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sammen. Der Hamburger IT-Dienstleister hat sich einen guten Ruf in der
Hafenwirtschaft erarbeitet. Seine Erfahrungen beim Aufbau und Betrieb
des bestehenden Habis-Systems kann
erheblich zum Erfolg der aktuellen
Projekte beitragen.

Von Uta Fuchs

Infrastruktur entlasten. Dazu gehört auch eine grundlegende Erneuerung der IT-Strukturen. Man müsse
jetzt die Weichen für die Zukunft stellen. Schließlich könnten die wachsenden Containerzahlen im Hafen nicht
durch größere Flächen aufgefangen
werden. Optimierung ist hier die Lösung. Slot-Verfahren, wie sie an Flughäfen längst erprobt sind, können
beispielsweise zur Entlastung der Hafenbahn beitragen. Das vorhandene
Hafenbahn Betriebs- und Informationssystem (Habis) stammt jedoch
aus den 90er Jahren. Es unterstützt die
Auftragsabwicklung und den Rangierbetrieb – doch es stößt unterdessen an
seine Grenzen. Denn nicht nur die ab-

Neuer Glanz für alte Perle
Die Hamburg Port Authority modernisiert das IT-System, mit dem sich alle
Bewegungen auf den Gleisen im Hamburger Hafen koordinieren lassen.

Hafenbahn stellt die Weichen in Richtung Zukunft.

gefertigten Mengen wachsen, auch die
organisatorischen Strukturen werden
immer komplexer.
Sah sich beispielsweise das Hafenmanagement vor Jahren noch einem
einzigen Bahnbetreiber gegenüber,
sind heute 80 Eisenbahnverkehrsunternehmen im Hafen aktiv. Die Verantwortlichen waren sich einig: Nachbesserungen an der vorhandenen Software
werden die Anforderungen auf Dauer
nicht erfüllen. Eine neue technische
Lösung muss her. Dazu greift man tief
in die Taschen: Ein zweistelliger Millionen-Euro-Betrag ist für die HabisModernisierung eingeplant. Davon
steuert der Bund 8 Mio. EUR an Fördermitteln aus dem Bundeskonjunkturprogramm bei. „Das ist nicht nur
eine schöne Finanzspritze, es setzt
auch einen zeitlichen Rahmen für das
Projekt“, verweist Saxe auf einen nützlichen Nebeneﬀekt der Förderung.
Als Dienstleister und Partner entwickelt Lufthansa Systems in Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister Dakosy
die neue Software. Lufthansa Systems
wurde 1995 als Tochterunternehmen
des Lufthansa-Konzerns gegründet
und erweitert seitdem systematisch das
Tätigkeitsfeld. Lag anfangs der Schwer-

punkt auf Applikationen zur Prozessoptimierung für Fluggesellschaften,
bietet der IT-Dienstleister längst auch
Lösungen für andere Branchen, vor allem auch für die Logistik.
„Hafen und Flughafen können viel
voneinander lernen“, hebt Appel hervor. Er arbeitet seit beinahe zwei Jahren
eng mit Saxe am Projekt IT-Modernisierung im Schienengüterverkehr. Erfahrungen aus anderen Schienenprojekten,
mehr noch aber aus früheren Arbeiten
bei Spediteuren und Reedereien ﬂießen
in das Großprojekt ein. Wichtig sei es,
die vielen vorhandenen Informationen

besser zu vernetzen und eine dezidierte
Taktung für die Transporte zu installieren. Und nicht zuletzt ist der Umgang
mit Störungen eine Aufgabe, die für die
Zukunft immer wichtiger wird.
Appels Motivation: „Wir wollen den
vorhandenen Platz, die Zeit und die
natürlichen Ressourcen so eﬃzient
wie möglich nutzen.“ Diese Herausforderung werde im Hafenprojekt besonders deutlich. Und es gehe darum,
erklärt Appel, von bestehenden Lösungen zu lernen, nicht alles von Grund
auf neu zu erﬁnden. Deshalb arbeiten die Partner eng mit Dakosy zu-

HINTERGRUND

Hamburger Hafenbahn
Die Hamburger Hafenbahn nahm
ihren Betrieb 1866 auf. Die 700 m lange
zweigleisige Strecke verband den „Berliner Bahnhof“ am Deichtorplatz mit
dem Sandtorkai. Heute liegen 300 km
Gleise, 880 Weichen, 61 Brücken in
der Obhut der Hamburg Port Authority (HPA). Dazu kommen Anlagen auf
den privat betriebenen Terminals. Kunden nutzen vor allem die gute Anbin-

