hinsichtlich einer Einschätzung über eine mögliche 
Gefährdung des Transports analysiert. Anhand dieser Daten und unter der 
Berücksichtigung von vorab festgestellten Zuständen und Gefahren während des 
Transports (Transporthistorie) konnten die Abweichungen vom Sollverhalten 
genauer bewertet und entsprechende zielgerichtete Handlungsanweisungen 
erzeugt werden. Damit konnte gezeigt werden, dass Informationen, die über die 
Teilsystemgrenzen hinweg berücksichtigt werden, zur Prävention von Gefahren 



 

und damit zur Vermeidung von Eskalations- und Folgeschäden verwendet werden 
können.  

Neben den beschriebenen Tätigkeiten wurden die Anforderungen des 
Landtransports durch die FET in die anderen Arbeitspaketen eingebracht und dort 

berücksichtigt. 

Der ursprüngliche zeitliche Verlauf ist aus nachfolgender Übersicht erkennbar, 
der zunächst bis Juli 2012 ging. Aufgrund der Festsetzung der Demonstration auf 
Anfang Dezember 2012 erfolgte dessen Vorbereitung im November, so dass das 
das Projekt schließlich Ende 2012 endete. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

AP 1 IKT-Architekturen

AP 11 Hafen-IT
AP 12 Logistik-IT & Schnittstelle Zoll-IT
AP 13 Flottentelematik (Land)
AP 14 Profiling-IT (Compliance, Ship-Profiling …)
AP 15 Buchungsplattform (IT-Frontend)
AP 16 Control/Operation-Center (IT-Backend)
AP 17 IKT-Standardisierung
AP 2 Integriertes Risikomanagement

AP 21 IKT-Bedrohungsanalyse
AP 22 IKT-Sicherheit
AP 23 physische Bedrohungsanalyse & Intervention
AP 24 Sensortechnologie Sicherheit
AP 25 physische Sicherheit
AP 26 Risiko Profiling (Compliance, Ship-Profiling …)
AP 27 Untersuchung typischer Transportketten
AP 3 Kosten/Nutzen Modelle & Demonstrator         

AP 31 Buchungsplattform (IT Frontend)
AP 32 Control/Operation-Center (IT Backend)
AP 33 Innovation für Endnutzer
AP 34 Prüfung & QM der Geschäftsmodelle
AP 35 Demonstrator

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

M12 Übergabepunkt X
M18 Abbruchmeilenstein X

Projektmonat

Meilensteine

Projektmonat Start Ende

1 16

1 10
1 10
1 10
1 10
1 10
1 10
5 16
1 16
1 16

11 22
4 10
5 15
7 18
7 18
1 10
3 24

13 21
13 21

19 24

3 24
13 24

 

Abbildung 2: geplanter Zeitverlauf der Arbeiten 
 

Insgesamt wurden seitens FET rund 17 Personenmonate aufgewendet, die 
hauptsächlich in den Arbeitspaketen AP 13, AP 25 und AP 35 geleistet wurden. 

Der Demonstrator und die erzielten Ergebnisse des gesamten Projekts wurden in 
der Abschlussveranstaltung am 5. Dezember 2012 der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Bei der Demonstration konnte auch die Erreichung der gesetzten Ziele in diesem 

Projekt festgestellt werden. 

 

I.4 Ausgangspunkt 

Die Arbeiten setzen auf den Erfahrungen und Möglichkeiten der beteiligten 
Firmen auf. Neben dem breiten Know-How der FET im Bereich der 
landgebundener Flottentelematik konnte daher je nach Aufgabe auf die Zuarbeit 
und das Spezialwissen der beteiligten Konsortialpartner in ihrem jeweiligen 
Wirkungsbereich zurückgegriffen werden. Im Bereich der Telematik waren dies 
neben der FET die Partnerfirmen Bosch und Astrium, die ebenfalls wie FET im 

Telematikbereich Produkte und Dienstleistungen anbieten. Während Bosch und 



 

Astrium spezielle Lösungen für den Transport von Containern anbieten, ist FET 
im Telematikumfeld breiter aufgestellt. Schwerpunkte der Produkte von FET sind 
Fahrzeug- und Serviceflotten sowie Maschinenfuhrparks. Die Produkte von FET 
werden im Transport- und Logistiksektor, im kommunalen Umfeld, auf Flughäfen 
und im produzierenden Gewerbe eingesetzt. Die FET entwickelt, produziert und 
vertreibt Telematiksysteme seit 1998 und ist ein mittelständisches Unternehmen 
innerhalb der Funkwerk AG mit Sitz in Kölleda, Thüringen. Schwerpunkt der 

Funkwerk AG sind Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von drahtlosen 
Kommunikationssystemen und Komponenten für die Industrie, die Bahn und für 
automotiven Anwendungen.  

Das Produktportfolio umfasst zum einen Geräte in den Fahrzeugen und die 
darauf lauffähige Applikationssoftware, zum anderen Softwaresysteme in der 
Zentrale, die in der Regel mit den vorgelagerten ERP-Systemen der Kunden zu 

koppeln sind. Die Fahrzeuggeräte werden zum Teil selbst hergestellt, zum Teil 
werden käufliche Standardprodukte wie PDA-basierte Barcodescanner eingesetzt, 
sofern die Kunden diese Geräte für ihre meist logistischen Zwecke benötigen. Die 
Geräte sind für den Betrieb im Fahrzeug zugelassen und können an die typischen 
Fahrzeugsysteme wie CAN-Bus und digitaler Tachograf angebunden werden. Die 
Geräte sind für den Einsatz aller mobilen Assets eines Unternehmens geeignet, 
sofern auf eine Stromversorgung zurückgegriffen werden kann. Insofern sind die 
Produkte der FET komplementär zu den Anlagen von Bosch und Astrium, die 

autarke Systeme anbieten, was für die Zielsetzung dieser Arbeit vorteilhaft ist. 

In der Flottentelematik werden drahtlose Funkverfahren eingesetzt, meist über 
kommerzielle Mobilfunkbetreiber, in Einzelfällen auch über 
Satellitenkommunikation. Sehr verbreitet ist der Nutzen der GSM-basierten 
Produkte GPRS, EDGE und höher. 

Der Einsatz der Telematiksysteme dient applikativ in der Regel der 
Effizienzsteigerung der mobilen Prozesse der Flottenbetreiber, sie werden aber 
auch, wenn auch in weit geringerem Umfang, zur Erhöhung der Sicherheit 
eingesetzt – meist bei Geld- und Werttransporten. Allerdings beschränkt sich 
diese Funktion auf den Schutz vor Diebstahl und nicht auf den Schutz vor 
kriminellen oder terroristischen Anschlägen durch den Transport.  

Für den Background der anderen Konsortialpartner sei an dieser Stelle auf die 
Berichte der Partner verwiesen. 

Zur Einbindung des Telematiksystems in größere Systemverbünde existierten zu 

Beginn des Vorhabens bereits verbreitet unterschiedliche Schnittstelle, darunter 
auch webfähige Verfahren. Ob diese zum Datenaustausch zur Begleitung der 
Transporte geeignet sind, sollte im Projekt geklärt werden.  

Endgeräteseitig sind heutzutage unterschiedlichste Bordrechner und 
Anzeigegeräte im Einsatz, die für den Betrieb im Fahrzeug oder am Container 
ausgelegt sind. Eine Integration in einen größeren Systemverbund mit 



 

unterschiedlichen Arten von Teilnehmern, wie es für das IKT-Netzwerk angedacht 
ist, kann aber – abgesehen von sehr einfachen Meldungen wie Alarme an 
Sicherheitsfirmen oder Polizei - nicht festgestellt werden. 

 

I.5 Zusammenarbeit mit Verbundpartnern und anderen 

Da sich das vorliegende Thema des Verbundprojekts mit der Auslegung und 
Struktur eines den Insellösungen übergeordneten IKT-Netzwerk beschäftigt, ist 

es sofort einleuchtend, dass dies nur im Verbund von Teilnehmern in diesen 
Prozessen durchführbar ist. Daher wurde das Konsortium mit Vertretern von 
Betreibern und Produktherstellern der in die Transportkette involvierten Firmen 
durchgeführt. So finden sich im Projektverbund zum einen Unternehmen, die 
sicherheitstechnische Produkte und geeignete Infrastruktur herstellen sowie 
Hersteller und Betreiber von Telematiksystemen, IT-Systembetreiber und 
Dienstleister für Hafenlogistik und Zollabfertigung. Zum anderen nehmen 
Unternehmen und Institute teil, die sich mit Fragen der Prozess- und IT-
Sicherheit beschäftigen. Darüber hinaus wurden die Arbeiten und Ergebnisse mit 

externen Stellen wie TAPA, JRC und OLAF aber auch mit potentiellen Nutzern wie 
Speditionen ausgetauscht und abgestimmt.  

