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Cargo Cockpit beschleunigt Ladezeitenplanung und Verladung
Der Kunde und sein Markt
Einer der weltgrößten Hersteller von
Hightech-Werkstoffen erwirtschaftet
mit Rohprodukten für Kunststoffe und
Lacke in der industriellen Weiterverarbeitung einen Umsatz von rund 11 Mrd.
Euro. Die innovativen Produkte und
Anwendungen helfen, die großen Herausforderungen unseres Jahrhunderts
zu bewältigen: Bevölkerungsexplosion,
Verstädterung, Ressourcenknappheit,
Klimawandel. So benötigt die Industrie
etwa für Produkte im Bereich Energieeinsparung und Mobiliät Werkstoffe mit
hohem Innovationspotenzial. Mehr als
zwei Drittel aller Innovationen hängen
direkt oder indirekt von den Erzeugnissen dieses Werkstoffherstellers ab. Er
produziert an rund 30 Standorten rund
um den Globus. Die Auslieferungslogistik an Endkunden in Europa, Asien
und Amerika organisiert der Produzent
zentral über eine eigene Logistik-Servicegesellschaft.
Die Herausforderung
Das ständig steigende Transportaufkommen an den Produktionsstandorten zwingt dazu, den Durchsatz der
Verladung ständig zu erhöhen. Jedoch
läßt sich die Kapazität an den jeweiligen Verladestationen nicht problemlos
ausweiten. Gefordert war daher eine
leistungsfähige IT-Lösung, die alle an
Verladung und Transport beteiligten

Informationen zusammenführt. Ein weiteres Problem: Verzögerungen bei der
betriebsinternen Abfertigung, die nach
dem Check-in des Transportmittels auftreten, erzeugen erhebliche Kosten.

depersonal an den Produktionsstandorten kommt es u. a. darauf an, frühzeitig zu erfahren, welches Material als
nächstes an einer Ladestelle verladen
werden muss und welches Rüstzeug
hierzu benötigt wird. Auch benötigt das
Personal einen Hinweis, wenn der LKW
eines externen Spediteurs eingetroffen
ist. Anhand von Planungsdaten werden
die LKW dann abgerufen, verwogen,
an den Ladeort beordert und nach der
Beladung bei der Ausfahrt erneut verwogen.
Die Lösung

Das Cargo Cockpit ermöglicht erstmals
einen kompletten zeitaktuellen Überblick
über die Ladeplanung und die aktuelle
Verladung.

Um die komplexen Prozesse nachhaltig zu optimieren, hat QuinScape mit
dem IT-Dienstleister des Kunden zusammen das Cargo Cockpit entwickelt,
eine hoch-integrierte, webbasierte Plattform. Diese Webanwendung ist mit einer SAP R/3 basierten Transportmanagementlösung integriert. Damit steht
eine Standardanwendung zur Verfügung, die der Auftraggeber global verwendet um SAP-Funktionsbausteinen
aufzurufen und Idoc-Nachrichten auszutauschen.

Das Personal am Ladeort des Betriebsgeländes greift auf die im Cargo Cockpit zusammengeführten Spediteurdaten zu. Die Daten protokollieren CheckIn, Call-Off-, Verladungs- und CheckOut-Prozesse. So werden beim CheckZur Veranschaulichung: Für das La- in gesetzliche Vorschriften überprüft,
Die frühzeitige Verfügbarkeit von Informationen erweist sich vor diesem
Hintergrund als ein entscheidender Performancefaktor.
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Ladezeitenplanung und systemgestützte Verladung am Ladeort mit durchgängiger Integration
in das Transportmanagement-Backendsystem des Kunden und
SAP R/3

Unser Kunde ist einer der weltgrößten Hersteller von Hightech-Werkstoffen und
produziert Rohprodukte für Kunststoffe und Lacke.
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wie die Qualifikation des Fahrers, die
Wartungshistorie des Fahrzeugs oder
chemisch inkompatible Vorgängerladungen. Teure Materialreaktionen, die
das Kundenmaterial verunreinigen und
Fahrzeugreinigungen erfordern, werden vermieden.

Überblick über die Ladeplanung und
die aktuelle Verladung. Neue Ladeorte
können eigenverantwortlich ausgerollt
werden. Dies ist auch bei externen Ladeorten ohne SAP-Zugang weltweit
möglich. Der Kunde nutzt den Verladungsprozess auch dafür, um seinen
gesetzlichen Pflichten zur Kontrolle der
In das Cargo Cockpit eingepflegt sind eingesetzten Fahrzeuge und Fahrer
Prozessdaten der jeweils aktiven Lade- der Spediteure dokumentiert nachzustationen: Öffnungszeiten, Pausenzei- kommen.
ten, Betriebsunterbrechungen, bereitgestellte verladungsfähige Materialien QuinScape brachte sein Portale-Knowmit den volumenabhängigen voraus- How in das Projekt ein und struktusichtlichen Ladezeiten. Darüber hinaus rierte den bislang undokumentierten
macht das Cargo Cockpit über seine Prozess des Kunden während der Spenahtlose Backend-Integration Ein- und zifikationsphase. Im Rahmen der ImAusgangsverwiegungen und die au- plementierung und bei der späteren
tomatische Containererkennung per Migrationen war QuinScape führend,
RFID sichtbar. Der aktuelle Status der zum Teil projektleitend, beteiligt. Die
zu ladenden Lieferung wird in Über- Buchungsalgorithmen wurden komplett
sichtsseiten transparent. Das Betriebs- von QuinScape konzipiert. Das Projekt
personal kann zu jedem Zeitpunkt des wird laufend weiter entwickelt und von
Verladeprozesses Daten anreichern QuinScape-Mitarbeitern betreut.
und nach aktuellen Erfordernissen in
den Ladeprozess eingreifen (z.B. Wechsel der Ladestation oder Reservierung
von Rüstzeug).

Im Anschluss an eine halbjährige Spezifikationsphase hat QuinScape die Applikation zunächst auf der Basis von
IBM WebSphere Portal Server implementiert. Im Zuge einer Konsolidierung
des Hostings wurde die Anwendung in
2011 deportalisiert und als eine Webanwendung aufgesetzt, um sie auf einem
klassischen Enterprise Java Application Server ausführen zu können.
Der praktische Nutzen
Das Projekt wurde zunächst erfolgreich
für die beiden umschlagstärksten Ladeorte an den deutschen Produktionsstandorten ausgerollt. In einem zweiten
Schritt konnte die Anwendung an allen
deutschen Unternehmensstandorten,
an externen Ladeorten ohne SAP-Zugang im Auftraggebernetzwerk und in
den Verlade- und Produktionszentren
in Brasilien, China und Taiwan eingeführt werden. Die durchschnittlichen
Standgeldzahlungen pro Versandeinheit wurden bei den teilnehmenden Ladeorten im Schnitt um 75% reduziert.
Darüber hinaus hat der Kunde erstmals einen kompletten zeitaktuellen

Vereinfachung nützlich machen

