HAFENMEISTER HAFENKARTE VON
ROTTERDAM ONLINE
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Von der Maasvlakte bis über die Erasmusbrücke hinaus ist jeden Tag im
Hafen Rotterdam enorm viel Betrieb. Allein schon zirka 30.000
Seeschiffe und 110.000 Binnenschiffe müssen jedes Jahr ihren Weg über
alle kurvigen Wasserstraßen finden. Nicht nur für die Schiffe, sondern
für allerlei Teilnehmer im Hafen ist daher eine aktuelle Hafenkarte
zwecks einer effektiven Betriebsführung essentiell. Der Hafenbetrieb
verfügt – mit dem nagelneuen System PortMaps – ab jetzt über eine hundertprozentig aktuelle und übersichtliche Online-Karte des Hafens.
Auf der interaktiven Hafenmeister Hafenkarte erhalten Sie unter anderem eine deutliche Übersicht über Terminals, Anlegestege, Dalben,
Liegeplätze und Wassertiefen. Diese Karte wird täglich um die neuesten
Informationen ergänzt und verdeutlicht alle topografischen und
nautisch relevanten Informationen über den Hafen. Sie stellt einen
großen Fortschritt dar, beispielsweise im Vergleich zu den Leitfäden,
zu den physischen Karten, die verschickt wurden und beim Zukleben des
Umschlags schon beinahe veraltet waren. Ab jetzt klicken Sie sich online problemlos durch die Karte, und so haben alle Beteiligten immer
die aktuellsten Informationen zur Hand.
Automatisch aktualisiert
Als Hafenverwalter und -regisseur ist es für den Hafenbetrieb Rotter-

dam äußerst wichtig, dass alle Nutzer immer dieselbe aktuelle
Hafenkarte verwenden. Mit PortMaps nimmt der Hafenbetrieb ein modernes
Informationssystem zur Speicherung, Berechnung und Visualisierung von
geografischen Informationen in Betrieb. Die Hafenmeister Hafenkarte
wird jeden Tag automatisch aktualisiert und ist intern an Systeme wie
ArcGIS, SAP und Sharepoint gekoppelt.
Verwaltungsarbeit
Alle vorhandenen Informationen in einem einzigen System unterzubringen, erforderte eine Menge Aufmerksamkeit: Mehr als anderthalb Jahre
hat den Hafenbetrieb diese Arbeit gekostet. Mit dieser Innovationsoffensive ist es dem Hafenbetrieb gelungen, eine Hafenkarte zusammenzustellen, die für die Zukunft gerüstet ist. Ab jetzt gibt es immer einen Ort, von dem aus problemlos ersichtlich ist, wo man im Hafen sein
muss.
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