Im Rahmen der einzelnen Arbeitspakete wurden zudem Dienstleister wie 
Speditionen und Sicherheitsbehörden über die Arbeiten informiert. 

Die interne Projektarbeit wurde durch regelmäßige Absprachen, Telkos und 
Verbundtreffen über die gesamte Laufzeit des Vorhabens in ausgesprochen 
kooperativer Weise durchgeführt. Der Aufbau der Projektstruktur ermöglichte das 
rasche Einfließen der Ergebnisse und Erkenntnisse aus den einzelnen 

Arbeitspaketen in die nachfolgenden Arbeiten, so dass über die Projektlaufzeit 
das aufzubauende Konzept des Demonstrators von den Inputs der einzelnen 
Arbeitspakete profitieren konnte. 



 

 

II Eingehende Darstellung 

II.1  Beschreibung der Arbeit  

II.1.1 Telematiksysteme für den Landtransport 

Telematiksysteme werden eingesetzt, um Zustands- und Bewegungsdaten 

mobiler Fahrzeuge oder Personen zu erfassen, zu übertragen und auszuwerten 
sowie um Nachrichten an die mobilen Geräte zu senden, die diese zur 
Bearbeitung einem Nutzer anzeigen. Neben fahrzeug- oder 
maschinengebundenen Geräten sind zunehmend mobile Geräte im Einsatz, die 
die Telematik personenbezogen durchführen (z.B. bei Techniker für Service- und 
Wartungsaufgaben). 

Telematiksysteme bedienen sich zum Transport der Daten eines oder mehrerer 
Kommunikationsmediums/-medien, z.B. Mobilfunk, Satellitenkommunikation, 
WLAN usw. Die Datenübertragung kann unidirektional (meist bei Maschinen und 
einfacher Telematik) oder bidirektional sein (in der Regel sobald mobile Nutzer 
eingebunden sind).  

Im Transport- und Logistikbereich werden Telematiksysteme mittlerweile bereits 

verbreitet eingesetzt. Im professionellen Einsatz sind diese Systeme sehr häufig  
an vorgelagerte Systeme in den Zentralen angebunden, um einen 
durchgehenden medienbruchfreien Datenaustausch zwischen mobilen und 
ortsfesten Prozessen sicherzustellen. 

Im Rahmen des Verbundprojektes ContainIT wurden speziell Telematiksysteme 

betrachtet, die im Zusammenhang mit dem Transport von Containern eingesetzt 
werden. Dabei konzentrierten sich die im Arbeitspaket 13 durchgeführten 
Arbeiten auf den Landtransport von Containern per LKW. 

Die Aufgabenstellung umfasste zunächst die Analyse des Status Quo der 
eingesetzten Systeme, deren Architektur und deren Schnittstellen mit dem Ziel, 
zu prüfen, wie man ein Telematiksystem für den Landtransport in ein 

(zukünftiges) IKT-Sicherheitssystem eingliedern kann. Darüber hinaus sollten 
Anforderungen aus Sicht des Flottentelematiksystems an eine standardisierte 
IKT-Architektur definiert sowie möglichst auch ein generisches Datenmodell 
vorgestellt werden. Hierbei war mit den Projektpartnern in Arbeitspaket 17 eng 
zusammenzuarbeiten, da hier wesentliche Abhängigkeiten existieren. 

 

 

 



 

II.1.2 Betrachtete Telematiksysteme  
 

Zu Beginn der Arbeiten wurden zunächst zu betrachtende, bestehende 
Telematiksysteme für den Containertransport analysiert (Feststellung des IST-
Zustands). 

Im Containertransportbereich (Landtransport) lässt sich im Rahmen dieses 
Projekts zwischen zwei Arten von Telematiksystemen unterscheiden:  

• Flottentelematiksysteme und  

• Containerüberwachungssysteme 

 

 

Abbildung 3: Merkmale der Telematiksysteme 
 

Bei den Flottentelematiksystemen ist der Fokus auf das Fahrzeug und den Fahrer 
gerichtet. Es werden Daten (meist per Mobilfunk) an eine Telematikzentrale 

geliefert. Diese sind in der Regel Tour-und Auftragsdaten, Positionsdaten, 
technische Fahrzeugdaten und Personaldaten. 

Die Datenübertragung ist hier meist bidirektional, d.h. nicht nur das 
Telematikgerät im Fahrzeug sendet Daten, sondern auch die Telematikzentrale 
sendet Daten an das Fahrzeugendgerät zur Anzeige oder zur Bearbeitung durch 
den Fahrer und zur Führung durch den Transportprozess. 



 

 

Containerüberwachungssysteme hingegen sammeln im Wesentlichen Daten vom 
und am Container. Diese sind Positionsdaten, sowie Zustandsdaten und Alarme 
(z. B. Türöffnung, Temperatur, Luftfeuchte, Bewegung). Eine bidirektionale 

Datenverbindung ist nicht zwingend notwendig, sondern beschränkt sich meist 
auf einzelne Funktionen (z.B. Öffnen des Verschluss) oder auf Systempflege 
(Fernupdate der Firmware). 

 

II.1.2.1 Flottentelematiksysteme 

Im Folgenden Bildwerden der Aufbau und der prinzipielle Datenaustausch von 
Flottentelematiksystemen beschrieben. Als Beispiel dient ein typischer 
Systemaufbau von FET, der vergleichbarer Form für die meisten 
Telematiksysteme gilt. 

 

Prinzipielle Architektur eines Flottentelematiksystems 

 

 

 

Abbildung 4: Prinzipielle Architektur eines Flottentelematiksystem 



 

Das Flottentelematiksystem besteht aus: 

• Fahrzeugendgerät (siehe Abbildung 4, rechts) 
Dies kann eine Telematikbox mit oder ohne Display und Bedienmöglichkeit 
für den Fahrer sein oder auch ein Handheld-Gerät (Scanner oder PDA). 
Das Gerät liefert Positionsdaten (GPS) und stellt dem LKW-Fahrer 
Auftragsdaten zur Bearbeitung zur Verfügung. Es können auch weitere 

Geräte angebunden werden, die Daten erzeugen. Außerdem kann der 
Fahrzeug-CAN-Bus für Fahrzeugdaten über die FMS-Schnittstelle 
angebunden sein und auch der (digitale) Tachograf zur Erfassung von 
Personaldaten. 

• Telematikserver in der Zentrale (siehe Abbildung 4, links) 
Der Telematikserver ist meist in das IT-System des Spediteurs integriert 
und mit verschiedenen anderen Systemen über Schnittstellen oder 

Datenbank gekoppelt (ERP-Systeme, Disposysteme, 
Fuhrparkmanagementsysteme). 

Bei kleineren Speditionen kann der Telematikserver auch beim Anbieter 
von Telematikdiensten stehen („gehostete“ Lösung). Der Spediteur greift 
dann über ein Webportal oder über spezielle Schnittstellen auf seine Daten 
beim Anbieter zu. 

• Übertragungsweg zwischen Endgerät und Telematikserver (siehe 
Abbildung 4, mitte) 
Hier wird meist Mobilfunk (GPRS, UMTS) als Übertragungsmedium 
zwischen dem Endgerät und dem Mobilfunkprovider eingesetzt. Vom 
Provider zum Telematikserver gelangen die Daten über eine 
Internetverbindung (TCP/IP). Bei einem Teil der Systeme wird auch ein 
VPN-Tunnel zwischen Mobilfunkprovider und Spediteur-IT verwendet, um 
die Datensicherheit zu erhöhen. 

In Gebieten, in denen kein ausreichendes Mobilfunknetz besteht, kann auf 
Satellitenkommunikation (z.B. Iridium) ausgewichen werden, was aber 
erheblich teurer ist und nur eine geringe Bandbreite bietet. Daher eignet 
sich dieses Übertragungsverfahren nur für einen begrenzten Kreis von 
Applikationen. 

