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Leistungsverzeichnis
chainLOG

chainLOG Service
Specifications

chainLOG ist ein Online-Portal zur Darstellung
von Hafenstandorten, Hafendienstleistungen
bzw. hafennahen Dienstleistungen und
Linienverbindungen zwischen Häfen. Nutzer
der Seite haben Zugriff auf die von den Häfen
bzw. den Unternehmen zur Verfügung
gestellten Daten und Kontaktdaten. Diese
können nach den Suchkriterien des Nutzers
gefiltert werden.

chainLOG is an online portal for the
presentation of port locations, port services or
marine services and liner connections
between ports. Users of the website can
access the data and contact information
provided by the ports and/or the companies.
These can be filtered according to the User's
search criteria.
When booking the Basic Package or the
Company Package, the following user data are
reflected on www.chainlog.net in accordance
with Terms of Participation and Use of use.

Bei Buchung des Basis Pakets bzw. des
Company Pakets werden folgende Daten des
Teilnehmers gemäß den Teilnahme- und
Nutzungsbedingungen auf www.chainlog.net
dargestellt.

Leistungen Basis Paket:

Basic Package services:

Kategorie „Ports“:

Category 'Ports':

chainLOG stellt Hafenstandorte und seine
Merkmale/Kennzahlen dar. Der Nutzer wählt
einen Hafen aus einem Dropdown-Menü oder
aus einer Weltkarte.

chainLOG presents port locations and their
features/key figures. Users can select a port
from a drop-down menu or from a world map.

Die Merkmale/Kennzahlen umfassen je Hafen:

The features/key figures state for each port:

-

-

-

Umschlag des letzten vollen
Kalenderjahres in TEU (twenty-foot
equivalent unit)
Land/Staat
Geographische Position (in Grad und
Sekunden)
Ortszeit
United Nations Code for Trade and
Transport Locations (UN code)
Anzahl der Schiffsliegeplätze
Gesamtlänge aller Kaimauern
Durchschnittlicher Tidenhub

-

Handling of the last full calendar year
in TEU (twenty-foot equivalent unit)
Country/State
Geographic location (in degrees and
seconds)
Local time
United Nations Code for Trade and
Transport Locations (UN code)
Number of berths
Total length of quay
Mean tidal surge

To be inserted: a passage of continuous text of
up to 150 words describing the Port and/or
the Port Authority, as well as a depiction of
the corporate logo.

Hinzu kommt ein Fließtext mit einer Länge von
bis zu 150 Wörtern, der den Hafen bzw. die
Port Authority beschreibt und die Darstellung
des Unternehmenslogos.
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Ein Button verlinkt direkt zu den „Liner
Services“ des entsprechenden Hafens, der in
diesem Fall als Abgangshafen voreingestellt
ist.

A button links up directly with the 'Liner
Services' of the corresponding port. This port
will be listed first as the departure port.
If the Company Package is booked, another
button links up directly to the 'Port Services'
of the corresponding port.

Im Falle der Buchung des Company Pakets
verlinkt ein weiterer Button direkt zu den
„Port Services“ des entsprechenden Hafens.

Kategorie „Liner Services“:

Category 'Liner Services':

chainLOG listet regelmäßige
Linienverbindungen zwischen zwei Häfen auf.

chainLOG lists regular liner services between
two ports.

Der Nutzer wählt Ausgangs- und Zielhafen aus
einem Dropdown-Menü.

Users can select the departure port and the
destination port from a drop-down menu.

Beim Klick auf den Button „Liner Services“
wird dem Nutzer im nächsten Schritt eine Liste
von Reedereien und die
Namen/Bezeichnungen der zugehörigen
Liniendienste (Loopname) angezeigt, die die
beiden ausgewählten Häfen miteinander
verbinden.

When clicking on the 'Liner Services' button, a
list of shipping companies and the
names/designations of the corresponding liner
services ('loop name') that connect the two
selected ports will be displayed.
When clicking on a liner service, the following
details are displayed:

Beim Klick auf einen Liniendienst werden
folgende zugehörige Details angezeigt:
-

-

Name/Bezeichnung des Liniendienstes
Häufigkeit der Abfahrt
Ladungsart
Details des zuständigen Agenten:
o Adresse
o Telefonnummer
o URL
o E-Mail Adresse
o Unternehmenslogo

Loop name
Frequency of sailings
Type of cargo
Details of the relevant agents:
o Address
o Phone number
o URL
o Email address
o Company logo

Zusätzliche Leistungen Company
Paket:

Additional services of the Company
Package:

Kategorie „Port Services“:

Category 'Port Services':

chainLOG stellt lokale
Dienstleistungsunternehmen der
Logistikbranche der in der Kategorie „Ports“
geführten Hafenstandorte dar.

chainLOG presents local service providers in
the logistics sector of the port locations listed
in the 'Ports' category.
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Jedes Unternehmen wird mit dem
Unternehmenslogo, Adresse, Telefonnummer,
E-Mail Adresse, URL, sowie einer Übersicht
des Serviceangebots dargestellt. Es wird ein
Kartenausschnitt mit der geographischen
Position des Unternehmens dargestellt.

