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Schwerstarbeit 
Seit über 50 Jahren ist das schweizer Familienunternehmen Eberhard Bau AG mit effizienten Fuhrpark
lösungen am Markt. Auch 2008 ist man auf Innovation bedacht und setzt bei der Disposition und 
l ogist ikdaten-Erfassung auf zukunftsweisende Telematiksysteme. 

Text: Markus Kaiser/Ulrich Smyrek, Fotos: Eberhard Bau AG/NUFATRON AG 

Die Verzahnung von Logistik und 
Informatik in Form der Logismatik 
wird bei Eberhard bereits seit über 

15 Jahren betrieben, als die ersten mobilen 
Logistikdaten-Erfassungssysteme TRANS
PO-Dri ve 8803 der Nufatron AG zum Ein
satz karnen. Heute verwendet das Unter
nehmen das neue Bordcomputersystem 
TRANS PO-Drive 2010, welches im Ver
bund mit der Dispositions-Software Trans
portPro der Borema AG ein ganzheitliches 
Telematiksystem bildet. So werden beim 
Baupionier nun phasenweise die modu
laren Funktionalitäten der Lösung imple
mentiert, um einen durchgängig automa
tisierten bez iehungsweise elektronisch 
gesteuerten und kontrollierten Logistik
prozess zu gewährleisten. Hierzu sind 
neben Navigation anhand übermittelter 
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Auftragsdaten und Fahrzeugortung auch 
eine automatische Ortserkennung (Geo
fencing), KommWlikation (Textnachrich
ten und Daten), elektronische Liefer
scheine mit automatischer Fakturierung, 
Muldenverwaltung (Position / ID mittels 
RFID) oder Arbeitszeitexport zum Lohn
programm integriert. 

Neben diversen Baumaschinen und 
Spezialfahrzeugen, welche für die Eber
hard Bau AG vor Ort unterwegs sind, setzt 
man 50 eigene Lkw ein und beschäftigt 
zusätzlich noch um die 25 Fremdfrachter, 
um die Baustellen mit Materialien zu ver
sorgen oder den Bauschutt sowie Aushub 
wieder abzutransportieren. Durch die 
Ausrüstung der eigenen Lastwagen mit 
dem neuen Bordcomputersystem ist man 
heute dazu in der Lage, in Echtzeit deren 

Position und Ladungsstatus festzustellen. 
Ferner kann der Disponent durch das in
tegrierte Auftragsmodul einzelne Fahr
zeuge kurzfristig für Express-Einsätze von 
Baustellen abrufen, womit eine dyna
mische Planung und Steuerung gewähr
leistet ist. Dies unterstützt die Leerfahrten
reduktion und garantiert eine hohe 
Verkehrsmittelauslastung bei gleichzei
tiger Optimierung der Auftragsdurch
laufszeit - das bedeutet eine Kombination 
verschiedener Arbeitsprozesse. Während 
man bei einem Standardsystem die vorge
gebenen Abläufe übernehmen und seine 
eigenen anpassen muss, erlaubt eine Indi
viduallösung die bestehenden Vorgänge 
nicht nur abzubi lden, sondern noch zu 
optimieren. Wichtig ist dabei ein modu
lares System, das gewährleistet, dass man 



Heinz Eberhard, 
Geschäftsführer der 
Eberhard Bau AG: " Der 
Einsatz von TRANSPO
Drive 2010 ermöglicht 
unter anderem eine 
bessere Auslastung des 
Fuhrparks inklusive 
Redukt ion der Leer

fahrten, laufende Leistungserfassung 
(Soll-1st-Vergleiche), die Rationalisierung 
und Optimierung der Abläufe sowie 
Reduktion der Telefonate und damit 
auch Entlastung der Disposition. " 

auch bei einern phasenweisen Einstieg in 
die Telematik keinen teuren Systemreihen
sprung mHmachen muss, sollte man sich 
später für eine Profi-Anwendung ent
schliessen. Neben der Skalierbarkeit ist 
auch die verwendete Technologie ein 
wichtiger Aspekt für den Investitions-