 



 

 

Anbindung eines Flottentelematiksystem mit einem Spediteur-IT-Systemen 

 

Das Flottentelematiksystem (im Beispiel von FET) steht, sofern der zentrale Teil 
mit dem Telematikserver Bestandteil der Spediteur-IT-Landschaft ist, mit einem 

oder mehreren anderen Systemen im Datenaustausch (siehe Abbildung 5). 

 

 

 
Abbildung 5: Datenaustauschschnittstellen zwischen Telematiksystem und IT-

Systemen des Spediteurs 
 

Die räumliche Verteilung der Spediteur-IT-Infrastruktur bestimmt mit, auf welche 

Art die Systeme miteinander kommunizieren. Beispielsweise können ERP-/oder 
Dispositionsserver innerhalb eines LANs über TCP/IP oder Dateiaustausch 
gekoppelt sein oder aber, wenn räumlich weit getrennt, über Webservices, die 
über das Internet (meist mit VPN) miteinander in Verbindung stehen. Auch die 
Arbeitsplatz-Rechner der Disponenten, Controller und des Fuhrparkpersonals 
können über lokale Clients (im internen LAN) oder entfernte WebClients 
angebunden sein. Darüber hinaus können auch Subunternehmer des 
Systembetreibers auf definierte Art mit an das System angebunden werden. 

Bei einem System von FET existiert für den Datenaustausch mit den ERP-
/Disposystemen die sog. OT2i-Schnittstelle (hauseigener Standard von FET). Die 
Schnittstellenbeschreibung ist ohne Lizenzkosten frei verfügbar. Die OT2i-



 

Definition bestimmt das Datenformat, Teile des Inhaltes und das Verfahren, wie 
Befehle und Daten zur Steuerung des Systems und der Endgeräte eingesetzt 
werden müssen. Ein großer Teil der Dateninhalte kann hierbei frei definiert 
werden, je nach Bedürfnis und Einsatzgebiet des Kunden (Spediteur / 
Frachtführer).  

Wie in Abbildung 5 (links) bereits aufgezeigt, können diese Schnittstellen für die 
Einbindung in ein IKT-Netzwerk verwendet werden. Im Rahmen des ContainIT-
Projektes wurde das auch später im Demonstrator so durchgeführt. Damit wird 
ein Telematiksystem als Ganzes über einen zentralen Anknüpfungspunkt in das 
IKT-Netzwerk eingebunden - also die Zentralenseite und über die Zentrale auch 
die mobilen Endgeräte. 

 

 

Eigenschaften von Flottentelematiksystem und deren Bewertung 

 

Folgende Eigenschaften und Funktionen besitzt ein typisches 
Flottentelematiksystem für den Landtransport per LKW: 

• Es bietet Auftragsmanagement bis ins Fahrzeug 
• Es bietet Kommunikation mit dem Fahrer 
• Es liefert Positionsverläufe und geografische Ereignisse (Geofencing) 
• Es liefert Fahrzeugdaten (CAN-Bus) zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit 
• Es liefert Personaldaten (Tachograf) zur automatischen Überprüfung und 

Abrechnung von Fahrertätigkeiten 
• Es liefert Daten von extern angeschlossener Sensorik (Türzustände, 

Temperaturdaten) 
 

Für die Betrachtung und Bewertung im Rahmen von ContainIT mit dem Ziel der 
Herausarbeitung einer Architektur für ein IKT-Sicherkeitssystem sind folgende 
Eigenschaften von Bedeutung: 

(1)  Flottentelematiksysteme besitzen in den meisten Fällen zumindest eine 
Schnittstelle zu vorgelagerten Systemen aus dem Logistik-, Dispo, oder 
Fuhrparkumfeld. Diese Schnittstellen unterliegen keiner Standardisierung 
(proprietär). Es existieren offene Schnittstellen wie z.B. OT2i von FET. 
 

(2)  Flottentelematiksysteme werden bisher fast ausschließlich aus 
wirtschaftlichen Gründen betrieben. Sicherheitsaspekte spielen keine 
große Rolle. 
 

(3)  Flottentelematiksysteme sind bisher (aufgrund ihres Einsatzes zur 
Erfüllung wirtschaftlicher Zwecke des Spediteurs) nicht mit IT-Systemen 



 

außerhalb der Spediteur-IT vernetzt. Für die Betrachtung im Rahmen von 
ContainIT sind diese Systeme als Insellösung zu betrachten. 
 

(4)  Eine Erweiterung um Sicherheitsfunktionen und –nachrichten wäre sehr 
einfach möglich. 

 

 

II.1.2.2 Containerüberwachungssysteme 

Im Folgenden werden der Aufbau und der prinzipielle Datenaustausch von 
Containerüberwachungssystemen beschrieben. Als Beispiele dienen die Systeme 
von den Projektpartnern Astrium und Bosch. 

 

Aufbau und Architektur des SeCureSystem von Astrium 
Die in diesem Abschnitt dargestellten Informationen wurden freundlicherweise vom ContainIT-Projektpartner 

Astrium zur Verfügung gestellt und von FET hinsichtlich der vorliegenden Aufgabenstellung aufbereitet und 

analysiert. Für eine weitergehende Betrachtung des Systems sei auf den Bericht von Astrium verwiesen. 

Das SecureSystem® ist ein System zur Überwachung und Verfolgung von 
Containertrans-porten, mit folgenden Zielsetzungen:  

• SecureSystem® liefert allen Nutzern, eine kontinuierliche 
Überwachung der Transportkette, einschließlich der sofortigen 
Benachrichtigung bei unberechtigten Containeröffnungen und 
Überschreiten von Grenzwerten von Temperatur, rel. Feuchte und 
anderen Parametern über ein Webportal. 
 

• SecureSystem® steigert die Transparenz in der Lieferkette (so liefert es 
z.B. Informationen über Standzeiten an Umschlagsplätzen) und liefert so 
eine Optimierung des IT Prozesses für alle an den Transporten beteiligten 
Partnern. 

 

Das System verwendet zur Kommunikation sowohl  GSM-basierte Verfahren als 

auch satellitenbasierte Kommunikation auf Basis des Iridium-Netzwerkes. 



 

 

Systemarchitektur 

 

 

Abbildung 6: Architektur SecureSystem  
Quelle: Projektpartner Astrium 

 

Das SecureSystem® ist durch die folgenden Hauptkomponenten gekennzeichnet. 
Es besteht aus: 

• Mobile Unit mit Battery Unit,  

• Datenservices,  

• Service Center,  

• Webportal,  

• Data-API  

• Handheld zur Übermittlung der zertifikatsbasierten Funktionsschlüssel.  

 

Mobile Unit 

Die so genannte Mobile Unit (Überwachungsgerät) wird nach dem Beladen des 
Containers in die Containertür gehängt und nach Anschluss an die Battery Unit 
aktiviert. Sie erfasst Positionsdaten des Containers mittels GPS-Verbindung und 
Zustandsdaten des Containers mit Hilfe der in der Unit integrierten oder 



 

angeschlossenen Sensoren und sendet zyklisch Statusmeldungen (‚Heartbeat‘) 
über kommerzielle Kommunikationsdienstleistungen wie Iridium (Satellit) und 
GSM zur Weiterverarbeitung und Auswertung an das Service Center.  Die Mobile 
Unit verfügt über verschiedene Sensoren, unter anderem über einen Mount 
Sensor, der das Entfernen der Unit vom Container erkennt sowie z.B. über einen 
Bewegungssensor, der den Containerinnenraum überwacht. Die Mobile Unit ist 
elektrisch zum Anschluss weiterer externer Sensoren mittels CAN-Bus 

vorbereitet. Unter normalen Betriebsbedingungen können mit der 
Standardbattery Unit ca. 1000 Messages an das Control Center gesendet werden. 

 

Datenservices 

Der Datenservice erfolgt entweder als Satelliten-Datenübertragung über Iridium 
(Kurznachrichten) und/oder als SMS-Datenübertragung über ein GSM-Netz. Über 
das WEB-Portal kann der Logistiker konfigurieren, welche 
Kommunikationsmethode für einen bestimmten Containertransport verwendet 

wird. 