dung an das Hinterland in Süd-, Ostund Südosteuropa. Vor etwa fünf Jahren war die Hafenbahn wegen ihres
schlechten technischen Zustands in
die Kritik geraten. Seit 2008 investierte
die HPA insgesamt 60 Mio. EUR in die
Instandsetzung und Optimierung der
Anlagen. Die Einführung eines neuen
IT-Systems ist Teil dieser umfassenden
Modernisierung.
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ins vor allem haben sie in den
vergangenen Monaten gelernt:
Vorsicht vor Prognosen! Da sind
sich Dr. Sebastian Saxe, Leiter für Informationstechnologie der Hamburg
Port Authority (HPA), und Bernd Appel, Geschäftsbereichsleiter Industry
Solutions bei Lufthansa Systems, einig. Denn für die Bahntransporte im
Hafen stimmten weder überproportionale Wachstumshoﬀnungen vor der
Krise noch die düsteren Prophezeiungen in den vergangenen Monaten.
Rund 220 Züge, jeder zwischen 500
und 700 m lang, rollen wieder täglich
durch den Hamburger Hafen. „Wir
hatten hier nicht so schwere Einbrüche wie die anderen Verkehrsträger zu
verzeichnen und arbeiten jetzt schon
wieder auf dem Niveau von 2008“,
berichtet Saxe. Damals wurden in einem Jahr 1,8 Mio. Standardcontainer
(TEU) über die Hafenbahn transportiert. Und inzwischen machen sich
Politik und Wirtschaft in Hamburg
bereits wieder Sorgen über mögliche
Engpässe auf der Schiene im kommenden Aufschwung.
Die HPA, zuständig für die Infrastruktur des Hafens, hat die ruhigen
Monate dazu genutzt, das System Hafenbahn auf Vordermann zu bringen:
Insgesamt 60 Mio. EUR hat sie in die
Instandsetzung und Verbesserung von
Gleisen, Weichen und Hafenbahnhöfen investiert. Sebastian Saxe unterstreicht: „Wir haben hier mit unserer
Hafenbahn eine Perle, die ein wenig in
Vergessenheit geraten war. Wir polieren sie jetzt wieder richtig auf.“

Keine Experimente. Das Anforderungsproﬁl an die neue Software haben
Teams von HPA und Lufthansa Systems
gemeinsam erarbeitet. Appel lobt das
tiefe Prozess-Know-how bei der HPA
und die Tendenz, modernste, aber erprobte Technologie einzusetzen. Ein
IT-System mit serviceorientierter Architektur (SOA) wird in den nächsten Jahren die Großrechner ablösen. Der Vorteil: Logistische und kaufmännische
Prozesse sind in Programmierbausteinen so abgebildet, dass sie sich ﬂexibel an neue Anforderungen anpassen
lassen. Die Nutzer müssen sich nur um
die Eingabe ihrer Daten und die ausgegebenen Ergebnisse kümmern, die dahinterliegende Programmierung muss
sie nicht mehr kümmern.
Derzeit sind erste Prototypen fertiggestellt. Nun laufen Tests, die garantieren sollen, dass das neue System inhaltlich und technisch alle anfallenden
Aufgaben bewältigt. Die Migration,
also die Einführung der neuen Technik,
ist für 2011 und 2012 vorgesehen. „Etwas Zeit brauchen wir dafür noch, denn
das muss im operativen Geschäft stattﬁnden. Da können wir uns keine Experimente erlauben“, erklärt Saxe. Die
Migration werde eine fachliche und
technische Herausforderung, glaubt
auch Appel. Beide blicken jedoch vertrauensvoll nach vorn. Schließlich hätten sie alle betroﬀenen Partner bereits
frühzeitig ins Boot geholt.
Saxe, der seit Anfang 2009 die neu
geschaﬀene Stelle des Leiters für Informationstechnologie bei der HPA
übernommen hat, bringt eine Fülle
von Erfahrungen zur Einführung
neuer Software mit: Der promovierte
Mathematiker war zuvor Technikvorstand bei Dataport, einem IT-Dienstleister der öﬀentlichen Verwaltung.
Und auch Appel weiß aus seinen
14 Jahren bei Lufthansa Systems, worauf es ankommt: „Wir müssen dafür sorgen, dass der Gesamtprozess
auch für die betroﬀenen Menschen
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harmonisch läuft.“
Uta Fuchs, Fachjournalistin, Ahrensburg.

Transparente Prozesse brauchen eindeutige Daten
Partner in Lieferketten müssen Informationen schnell und zuverlässig austauschen. Standardformate erleichtern diese Aufgabe.

