
Das Umfeld

• Verschiedene 
Rechtsprechung
• Variable Konnektivität
• Verstreute IT-Systeme
• Hochwertige Waren

Geschätsförderer

• Reduktion der 
Versandkosten auf dem 
Seeweg
• Verwendung der Strategie 
One Belt One Road
• Gewährleistung der 
physische Sicherheit der 
Produktlieferung
• Jederzeitige Kontrolle der 
Temperatur, Feuchtigkeit und 
Auswirkung
• Sicherstellung in Echtzeit 
der Sichtbarkeit der Last um 
SLA zu gewährleisten

Herausforderungen

• Große Entfernungen 
abdecken
• Verschiedene 
Rechtsprechung
• Sich ändernde Konnektivität
• Breite Extreme 
von Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit
• Herausfordernde 
Rückwärtslogistik
• Herausforderung von 
Sicherheits-SLAs von fremden 
Dritten

Fracht auf der neuen Seidenstraße verfolgen

Ein Fall der Verwendung von Sensify Telematics

Der Transport hochwertiger 
Güter durch Zentralasien mit 
dem Zug verursacht zwei 
Probleme. Erstens müssen die 
Container durch einige der 
unwirtlichsten Gebiete auf dem 
Planeten gehen und extreme 
T e m p e r a t u r s c h w a n k u n g e n 
bewältigen. Um die Rentabilität 
des Dienstes zu gewährleisten, 
wurden neue Kühlcontainer mit 
einer kontrollierten Temperatur 
von 45 und 53 Fuß entwickelt, 
mit einem großen integrierten 
Dieselgenerator, der das 
Kühlaggregat für 14 bis 18 
Tage mit Energie versorgen konnte, was für die Reise notwendig ist. Dies öffnete den Weg für 
den Transport einer breiteren Palette von Produkten mit kontrollierter Temperatur, einschließlich 
Pharmazeutika, Chemikalien und Lebensmitteln. Es konnten jedoch immer noch Fehler auftreten 
und die Behälter mussten überwacht werden, um sicherzustellen, dass die korrekte Temperatur 
beibehalten wurde.

Zweitens gibt es dort, wo es hochwertige Güter gibt, Kriminelle. Die Container mussten ständig 
auf Diebstahl und Manipulation überprüft werden, was bei der Durchreise durch die Steppen 
Zentralasiens nicht einfach war.

Highlights

Hier kommt das Internet der Dinge (IoT) und die Maschine-zu-Maschine-Telematik ins Spiel. Sensify 
liefert Tracking-Geräte und Sensoren, mit denen Transportunternehmen rund um die Uhr den 
Standort, die Sicherheit und den Status ihrer Sendungen überwachen und Temperaturänderungen, 
Türöffnungen und andere Eingriffe erkennen können.

In einem kürzlichen Test hat ein Versuch, die Türen eines Containers zu öffnen, der Kasachstan 
überquert, einen Alarm ausgelöst, der einen Hubschrauber veranlasste, die Situation zu beurteilen. 
Diese Geräte bieten nicht nur Sicherheit, sondern ermöglichen auch eine Ferneinstellung der 
Temperatur des Behälters.

Problem gelöst? Nicht vollständig: Die Abgelegenheit dieser Route wirft eine weitere Herausforderung 
auf: die Übertragung von Daten. Viele Regionen des Wirtschaftsgürtels der Seidenstraße verfügen 
nicht über ausreichende GSM-Netzabdeckung (oder keine). Um dies zu beheben, hat Sensify 
Dual-Mode-GSM-Satellitengeräte verwendet, die standardmäßig automatisch von GSM auf 
Satellitenübertragung umschalten, sobald die GSM-Verbindung getrennt wird. Dadurch wird 
sichergestellt, dass die Last ohne blinde Flecken über die gesamte Route verfolgt werden kann.

Auf diese Weise konnten wir mit Hilfe der fortschrittlichsten Technologie garantieren, dass die Neue 
Seidenstraße, ebenso wie ihr berühmter Vorgänger, das Wirtschaftswachstum ankurbelt und den 
Handel auf der ganzen Welt ankurbelt.
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Ergebnis

Unsere Kunden sind mit den Ergebnissen 
der Implementierung unserer 
Containerüberwachungslösung sehr 
zufrieden.

Die Sichtbarkeit und Verbesserung 
der Effizienz sind entscheidend, um 
nachhaltiges Wachstum, verbesserte 
Rentabilität und die Ausweitung der 
Nutzung der neuen Seidenstraße zu 
gewährleisten.