 

Service Center 

Das Service Center ist die zentralisierte Datenbank für alle Daten, die von der 
operationellen Mobile Unit empfangen werden. Das mittels verschlüsselter 
Kommunikation an das Iridium-Satellitennetz verbundene Service Center 
verarbeitet, bewertet und archiviert alle empfangenen Daten. In dem mittels 
HTTP/S Protokoll erreichbaren Webportal kann der Endnutzer konfigurieren, 
dass er mittels E-Mail oder über SMS-Nachrichten über Änderungen am 

Container informiert wird. Der Endnutzer des Systems ist nach Erhalt von 
Alarmmeldungen selbst für die Organisation entsprechender Interventions- und 
Reaktionsprozesse zuständig. Das Service Center stellt eine Web-Schnittstelle 
zur Verfügung, mit deren Hilfe berechtigte Prozessbeteiligte Travels in der 
Traveladministration (TA) anlegen und Statusinformation abrufen und 
visualisieren können. In der Traveladministration können beispielsweise 
Informationen über den Carrier, die Container-ID oder über die 
Ladedokumente hinterlegt werden.  

 

Handheld 

Das Handheld Gerät bildet neben dem Service Center den zweiten Teil des 
Nutzer-Segments. Über die USB-Schnittstelle des Handhelds kann der 
Versender des Containers Zertifikate zum Verschließen und Öffnen des 
Containers  lokal von seinem PC aus dem Webportal herunterladen. Um das 
Zertifikat auf die Unit zu senden, verbindet der Logistiker mittels IEEE 



 

802.15.1 basierter  Bluetooth-Kommunikation das Handheld mit der Mobile 
Unit. Als Handheld kann jedes marktübliche mit Windows Mobile ausgestattete 
Smartphone mit Bluetooth-Schnittstelle verwendet werden.  

 

Data-API 

SecureSystem® besitzt ein rudimentäres Data-API zur Anbindung logistischer 
System an das Service Center von SecureSystem®.   

 

 

 
Abbildung 7: Architektur SecureSystem DataAPI  

Quelle: Projektpartner Astrium 
 

Im Rahmen der im Webportal des SecureSystem® Service Center 
konfigurierbaren 'Incident' -Strategien kann neben der Möglichkeit von Alarm-
SMS und Alarm-Emails auch eine Benachrichtigung über eine vom Kunden 

definierte Web-Adresse erfolgen. Wenn in der Alarmstrategie eine Web-Adresse 
für den Alarm konfiguriert ist, wird bei Auftreten des Alarms ein Pseudo-
Webzugriff (HTTP GET mit der Container ID als Parameter) auf die eingestellte 
URL durchgeführt. Dieser Aufruf der Kunden-URL kann der  Kundenanwendung 
als Trigger dienen, die entsprechenden Travel-, bzw. Container-Daten über den 
XML basierten Web-Service, welcher mittels HTTP/S Verbindung gesichert ist und 
eine Authentifizierung des Kunden erfordert, anzufordern. 



 

Aufbau und Architektur des Systems aus Container Security Box in 
Verbindung mit dem Monitoring Center von Bosch 

Die in diesem Abschnitt dargestellten Informationen wurden freundlicherweise vom ContainIT-Projektpartner 
Bosch zur Verfügung gestellt gestellt und von FET hinsichtlich der vorliegenden Aufgabenstellung aufbereitet 

und analysiert. Für eine weitergehende Betrachtung sei auf den Bericht von Bosch verwiesen. 

Das Tracking & Tracing von Containern im Bosch Communication Center erfolgt 
über die Container Security Box, kurz CSB, auf Seite des Containers und der 
HiLocate als Datenzentrale auf Seite des Monitoring Centers.  

CSB® ist ein autark arbeitendes Gerätesystem zur Überwachung des 
Containerinnenraumes und der geografischen Position des Containers. Sie 
überwacht den Containerinnenraum auf Türöffnung, Lichteinfall, Bewegung von 
Personen und Über- bzw. Unterschreitung von Temperatur- und Luftfeuchte 
Grenzwerten. Die integrierten Geofencing-Funktionen kontrollieren die Einhaltung 
geplanter Routen und das Erreichen bzw. Verlassen vordefinierter Adressen. 

Bei Unregelmäßigkeiten wird die Bosch-Sicherheitsleitstelle online und in Echtzeit 
informiert. Ein Sensor im Innenraum des Containers kommuniziert dafür über 
Kurzstreckenfunk im Freeband mit dem Basisgerät auf dem Containerdach. 
Meldungen werden über die weltweit verfügbaren GSM-Netze gesendet.  

Im Falle eines Alarms garantiert das Alarmmanagement des Bosch 
Communication Center die sofortige Einleitung vorher definierter Maßnahmen. 

CSB
®
 – Container Security Box 

Derzeit gibt es 2 Versionen der CSB®, zum einen die CSB® solar und zum 
anderen die CSB® compact. 

CSB® Solar 

Die CSB Solar besteht hauptsächlich aus 2 Teilen. Zum einen sind dies die 
Einheit, welche in der Sicke des Containers befestigt wird und zum anderen die 

Einheit mit dem Türsensor. 

 

CSB®  Compact 

Die CSB®  Compact besteht aus der Systemkomponente, welche an der 
Verriegelung der Tür angebracht wird und einem Sensorkit. 

 



 

CSB® Sensoren 

Beide CSB® Versionen verfügen über Sensoren zur Registrierung von folgenden 
Vorfällen: 

– Türöffnung 
– Lichteinfall 
– Bewegung von Personen 
– Unter- bzw. Überschreitung von Temperaturen 
– Unter- bzw. Überschreitung von Luftfeuchte-Grenzwerten 

 

Eventmeldungen 

Die CSB® kommuniziert mit der HiLocate Empfangszentrale mittels SOAP 
Schnittstelle und kann u.a. folgende Alarmmeldungen generieren: 

- Event code 1 = Einbruchalarm (mittels verborgenem Panic Button im 
Führerhaus) 

- Event code 2 = Trailer Tor wurde geöffnet 
- Event code 3 = Bewegungsalarm im Trailer 
- Event code 4 = Temperaturalarm im Trailer 
- Event code 5 = Abweichung der Luftfeuchtigkeit im Trailer 
- Event code 6 = Trailer vom Truck abgekoppelt  
- Event code 7 = Diebstahlwarnanlage des LKW aktiviert 
- Event code 8 = Sabotage-Alarm 
- Event code 9 = mobiles GPS-Gerät ist im Ruhezustand 

 

 



 

Verbindung zwischen CSB
®
 und dem Monitoring Center 

 

Das folgende Schaubild zeigt die Interaktion zwischen einem Endgerät, wie der 
CSB®, des Monitoring Centers und Interventionspartnern: 

 

 

Abbildung 8: Datenaustausch zwischen CSB und Monitoring Center 
Quelle: Projektpartner Bosch 

 

Das Bosch Communication Center als solches betreibt neben der HiLocate 
Datenzentrale weitere Systeme um z. B. mit dem Kunden erarbeitete 
Maßnahmenpläne festzuhalten und auszuführen. Daher sind Verbindungen zur 

Polizei, privaten Interventionspartnern und Kunden ständig verfügbar. 

 

Eigenschaften Containerüberwachungssysteme und Bewertung 

Folgende Eigenschaften und Funktionen bieten die betrachteten 
Containerüberwachungssysteme: 

• Sie liefern Positionsverläufe und ggf. Geofencing  
• Sie liefern Daten der angebundenen Sensorik  
• Sie liefern Alarmmeldungen bei Gefahrensituationen 
• Sie bieten (im Fall Bosch Monitoring Center) die Möglichkeit, bei Erkennen 

von Gefahrensituationen festgelegte Interventionsmaßnahmen durch 
Dritte zu ergreifen 

  



 

Für die Betrachtung und Bewertung im Rahmen von ContainIT mit dem Ziel der 
Herausarbeitung einer Architektur für ein IKT-Sicherkeitssystem sind folgende 
weitere Eigenschaften von Bedeutung: 

(1)  Containerüberwachungssysteme besitzen nur in Ausnahmefällen eine 
Schnittstelle zu vorgelagerten Systemen. Diese Schnittstellen unterliegen 
keiner Standardisierung (proprietär).  
 

(2)  Sicherheitsaspekte stehen bei der Anschaffung von 
Containerüberwachungssystemen im Vordergrund. 
 

(3)  Containerüberwachungssysteme sind bisher nicht mit übergeordneten IT-
Systemen außerhalb des eigenen Systems oder dem des unmittelbaren 
Kunden vernetzt. Für die Betrachtung im Rahmen von ContainIT sind diese 
Systeme ebenfalls als Insellösung zu betrachten. 

