Vernetzte Transportlogistik am Bau Neue Wege zur Steuerung der Baustellenfahrzeuge
In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik
(fml) der TU München wird derzeit bei der Firma Max Bögl, Neumarkt, ein Projekt

zur Optimierung der Fahrzeugdisposition und Fuhrparkverwaltung durchgeführt.
Ziele dabei sind u.a. die Verbesserung der Fahrzeugauslastung und eine effizientere
Auftragsverwaltung bei wesentlich höherer Datenaktualität sowie eine durchgängige, automatisierte Abrechnung der erbrachten Leistung.
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zwischenspeichert und erneut sendet, sobald der Bordrechner wieder Netzverbindung hat. Mittels eines GPS-Empfängers
wird zusätzlich die Fahrzeugposition be-

Telematiksysteme bieten auch für den Baustelleneinsatz einen sehr hohen Nutzen,
wenn sie konsequent eingesetzt werden.

Durch die automatisierte Auftragsverwaltung können weit reichende Einsparpotenziale genutzt werden, die sich nicht nur auf
die Transportabteilungen im Unternehmen
beschränken. Neben der Fahrzeugdisposition ergeben sich durch den Bordrechnereinsatz für Baufirmen noch eine Vielzahl
weiterer Nutzungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Verfolgung von Massenströmen auf den Baustellen oder die Aufzeichnung von qualitätsrelevanten Daten,
wie Transportdauer oder -temperatur.
Im weiteren Projektverlauf soll das bestehende Telematiksystem mit vorhandenen
Softwarelösungen verknüpft werden, um ein
geschlossenes, firmenweites Logistiknetzwerk mit zentraler Datenhaltung zu implementieren und so zusätzliche Optimierungspotenziale nutzbar zu machen.
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