N

ur wenn der Datenaustausch in
Lieferketten reibungslos läuft,
funktioniert auch der Warenﬂuss. Systeme für das Supply Chain
Management (SCM) sorgen für Transparenz und können dabei helfen, die
Ereignisse entlang der Lieferkette zu
synchronisieren.
Wenn Unternehmen ein SCM-System einsetzen wollen, müssen zunächst alle Geschäftspartner von den
Vorteilen einer Zusammenarbeit überzeugt werden. Die Praxis zeigt, wie
wichtig eine unternehmensübergreifende Verzahnung von IT-Systemen

und die richtige Strategie für den Datenaustausch sind. Das entscheidet
darüber, ob ein System erfolgreich installiert und die Arbeit der Logistikmanager eﬀektiv unterstützt wird.
Kosten und Möglichkeiten. Oftmals
haben die Partner nur die Kosten der
Zusammenarbeit im Blick, nicht jedoch die neuen Möglichkeiten. Doch
der Nutzen eines SCM-Systems steigt
mit der Anzahl der Beteiligten. Die
Produktion lässt sich umso genauer
planen, je mehr Daten von Lieferanten
und Vorlieferanten integriert werden.
Von der verbesserten Abstimmung
proﬁtieren letztlich alle Beteiligten.

Es gibt unterschiedliche Arten elektronische Nachrichten zu strukturieren. Wer den Aufwand für Implementierung und später Wartung so gering
wie möglich halten will, arbeitet mit
einem akzeptierten Standard für elektronische Nachrichtenformate. Bekannte Standards sind beispielsweise
Edifact, Ansi ASC X12 oder XML. Fehler und Arbeitsaufwand sinken, wenn
solch ein genormtes Format eingesetzt wird. Ein übergreifend einheitlicher Standard zum Austausch von Informationen entlang der Lieferkette
hat sich bisher jedoch nicht durchgesetzt. Eine IT-Software muss in diesem Bereich daher als Dolmetscher

für die unterschiedlichen Sprachen
agieren. Sie muss Daten aus verschiedenen Informationsquellen und Formaten integrieren, die dann in einer
Art Datenhub zusammenlaufen. Dort
werden die Informationen in ein einheitliches Format übersetzt und zentral zur Verfügung gestellt.
Mittlerweile haben sich einige Anbieter darauf spezialisiert, diese Aufgabe als Dienstleistung über ihr Rechenzentrum anzubieten. Der Vorteil:
Je mehr Unternehmen diesen Service
nutzen, desto höher ist der Mehrwert
für alle an diesem SCM-Netzwerk Beteiligten. Sie können so auf bereits
bestehende Formate für neue Datenanbindungen aufsetzen.
Informationsaustausch über Unternehmens- und damit Netzwerkgrenzen hinweg, braucht eine zuverlässige Datenübertragung. Neben
dem als unsicher geltenden E-MailVersand haben sich das File Transfer
Protocol (FTP) sowie der Aufruf von
Webservices durchgesetzt.
Informationen synchronisieren. Unternehmen organisieren ihre logistischen Prozesse auf unterschiedliche
Weise. Ein Logistikdienstleister hat
andere Abläufe als ein verladendes Unternehmen. Ein Kep-Dienstleister operiert meist auf Basis von Versandeinheiten, Verlader organisieren Abläufe
eher sendungsbezogen.
Eine weitere Hürde ergibt sich,
wenn zum Beispiel der Transportdienstleister Statusnachrichten nur
auf Basis der obersten Verpackungsebene – also einem Container oder
Lkw – erfasst und weiterleitet. Dann
muss die IT in der Lage sein, allen darin enthaltenen Sendungen einen Status zu geben. Dies geschieht mit Hilfe
einer virtuell nachgestellten Konsolidierung. So sorgt die Software dafür,

dass alle betroﬀenen Sendungen etwa
den Status „Abholung erfolgt“ erhalten. Die Software muss demnach
unterschiedliche Codes für Statusmeldungen verarbeiten. Diese Unterschiede müssen bereits bei der Implementierung eines SCM-Systems
berücksichtigt werden.
Eine weitere häuﬁge Fehlerquelle
ist die Referenzierung der logistischen
Geschäftsobjekte. Jeder Beteiligte der
Lieferkette führt für Versandeinheiten,
Container oder Sendungen eine eigene Referenznummer. So vergibt ein
Spediteur eine Spediteursreferenz, die
von der Sendungsnummer seines Auftraggebers abweicht. Werden jedoch
Nachrichten innerhalb des SCM-Netzwerks verschickt, ist es für die Zuordnung einer eindeutigen Referenzierung des Datensatzes entscheidend.
Für die Praxis heißt das, dass diese Referenzen in allen sendenden Systemen
rechtzeitig bekannt sein und mitgeführt werden müssen.
In naher Zukunft müssen die ITSysteme weitere Herausforderungen
bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit
meistern. Durch neue Techniken wie
die Radiofrequenzidentiﬁkation, Geodaten oder mobilen Anwendungen
müssen die IT-Systeme immer mehr
Daten in kürzeren Zeitabständen verarbeiten. So ist eine neue Anforderung, alle anfallenden Daten zu ﬁltern
und aufzubereiten, um Entscheidern
und Nutzern die wichtigsten Informationen schnell und kompakt zur
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Verfügung zu stellen.
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Von Stefan Ludwig

Stefan Ludwig,
Produktmanager SCM
Collaboration der AEB GmbH,
Stuttgart.