 

 

II.1.2.3 Ergebnisse der Analyse 

Zusammenfassend lässt sich nach der Betrachtung der bestehenden 
Telematiksysteme für den Landtransport folgendes feststellen: 

(1)  Alle betrachteten Telematik-Systeme für den Landtransport existieren als 
Insellösungen 

(2)  Die bestehenden Systeme bieten Möglichkeiten, Sicherheitsfunktionen in 
einem übergeordneten IKT-Sicherheitssystem zu realisieren oder zu 
unterstützen, indem sie Daten liefern (aufbereitete und vorinterpretierte 
Positionsdaten, Alarmdaten, Personaldaten, Fahrzeugdaten), die innerhalb 
des IKT-Systems ausgewertet werden können, um gefährliche Situationen 
zu erkennen, auszuwerten und evtl. Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die 
bidirektionale Schnittstelle von Flottentelematiksystemen bietet darüber 
hinaus die Möglichkeit, Nachrichten (z.B. Handlungsanweisungen) vom 
IKT-System an das Fahrzeug (Fahrer, Einsatzkräfte) zu senden, um 
Gefahrensituationen entschärfen zu können. 

(3)  Es existiert derzeit kein IKT-System, das Informationen aus 
Telematiksystemen verarbeitet und Schlussfolgerungen zieht 

(4)  Die im Containertransport beteiligten "großen" Spediteure bedienen sich 
zumeist Subunternehmern (z.T. mehrstufig) um die LKW-Transporte von 
Containern durchzuführen. Dabei ist den "Gesamt-Spediteuren" nicht 
bekannt, ob Telematiksysteme von den Subunternehmern eingesetzt 
werden. Daten aus Telematiksystemen, die bei Transporteuren vielfach 
vorhanden sein können, werden nicht mit dem "Gesamt-Spediteur" oder 
weiteren Beteiligten ausgetauscht. 



 

(5)  Sicherheitsfragen spielen beim Gesamtprozess des Containertransports 
bisher nur eine untergeordnete Rolle. Dies hat zur Folge, dass von den 
potentiellen Nutzern von Flottentelematiksystemen (Spediteure, 
Transportunternehmen) keine Anforderungen bezüglich 
Sicherheitsfunktionen an die Anbieter von Flottentelematiksystemen 
gestellt werden und damit auch keine Sicherheitsfunktionen und erst recht 
keine standardisierten Sicherheitsfunktionen und Datenaustauschformate 
existieren. 

 

II.1.3 Anforderungen an eine standardisierte IKT-
Sicherheitsarchitektur 

Aus Sicht des Flottentelematiksystems für den Landtransport werden in diesem 
Abschnitt Bedingungen und Anforderungen an ein zukünftiges IKT-

Sicherheitssystem beschrieben, die im Rahmen von ContainIT herausgearbeitet 
wurden. 

II.1.3.1 Funktionale Anforderungen 

Aus der funktionalen Perspektive ergeben sich folgende Daten, die von den 
Flottentelematiksystemen geliefert werden und die als nützlich für die ContainIT 
IKT-Gesamtarchitektur erkannt wurden: 

• Positions- und Zeitdaten zur Erkennung gefährlicher oder 
planabweichender Routen 

• Alarmmeldungen vom Fahrer (standardisiert und/oder textuell) 
• Personaldaten zu Statistik- und Profiling-Zwecken  
• Rückmeldungen an das Flottentelematiksystem als Handlungsanweisungen 

für den Fahrer oder Sicherheitskräfte im Gefahrenfall, ggf. Container-
Öffnungscodes, Info über Ladung, etc. 

• Ggf. Fahrzeugdaten aus dem CAN-Bus des LKWs (z.B. Verbrauch, 
Kilometerstand,…) um das Sicherheitssystem mit Zusatzfunktionen zur 
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit / Akzeptanz anzureichern. 

 

Im Grunde handelt es sich beim Landtransport um Daten der Kategorien, die als 
webfähige Daten für Sicherheitsfunktionen genutzt werden können: 

• Ort und Zeit (quasi-standardisierte Übergabeformate) 
• Alarme und Ereignisse (standardisierte Alarme, positionsabhängige 

Ereignisse) 
• Personelle Identifikationsdaten (EU-Norm der Fahrerkarten) 
• Transportprozessdaten (Transportdatenübermittlung) und technische 

Werte aus dem LKW 
 



 

Daraus lassen sich Sicherheitsfunktionen ableiten, die eine ContainIT-
Sicherheitsplattform anbieten kann. Wesentliche Sicherheitsfunktionen können 
hier sein: 

• Auswertung von Positionsdaten aus den Telematiksystemen zur Erkennung 
von Routenabweichungen oder Einfahrten in gefährliche/gefährdete 
Gebiete. 
 

• Auswertung von Personaldaten aus dem Flottentelematiksystem, um 
auffällige oder als gefährlich bekannte Personen zu erkennen und 
Gegenmaßnahmen einzuleiten. 
 

• Auswertung von Alarmmeldungen aus den Telematiksystemen um 
Gegenmaßnahmen einzuleiten (inkl. Handlungsanweisung an den Fahrer 
oder Einsatzkräfte vor Ort). 

 

Daraus lassen sich folgende Anforderungen an das IKT-System ableiten: 

(1)  Es sollte eine Funktionskomponente im IKT-System existieren, das die 
eingehenden Daten entgegennimmt und auf standardisierte Weise an die 
verarbeitenden oder auswertenden Komponenten weitergibt. 

(2)  Es werden definierte Protokolle, Verfahren und Datenformate benötigt, 
um oben genannte Daten austauschen zu können. 

(3)  Es ist eine Entscheidungsinstanz im IKT-System notwendig zur Erzeugung 
von (ggf. automatischen) Handlungsanweisungen. 

(4)  Es sollte eine Funktionskomponente im IKT-System vorhanden sein, um 
Personaldaten (sowohl online als auch nachträglich) auswerten zu können.  

 

 

II.1.3.2 Generisches Datenmodell 

Es wurde bei der Analyse der Telematiksysteme erkannt, dass für gleiche oder 
ähnliche Daten unterschiedliche Datenformate (sowohl proprietäre Protokolle als 
auch unterschiedliche Standards) verwendet werden. Beispiele hierfür sind 
Datums-und Zeitformate, Ortsangaben und Geokoordinaten. Ebenso werden in 
den Systemen der verschiedenen Transportbeteiligten wiederum unterschiedliche 

Formate verwendet. 

Um eine Auswertung der eingehenden Daten überhaupt zu ermöglichen, ist es 
unerlässlich, ein Datenmodell zu definieren, mit dem die jeweiligen 
Subkomponenten des Systems Informationen auf standardisierte Weise 
austauschen können. Da auch bereits bestehende Systeme angebunden werden 
sollen, müssen die Daten entsprechend konvertiert werden können. Dies kann 

auf Seiten der angebundenen Systeme erfolgen oder aber auch innerhalb des 



 

Contain-IT IKT-Systems in den Komponenten, die die Daten von außen 
entgegennehmen. 

Für den Austausch von Telematikdaten aus Flottentelematiksystemen bringt FET 
die Datenformate aus ihrer Schnittstellendefinition OT2i ein, die zur Realisierung 

der hier angedachten Funktionen als geeignet betrachtet werden. Die gesamte 
Schnittstellendefinition wurde im Rahmen des Projektes allen an der Definition 
der IKT-Architektur beteiligten Projektpartnern zur Verfügung gestellt (s. a. 
www.easyfleet.de -> Download). 

Für die Kommunikation mit den beteiligten Komponenten der ContainIT-Plattform 
wurde von FET ein Webservice-Verfahren vorgeschlagen. Dieses wurde später 

auch im Aufbau des Demonstrators eingesetzt, um die Daten in das IKT 
einspeisen zu können. 

Die Standardisierung der Daten, Funktionen und Protokolle ist übergreifend für 
alle Rollen im IKT in Arbeitspaket 17 diskutiert, welches federführend von EADS 
durchgenommen wurde. Für eine Vertiefung sei hier auf die entsprechenden 

Berichte von EADS verwiesen. 

