Weltneuheit

GPS-Ortung von Luftfracht
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bringt mehr Transparenz und Sicherheit
in die Luftfracht

In der Luftfrachtlogistik steigen die Kundenanforderungen an die Überwachung und Sendungsverfolgung von Fracht. Air-Cargo-Unternehmen stehen
dabei vor vielfältigen Herausforderungen:
Die Frachtprozesse sollen schneller und transparenter, aber auch sicherer werden. Im Mittelpunkt der
Zielsetzungen stehen dabei einerseits der Schutz
vor Diebstahl, die Vermeidung von Verzögerungen
oder vorübergehendem Sendungsverlust und die
steigenden internationalen Sicherheitsvorkehrungen.
Andererseits unterliegen auch die Logistikprozesse
selbst einer kontinuierlichen Optimierung im Sinne
der Qualitätsverbesserung. Ein zentraler Aspekt ist
dabei die aktuelle Überwachung des Frachtguts,
um bei Abweichungen oder Verlust rechtzeitig ein-

greifen zu können. Denn im hart umkämpften
Luftfrachtmarkt können Verzögerungen des
Transportprozesses zu hohen Kosten führen.
Die Transportketten sind aufeinander abgestimmt,
die allermeisten Warenﬂüsse äußerst zeitkritisch.
Just-in-time-Konzepte müssen erfüllt, Suchkosten
und Konventionalstrafen vermieden werden.
Der kontinuierliche Trend zur Kostenreduzierung
der Logistikprozesse erfordert Systeme, die ohne
zusätzliche teure Infrastruktur die Überwachung
von Transportgütern ermöglichen und weltweit
einsetzbar sind. Die Lösung hierfür heißt AirsecureC4.
AirsecureC4 ist speziell für Luftfrachtunternehmen,
Airlines und Containervermieter und deren professionelle Ansprüche entwickelt.
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: Vorteile im Überblick

AirsecureC4 ist eine Weltneuheit für das Tracking
und Tracing von Luftfracht auf GPS-Basis, die
global genutzt werden kann.
• AirsecureC4 ist kostengünstig und kommt durch
den Einsatz von GPS/GSM-Technologie ohne
zusätzliche externe Infrastruktur aus.
• AirsecureC4 ist bedienerfreundlich – vollautomatisches Handling und weltweiter, einfacher,
aber professionell geschützter Zugriff auf die
Software bzw. die Sendungsdaten sind
Grundeigenschaften des Systems.
• Lange Wartungszyklen werden durch Sensortechnologie zur Unterstützung des stromsparenden Betriebs und ein darauf abgestimmtes
Batteriesystem erreicht.

• Die speziellen Anforderungen des Luftfahrtsektors werden selbstverständlich in allen
Belangen berücksichtigt.
Dies gilt insbesondere für die Abschaltung
des Mobilfunkmodems während des Fluges
und die Anforderungen der Luftfahrtbehören
an die Energieversorung und die elektromagnetische Verträglichkeit.
• Das System berücksichtigt darüber hinaus
schwierige Betriebsbedingungen, wie zum
Beispiel durch schlechten Satelliten-Empfang
während der Lade-/Entladevorgänge der
Flugzeuge in Hangars oder auf Pakettransportanlagen.
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on board:
Systemkomponenten und Funktionsübersicht

Herzstück der weltweit neuartigen AirsecureC4Luftfracht-Sendungsverfolgung ist ein kleines,
handliches Ortungsmodul aus sehr robustem,
luftfahrtzugelassenem Kunststoff.
Aufgrund seiner geringen Größe und seines
geringen Gewichtes kann das Modul leicht in
Frachtcontainer oder andere Transportbehältnisse für Luftfracht integriert oder beigepackt
werden.
Das Modul enthält einen GPS/Galileo-Receiver,
der auch unter schwierigen Betriebsbedingungen
einsatzfähig ist, ein GSM-Modem, einen Prozessor,
sowie Sensorik und eine eigene Energieversorgung.
Die Sensorik stellt die Abschalt- und Anschaltvorgänge vor dem Starten bzw. nach Landung des
Flugzeuges sicher. Das integrierte GSM-Modem
baut die Verbindung zum Server automatisch auf,
wenn dies möglich und notwendig ist. Ist keine
Serververbindung möglich, werden die Daten auf
der Hardware zwischengespeichert und bei nächster Verfügbarkeit des GSM-Netzes übertragen.
Energiespar-Algorithmen in der Gerätesoftware
sorgen hierbei für eine lange Batterielebensdauer.
Updates der Ortungsmodul-Software erfolgen
über das GSM-Netz, ohne Rückruf der Geräte.
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IT-Infrastruktur und Anwendungsumgebung

Die GPS-Daten des Ortungsmodules werden per
Mobilfunk an einen Server in eine Datenbank des
MapCenters übertragen.
Über eine bedienerfreundliche Software kann die
aktuelle Position bzw. der Status und die Historie
auf einer Karte und tabellarisch angezeigt werden.

Der Zugriff erfolgt browsergestützt über das Internet,
selbstverständlich passwortgeschützt unter Berücksichtigung modernster Sicherheitsstandards für die
Datenübertragung im Internet. Die Software ist Teil
der AirsecureC4-Gesamtlösung.

GPS-Satellit

MapCenter (MC)
(Partner Server)

Datenbank

Kommunikationsserver

Internet

Applikationssoftware
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. Lorem ipsum dolor
sit amet,
Container
1 consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo

– Anwenderoberﬂäche

Die AirsecureC4 IT-Infrastruktur und die Anwendungs
umgebung basieren auf einer Telematik-Leitstellensoftware mit großem Funkionsumfang, die sich in
anderen Telematik-Bereichen in jahrelanger Praxis
durch benutzerfreundliche Bedienung, hohe Zuverlässigkeit und breite Nutzer-Akzeptanz ausgezeichnet haben.

duo dolores et ea rebum. StetContainer
clita kasd2 gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua.
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