Each company will be listed with its corporate
logo, address, telephone number, email
address, URL, as well as an overview of the
services offered. An excerpt of the map with
the geographical location of the company is
displayed.

Jedes Unternehmen wird einem (oder
mehreren) von vier Geschäftsfeldern
zugeordnet und in dem jeweils zutreffenden
Geschäftsfeld dargestellt bzw. gelistet:

Each company is associated with one (or
more) of four business fields and displayed or
listed with each of the respective business
fields:

-

Lagerhaltung
Umschlag
Transport
Hafennahe Dienstleistungen

-

Der Nutzer kann durch den Einsatz von
Filterfunktionen die Auswahl der
Unternehmen eingrenzen bzw. auf seine
nachgefragte Leistung anpassen.

By using the filter functions, Users can limit
the companies selected or customise them to
his requested services.
The filter functions comprise in detail the
following fields, for which the participant can
state the availability in his port or company,
which can be made visible for the User on
chainLOG.

Die Filterfunktionen umfassen im Einzelnen
folgende Felder, für die der Teilnehmer die
Verfügbarkeiten in seinem Hafen bzw.
Unternehmen angeben kann, die
entsprechend auf chainLOG für den Nutzer
sichtbar gemacht werden:
-

-

Warehousing services
Handling
Carrier
Marine services

-

Für das Geschäftsfeld „Lagerhaltung“:
o Gesamtfläche Trockengut
o Gesamtfläche Freilager
o Gefahrgutklasse
o Staplerkapazität
o Temperaturgeführtes Lager
o Zollabfertigung
o Packen & Laschen
o Depotservices
Für das Geschäftsfeld „Umschlag“:
o Maximale Schiffslänge
o Maximaler Schiffstiefgang
o Anzahl Containerbrücken
o Anzahl Straddle Carrier / AGVs
o Krankapazität
o Maximale Länge Kranausleger
o Anzahl RoRo-Rampen
o Verfügbare Verkehrsträger

-
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For the 'Warehousing service'
business field:
o Total area dry cargo
o Total area outdoor storage
o Hazardous goods class
o Stacker capacity
o Temperature-controlled
warehouse
o Customs Clearance
o Packing & lashing
o Depot services
For the 'Handling' business field:
o Maximum length of vessel
o Maximum depth of vessel
o Number of gantry cranes
o Number of Straddle Carriers /
AGVs
o Crane capacity
o Max. outreach
o Number of RoRo ramps
o Mode of transport (available)
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-

-

Für das Geschäftsfeld „Transport“:
o Verkehrsträger
o Frachtunternehmen
Für das Geschäftsfeld „Hafennahe
Dienstleistungen“:
o Dienstleister
o Behörden und Lotsen

-

-

For the 'Carrier' business field:
o Modes of transport
o Carriers
For the 'Marine Services' business
field:
o Service providers
o Authorities and pilots

Gemäß der durch den Nutzer gesetzten Filter
liefert chainLOG eine Ergebnisliste der
entsprechenden Unternehmen, die die
geforderten Services anbieten können.

In accordance with the filters selected by the
User, chainLOG will issue a results list of the
corresponding companies, who are able to
provide the requested services.

Der Nutzer kann aus dieser Liste auf die
einzelnen Unternehmenslogos klicken und so
direkt zu den Kontaktdetails gelangen.

The User can then click on the individual
company logos on this list, and thus directly
access the contact details.

Einspielung der Teilnehmerdaten

Uploading Participant details

Die oben genannten Daten werden von jedem
Teilnehmer selbständig in einem Webformular
eingegeben, zu dem der Diensteanbieter
gemäß Nutzungsbedingungen einen Zugang
freischaltet. Sollte der Teilnehmer die Daten in
einem anderen Format (Excel-Tabelle)
zuliefern wollen und somit eine manuelle
Datenübernahme durch den Diensteanbieter
notwendig werden, kann für dieses Vorgehen
ein entsprechendes Angebot durch den
Diensteanbieter gemacht werden. Die
Dateneingabe erfolgt nach Annahme des
Angebots durch den Teilnehmer.

The above details will be entered by the
Participant independently in a web form, for
which the Service Provider grants access in
accordance with the Terms of Participation
and Use of usage. If a Participant wishes to
supply the data in any other format (Excel
table), thus requiring a manual import of the
data by the Service Provider, a corresponding
quote may be submitted by the Service
Provider for this procedure. The data input
shall be made after acceptance of the offer by
the Participant.
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