 

II.1.4 Vernetzung von Flottentelematiksystem und 
Containerüberwachungssystem 

Bei der Ausstattung von Container mit Telematik als auch die den Container 
ziehende Zugmaschine mit Telematik stellt sich sofort die Frage, ob es nicht 
sinnvoll ist, beide Systeme miteinander zu vernetzen. 

Für den Fall, dass während des LKW-Transports ein Ereignis eintritt (Explosion, 
Überfall, Einbruch, Unfall),  das von einem Containerüberwachungssystem 
erkannt wird, ist es naheliegend, die im Containerüberwachungssystem 
vorliegenden Informationen an das Flottentelematiksystem in das Führerhaus der 
Zugmaschine weitergegeben zu können. Diese Informationen könnten einfache 
Informationen über die im Container transportierte Ware oder der Öffnungscode 

des Verschlusses am Container sein. Darüber hinaus sind auch gezielte 
Handlungsanweisungen an den Fahrer denkbar oder bestimmte Hinweise, die für 
Einsatzkräfte vor Ort hilfreich sind. Einfache Informationen könnten direkt in der 
Mobile Unit am Container mitgeführt und in die Zugmaschine weitergeleitet 
werden, tiefergehende und situationsabhängige Informationen wären nur über 
das IKT und unter Nutzung der beteiligen Teilnehmer möglich. Letztere könnte 
die Information enthalten, ob überhaupt ein krimineller bzw. terroristischer 
Vorfall vorliegt. Aber auch Informationen über die Art des Alarms, um eine der 

Gefahrensituation angepasste Vorgehensweise des Fahrers und der Einsatzkräfte 
zu ermöglichen.  



 

Bei der Betrachtung, auf welche Art das Containerüberwachungssystem an das 
Flottentelematiksystem angebunden werden soll, sind zunächst die beiden 
folgenden grundsätzlichen Varianten diskutiert worden: 

a) Eine direkte, lokale Anbindung von Containerüberwachungsgerät am 
Container und Telematikgerät im LKW über Kabel oder funkgestützte 
Verfahren, da die Entfernung von Container und LKW dies im Grunde nahe 
legt. 

b) Interessanter erschien die Vernetzung über das IKT-System, da diese 
Voraussetzungen ohnehin zu schaffen sind und nur darüber von den 
Funktionen im Netzwerk Gebrauch gemacht werden kann. 

 

Die direkte Anbindung nach Variante a) wäre technisch möglich und erlaubt eine 
schnelle und direkte Informationsübertragung. Beispielsweise könnte die 
Telematikbox des Flottentelematiksystems im LKW beim Empfang einer 
speziellen Handlungsanweisung sofort von der Containerüberwachungsbox mit 
geeigneter Authentifizierung den Containeröffnungscode anfordern, den diese 
dann ohne Umwege übermitteln könnte. 

Jedoch gibt es zahlreiche Flottentelematiksysteme, die aktuell eingesetzt werden 
und die sowohl unterschiedliche Hardware als auch unterschiedlich Software 
einsetzen. Dies hätte zur Folge, dass jedes eingesetzte Flottentelematikgerät mit 
jedem Containerüberwachungsgerät kommunizieren können müsste. Hierfür 
müssten bei allen Herstellern die entsprechenden Schnittstellen (Hardware- und 
Software) geschaffen werden, was zu kostenintensiven Anschaffungen bei den 

einsetzenden Transporteuren führen würde. Dies würde die Akzeptanz des 
Systems stark verringern und durch die erforderliche Entwicklungs- und 
Anpassungszeit der Systeme die Zeit bis zur Einführung der entsprechenden 
Sicherheitsfunktionen innerhalb der ContainIT-Plattform beträchtlich erhöhen. 

Schon aus diesem Grund wurde von den Projektpartnern die Variante b) für die 
geeignetere gehalten. 

Hierbei kommunizieren die Systeme auf ihre gewohnte Art und Weise mit ihrer 
Telematikzentrale. Lediglich die Nachrichtenformate und speziellen Inhalte 
müssten angepasst (standardisiert) werden, was bei den bestehenden Systemen 
nur zu Software-Änderungen führen würde. Dies ist im Hinblick auf die 
Anschaffung eines solchen Systems für den Transporteur eher akzeptabel. Die 
wesentliche Logik des Systems und die Konvertierung von Datenformaten 

verlagern sich hierdurch stärker auf die IKT-Plattform als zentrales Element. 

 



 

II.1.5 Spezialfall: Vernetzung Flottentelematiksystem mit 
Hafen-IT 

Unabhängig von der geplanten Contain-IT IKT-Plattform ist auch eine weitere 
Vernetzung zwischen Hafen-IT und Flottentelematiksystem denkbar. Danach 
stehen hierbei keine Sicherheitsfunktionen im Vordergrund, sondern eher 
Nachrichten, die den logistischen Ablauf des Transport betreffen. 

Vor allem beim Containerzulauf zu einem Seehafen, d.h. beim Export von Ware 
von einem Versender zu einem Empfänger aus Übersee wird es aus Sicht der 

Hafen-IT als nützlich angesehen, wenn die folgenden Informationen vom 
Flottentelematiksystem mit dem Hafen-IT-System ausgetauscht werden 
könnten: 

• Durch Ortungsinformationen des LKWs könnten die am Hafen-IT-System 
angeschlossenen Beteiligten jeweils online und zeitnah sehen, wie weit der 
LKW mit dem Container noch von seinem Ziel entfernt ist und - wenn 
möglich - auch die am LKW-Navigationssystem errechnete voraussichtliche 
Ankunftszeit sehen. Dies würde es ermöglichen, die Abläufe am Hafen und 
Terminal noch besser zu planen. 

• Über eine Meldung an den Fahrer (elektronisch auf sein Display), wie er 
zeitlich fahren soll, damit er genau zur rechten Zeit am Terminal eintrifft, 
kann die Abfertigung im Hafen besser gesteuert werden. Dies würde die 
Wartezeit des Fahrers am Terminal verkürzen und helfen, 
Schlangenbildung zu Stoßzeiten am Terminal zu vermeiden. Weiterhin 
könnte der Bedarf, mit dem Fahrer zu telefonieren, durch den 
Datenversand verringert werden. 

 

Die weiteren Informationen, die Flottentelematiksysteme liefern können (z.B. 
technische Fahrzeugdaten), sind für Hafen-IT-Betreiber weniger interessant. 

Da mit den Projektpartnern auch über die Möglichkeit diskutiert wird, einen Teil 
der ContainIT-Plattform bei den Betreibern der Hafen-IT anzusiedeln, könnte hier 
eine Verbindung mit Flottentelematiksystemen, die über die o. g. logistischen 

Informationen verfügt, einen wirtschaftlichen Mehrwert des Systems bilden. 

 

II.2   Demonstrator 

Eines der wesentlichen Ziele der Arbeiten im Projekt ContainIT war die 
beispielhafte Überprüfung der grundlegenden Idee in einem technischen 
Demonstrator. Hierzu wurde von den beteiligten Projektpartnern ein Netzwerk 

aufgebaut, deren Produkte das ContainIT-IKT-Netzwerk bildete. Die einzelnen 
Lösungen wurden hierzu miteinander in unterschiedlicher Weise verbunden. Nach 
Fertigstellung des Demonstrators wurde ein simulierter Containertransport als 



 

szenarienbasierte Demonstration mit dem Netzwerk durchgespielt und die 
Ergebnisse mit den heutigen Transporten verglichen. 

 

II.2.1 Technische Umsetzung 

Der Aufbau des Demonstrators ist in nachfolgendem Bild skizziert: 

 

  

Abbildung 9: grundsätzlicher Aufbau des ContainIT-IKT-Netzwerk 
 

Wie aus der Skizze zu entnehmen ist, wurden die einzelnen Teilenehmer des 
Netzwerks über Funkverfahren, Dateiaustausch und internetfähige Verfahren 
miteinander verbunden. Im Zentrum des Netzwerks steht die Funktion des 
Klassifikators als Teil der ICT Security Functions, der eingehende Informationen 
über die beobachteten Ereignisse beim Mustertransport entgegen nimmt, 
analysiert und hinsichtlich der vier Gefahrenkategorien Terrorismus, Kriminalität, 
Beeinträchtigung der Supply Chain und Beeinträchtigung der Umwelt bewertet. 

Diese Ausgaben wurden anschließend ausgegeben und angezeigt. Über die 
Intervention kann auf das Geschehen wie von einem Leitstand aus eingewirkt 



 

werden. Das gesamte System hat zudem Schnittstellen nach außen, dies ist 
beispielhaft an der Telefonleitung zur Polizei aufgezeigt. 

Der Klassifikator berechnet die Einschätzung aus den Eingaben, die entlang des 
zeitlichen Verlaufs des Transports von den jeweiligen Systemen ermittelt und 

über das Netzwerk zugeführt werden. Basierend auf einem Bool’schen 
Algorithmus wird einen Risikoindex für vier Gefahrenkategorien und einer 
Gesamteinschätzung errechnet. Je höher dieser Wert ist, desto höher wurde die 
Gefahr in der jeweiligen Kategorie und in der resultierenden Gesamtbewertung 
bewertet. Typische Eingaben sind beispielsweise Ergebnisse des Profilings der 
Frachtdokumente, des Profilings der involvierten Mitarbeiter und die 
unautorisierten Öffnung des Containers. Seitens der Daten, die von der 
Flottentelematik gemessen und weitergegeben wurden, waren dies 
Positionswerte und binäre Zustände am Fahrzeug (z. B. Türstatus auf/zu, 

Zündung an/aus) oder die Weitergabe von Identifikationsdaten des LKW-Fahrers 
(Fahrerkartennummer), der aus dem angebundenen Tachografen ausgelesen 
wurde.  

Die Aufgabe der FET für den Demonstrator war die Bereitstellung der 
Fahrzeugausstattung im LKW und deren Integration in das ContainIT-IKT-

Netzwerk. Hierzu wurde ein Bordequipment bereitgestellt und mit verschiedenen 
Funktionen ausgestattet. Zum einen wurde eine Anbindung realisiert, die die 
Fahrerkarten-ID aus den in LKWs und für Transport genutzte Fahrzeuge 
verbreitet eingebauten digitale Tachografen ausliest. Hierzu wurde eine auf CAN-
Bus basierende Verbindung zwischen dem Tachografen und dem Bordrechner 
aufgebaut und das entsprechende Protokoll und Abfrageverfahren implementiert. 
Für die Signalisierung externer Systemzustände an die Zugmaschine oder 
generell für extern generierte Alarme wurde ein binäres elektrisches Signal 
verarbeitet, das auf entsprechende digitale Eingänge des Bordcomputers gelegt 

werden konnte. Darüber hinaus wurden die notwendigen Benutzeroberflächen 
gestaltet, die die Kommunikation zwischen Fahrer und der Interventions-
Leitstelle zur Übermittlung von Handlungsanweisungen an den Fahrer ermöglicht. 
Der Bordrechner wurde über GSM/GPRS-Datenlink mit der Telematikzentrale 
verbunden, so dass ein bereits bestehendes Portal für den Demonstrator für die 
Übermittlung von Handlungsanweisungen an den Fahrer mitgenutzt werden 
konnte. 



 

 

Abbildung 10: ContainIT-Bordcomputer in der Zugmaschine 
 

Für den wichtigen Teil der Integration der Telematik in das IKT-Netzwerk wurde 
ein Webservice implementiert, der die Daten interessierten Teilnehmern 
verfügbar macht. Für den Mustertransport wurden die Daten über einen Proxy in 
das Demonstratornetzwerk gespiegelt und von einem Schnittstellenprozess in für 
den Klassifikator lesbare Aufrufe in einer Dateischnittstelle übersetzt. Die 

grundsätzliche Architektur der Einbindung ist in nachfolgender Abbildung 11 
skizziert. 

 



 

 

Abbildung 11: Demonstrator-Set-Up und Einbindung der LKW-Flottentelematik 
 

Die einzelnen Komponenten sind: 

• Arbeitsplatz „Disponent“  
Hierüber kann das Bedienpersonal der Intervention 
Handlungsanweisungen an den Fahrer schicken und alle Daten des 
Fahrzeugs einsehen, die vom Bordrechner gelesen und übertragen 
werden. Typisch sind Positionen, Geschwindigkeiten, technische Daten des 
LKW, Alarme und Zustände der angebundenen Geräte, Fahrer-
Identifikation, Nachrichten vom Fahrer etc. 

• Telematikserver 
Kernfunktionalität der Telematik mit Verwaltung der angeschlossenen 
Bordgeräte, Datenkommunikation, Telematikdienste etc. Anschluss zu den 
anderen Teilnehmern im IKT-Netzwerk über Webservice-Schnittstelle des 
Telematikservers. 



 

• Bordgeräte im LKW (Normalfall: in der ganzen Flotte), bidirektionale 
Datenübertragung zum Telematikserver über Standard-GSM-
Datenfunkverfahren. 

• Teilnehmer im ContainIT-IKT-Netzwerk, anbindbar über webfähige 

Verfahren. 

Der Demonstrator wurde beim Projektpartner EADS aufgebaut und bis zur 
Abschlusspräsentation im Dezember 2012 betrieben. Aufgrund der Anbindung 
der Telematik mit webfähigen und GSM-basierten Verfahren konnte der 
Telematikserver bei der FET in Ulm betrieben werden, um zumindest für diese 
Komponente örtlich unabhängig zu sein. 

 

II.2.2 Szenarienbasierte Demonstration 

Da die Produkte und Dienstleistungen der Partner an unterschiedlichen 
Abschnitten eines Containertransports ins Spiel kommen, ist es sinnvoll einen 
kompletten Durchlauf des Containertransports (Mustertransport) von der 
Bereitstellung am Abholort Ingolstadt bis hin zur Ablieferung in Bremerhaven zur 
weiteren Verschiffung durchzuführen. 

Entlang dieses simulierten Containertransports wurden verschiedene Ereignisse 
eingespielt, die von den beteiligten Komponenten des IKT-Netzwerks erfasst, 
bearbeitet und analysiert wurden. Die Schlussfolgerungen, die im IKT durch 
diese Informationsverarbeitung über die Grenzen der Insellösungen hinaus 
gezogen werden konnten, führten zu den jeweiligen Situationseinschätzungen 
entlang der Ereigniskette des Transports. Daraus wurden jeweils 
Handlungsvorschläge abgeleitet und mit den Einschätzungen der Lage mit einem 

auf heutigem Standard basierenden Transport verglichen. Dieser Vergleich 
zeigte, dass sich durch die Vernetzung und die darauf aufbauende verbesserte 
Informationsanalyse eine deutliche Steigerung der Sicherheit des Transports 
erzielen ließ. 

Bei dem mit einem LKW durchgeführten Teil am Anfang des Transports wurde 
eine Routenabweichung durch die Telematik festgestellt und zur Bewertung an 

den zentralen Klassifikator gesendet. Im Mustertransport lag an dieser Stelle 
noch keine größere Historie über Unregelmäßigkeiten vor, so dass dieses Ereignis 
nur zu einer geringen Erhöhung der Gefährdung führte, also als schwach 
eingestuft wurde, und somit nur die Gründe der Abweichung vom Fahrer 
abzufragen waren. Im Szenario war die Antwort des Fahrers eine plausible 
Erklärung, daher wurde nur eine leicht erhöhte Gefährdungseinstufung 
vorgenommen.  



 

 

 

 

Abbildung 12: Demonstratorszenario: Abweichen von der Route 
 

Im Laufe des Transportszenarios kumulierten sich aber die Ereignisse, so dass 
die Gefährdungsbewertung bis zum Abstellen des Containers im Hafen von 
Bremerhaven sukzessive kritischer wurde. Letztlich wurde aufgrund der stark 
gestiegenen Gefahreneinstufung der Containertransport gestoppt.  

Bei einem nicht vernetzten System wären die Einzelereignisse für sich betrachtet 
jeweils unter der kritischen Einstufung geblieben und der Container wäre trotz 

des hohen Gefährdungspotentials auf ein Schiff verladen worden. 

 

Abweichen von Route

ohne ContainIT
(keine bzw. unabhängige Systeme)

mit ContainIT
(Multi-Layer Daten-Profiling)

• Information von Flottentelematik 
(Position, Zeit, …) nur beim 
Fuhrunternehmen bekannt

• (falls überhaupt beim 
Fuhrunternehmen bekannt)

Durchgängige und zentrale Erfassung 
der Information von Flottentelematik
(Position, Zeit, ..)

ContainIT

 

Intervention

ohne ContainIT
(keine bzw. unabhängige Systeme)

mit ContainIT
(Multi-Layer Daten-Profiling)

Routenabweichung wird ohne 
Zusammenhang beim 
Fuhrunternehmen erkannt

� kein Alarm

Routenabweichung wird mit 
Zusammenhang erkannt

� Alarm;
wird vom Fahrer plausibilisiert

� Rücknahme Alarm

� Alarminformation wird für den 
kompletten Transport zum Risiko-
Profiling weiterverwendet

ContainIT

 



 

 

Abbildung 13: Ablauf des Mustertransports 
 

 

 



 

II.3   Zielerreichung und voraussichtlicher Nutzen 

Das angestrebte Ziel des Projekts war es zu prüfen und aufzuzeigen, ob sich 
durch eine Vernetzung von transportbegleitenden IT-Systemen – im Gegensatz 
dem heutigen Betrieb von einzelnen Insellösungen - eine Steigerung der 

Sicherheit von Containertransporten erreichen lässt. Es sollte gezeigt werden, 
wie die heute bereits verfügbaren Teilnehmer in einem Containertransport 
miteinander Daten austauschen können und was dabei hinsichtlich 
Datensicherheit und  Standardisierung zu beachten ist. Dazu sollten die 
unterschiedlichen Stellen und Systeme, die bei einem Containertransport 
durchlaufen oder in Anspruch genommen werden, ihre Informationen über die 
jetzigen Systemgrenzen hinweg an eine zentrale Stelle abliefern. Durch die 
Verfügbarkeit aller Informationen in einer zentralen Bewertungsfunktion sollte 
anhand eines simulierten Testtransports geprüft werden, ob durch eine 

verbesserte Lagebewertung die Einschätzung der Gefährdung durch den 
Transport verbessert und zielgerichtete Handlungsvorschläge abgeleitet werden 
können. Die während des simulierten Transports eingespielten Ereignisse wurden 
mit Reaktionen verglichen, wie sie ohne diese Vernetzung durchgeführt worden 
wären. Darüber hinaus wurden in diesem Vorhaben wirtschaftliche Fragen für 
den Betrieb eines solchen Netzwerks bearbeitet und mögliche Geschäftsmodelle 
geprüft. 

Die Aufgabe der FET war die Untersuchung von Vernetzungsmöglichkeiten im 
Teilbereich Landtransport, was an beispielhaften Telematiksystemen 
durchgeführt wurde. Daraus konnten datentechnische und funktionstechnische 
Anforderungen an eine zukünftige Vernetzung abgeleitet und formuliert werden. 
Ein wichtiger Teil der Arbeiten fokussierte sich auf die Frage nach der 
technischen Umsetzbarkeit der Lösungsvorschläge. Dazu wurde ein 
Demonstrator aufgebaut, in dem die angestrebte Vernetzung der Teilnehmer 

beispielhaft realisiert wurde. Die FET steuerte dazu ein bestehendes 
Telematikprodukt bei, das mit diversen Entwicklungsarbeiten die notwendigen 
Funktionen bekam, die in diesem Demonstrator benötigt wurden. 

Die in dem Vorhaben für FET formulierten Ziele konnten alle erreicht werden. 
Insbesondere konnte gezeigt werden, dass eine Kopplung der Systeme in einem 
Netzwerk möglich ist und die Schaffung einer zentralen Stelle die Einschätzung 

der Sicherheitslage deutlich verbessern kann. Die Ergebnisse dieser Arbeiten 
können als wichtige Inputs verwendet werden, um nachfolgende 
Entwicklungsarbeiten von Produkten in diesem Bereich aufzusetzen. 

In Arbeitspaket 3 Projekts sind möglichen Geschäftsprozessen beschrieben und 
wirtschaftliche  Randbedingungen für den Betrieb eines IKT-Netzwerks erarbeitet 
worden (s. Berichte von Bosch und TH Wildau).  Für die FET als Hersteller von 

nur einer Komponente in diesem Netzwerk ist eher interessant, in wie weit die 
zukünftigen Produkte kompatibel zu einem solchen Netzwerk herstellen lassen. 
Wie in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden konnte, sind die bereits 
verfügbaren Protokolle der FET grundsätzlich geeignet, die Telematikprodukte 



 

der FET in ein solches Netzwerk einzugliedern. Voraussetzung für eine 
wirtschaftliche Umsetzung der Erkenntnisse in diesem Projekt wäre damit der 
Aufbau und Betrieb eines IKT-Netzwerks. Dann könnten mit überschaubarem 
Aufwand bei FET Produkte für den Teilbereich Landtransport angeboten werden, 
die sich in das IKT-Netzwerk eingliedern lassen. Die FET wird eine solche 
Entwicklung aber von der Einführung eines solchen IKT-Netzwerks abhängig 
machen, da der Aufbau und Betrieb eines IKT-Netzwerks als Geschäftsmodell für 

einen Telematikanbieter wie FET nicht infrage kommt. 

 

II.4   Kaufmännische Übersicht 

Das Vorhaben wurde ursprünglich mit 200 T€ für den Projektanteil der FET 
geplant. Aufgrund der Förderquote von 50% waren daher 100 T€ Eigenanteil 
durch die FET einzubringen. Der überwiegende Teil des Projektvolumens war für 
den Personaleinsatz geplant. Neben der Deckung der Personalkosten waren 
lediglich Budgets für Reisetätigkeiten vorgesehen.  

Die Planung konnte auch in etwa eingehalten werden. Durch vermehrten Einsatz 
von Telefonkonferenzen insbesondere im zweiten Teil des Vorhabens konnten die 
Reisekosten etwas gedrückt werden, so dass dieser Teil im Vergleich zur Planung 
nicht ganz ausgeschöpft wurde. Auf der anderen Seite wurden etwas mehr 
Personalkosten als geplant eingesetzt, so dass das Gesamtbudget des Projekts 
um etwa 13 % überschritten wurde. Diese Zusatzkosten wurden vollständig von 
der FET als erhöhter Eigenanteil getragen und resultierte aus einem höheren 

Entwicklungsaufwand als ursprünglich angesetzt. 

Eine detaillierte Übersicht über die angefallenen Kosten und ein Vergleich mit der 
ursprünglichen Planung finden sich im separaten Verwendungsnachweis. 
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Im Projekt ContainIT wurde untersucht, unter welchen Voraussetzungen sich die einzelnen isolierten Systemlösungen, die einen 
heutigen multimodalen Containertransport EDV-technisch begleiten, über einen übergeordneten informatorischen Ansatz vernet-
zen lassen. Ziel war es zu zeigen, dass sich durch diese Vernetzung eine Erhöhung der Sicherheit des Containertransports 
erreichen lässt. Die zu integrierenden Einzellösungen und EDV-Systeme setzten sich aus den Produkten der Partner des Vorha-
bens zusammen und reichten von Abfragesystemen zur Vertrauenswürdigkeit von beteiligten Personen, über die Systeme zur 
Weitergabe und Bearbeitung von Begleitdokumentation und Telematikanlagen, bis hin zu Systemen der Hafenorganisation. 
Diese Systeme wurden hinsichtlich der Schnittstellen, der notwendigen IT-Sicherheit und möglicher Geschäftsmodellen unter-
sucht.  
Die Aufgabe der Funkwerk eurotelematik in diesem Vorhaben war insbesondere die hierzu nötige Auslegung, Umsetzung und 
dadurch ermöglichte Einbindung von Telematiksystemen von der Transporteuren im Teilbereich Landtransport. Dazu wurde 
basierend auf einem existierenden Produkt der Funkwerk eurotelematik für LKWs eine Erweiterung für eine einfache Identifikati-
on des Fahrers durchgeführt, die sich zur Prüfung für die Vertrauenswürdigkeit des Fahrers im Netzwerk nutzen lässt. Darüber 
hinaus war der Schwerpunkt die mögliche Integration des Gesamttelematiksystems in das Netzwerk mit Schnittstellen zu den 
anderen Systemen. Es konnte gezeigt werden, dass mit den aktuellen internetbasierten Verfahren grundsätzlich die Möglichkeit 
besteht diesen Informationsaustausch zu bewerkstelligen, sofern die Anforderungen der IT-Sicherheit berücksichtigt werden.  
 
Die möglichen Auswirkungen auf die Steigerung der Sicherheit eines Containertransports wurden anhand einer szenariobasier-
ten Demonstration eines virtuellen Containertransports im Dezember 2012 nachgewiesen. 
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