Kurzinfo: NUFATRON AG 

Als Systemintegrator für branchen
und kundenspezifische Gesamt
lösungen in der Transportlogistik ist 
die in Güttingen, Schweiz, ansässige 
Nufatron AG Spezialist in Entwicklung, 
Herstellung und Vertrieb von komple
xen, bordrechnergestützten Logistik
Telematiksystemen. Dies umfasst 
sowohl Datenerfassung wie auch 
Sprach- und Datenkommunikation. 
Ortung plus Navigation sowie die 
Integration verschiedener Identifikati
onssysterne. Info: www.nufatron.com 
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Das mobile Bordrechnersystem TRANSPO-Drive 2010 
lässt sich leicht ins Lkw-Cockpit integrieren und trotz 
der modesten Abmessungen gut bedienen (Bild links). 
Der Disponent erfasst via Internet-PC über den Map
Viewer den aktuellen Fahrzeugstandort sowie den 
jeweiligen Status nahezu in Echtzeit (Bild oben). 

schutz. Dabei ist auch auf zukunftswei
sende Kommunikationsdienste wie GSM, 
GPRS oder UMTS zu achten. 

Zur Visualisierung der Fahrzeugstand
orte und deren Status setzen die Schweizer 
in der Praxis den TIS#MapViewer aus der 
TRANSPO-Drive Softwarefamilie ein. Das 
dynamische Kartenmodul bildet sämtliche 
für d ie Arbeitsprozesse wichtigen Stand
orte wie Baustellen, Depots oder Kunden
adressen ab. Neben den Lkw können bei
spielsweise auch Mulden lokalisiert 
werden, da beim Stellen deren Position 
übertragen wird. Bei Betreuung einer 
Großbaustelle kommt die automatische 
Ortserkennung zum Zug. Mittels Geofen
cing, dem elektronischen Einzäunen eines 
vorgewählten geografischen Gebietes, 
wird der Umkreis der Position einer Bau
stelle oder der Adresse eines Kunden de
finiert, bei dessen Betreten ein Lkw auto
matisch als vor Ort angekonunen gilt. Je 
nach gewählter Größe kann die Statusän
derung des Fahrzeuges dazu genutzt wer
den, automatisch eine Nachricht an den 
Kunden abzusetzen oder die Aufenthalts
dauer bis zum Verlassen aufzuzeichnen. 

Neben den Großbaustellen werden 
auch kurzzeitige TagesbausteUen beliefert. 
Hier kommt die automatische Zielführung 
durch das Navigationssystem zum Tragen. 
Gerade bei kurzfristig geplanten Einsät
zen erleichtert es die Arbeit der Fahrer 
erheblich, wenn durch die Annahme eines 
elektronisch zugestell ten Auftrages die 
Zieladresse direkt dem fest eingebauten 
digita len Lotsen übergeben wird. Nach 
Order-Erledigung kann dies bei Bedarf 
vor Ort durch die digitale Unterschrift des 

Kunden auf dem Touchscreen des mobilen 
TRANSPO-Drive 2010 bestätigt werden, 
was optional automatisch die Fakturie
rung oder Zustellung eines Lieferscheins 
per Fax oder Mail auslöst. Ganz nach Kun
denwunsch gibts auch einen konventio
nellen Papierlieferschein via mobilem 
Drucker oder per Handschrieb. 

Damit kommt d.ie erfolgreich in ein be
stehendes EDV-System - inklusive Finanz
und Lohnbuchhaltung - integrierte Tele
matiklösung faktisch nicht nur dem 
Tagesgeschäft des Disponenten und Fah
rers zugute. Vielmehr kann es vom Unter
nehmer als effizientes Controlling-Werk
zeug eingesetzt werden. Der Einsatz eines 
Bordcomputersystems wie des TRANSPO
Drive 2010 bei der Eberhard Bau AG 
schließt den Transportlogistik-Regelkreis 
und ermöglicht es dem Unternehmen, so
fort auf Abweichungen zur Vorgabe zu 
reagieren. Nicht wnsonst lautet das MoHo 
beim schweizer Baupionier: "Eberhard -
ein Idee innovativer". 
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SYSTEMLOSUNG 

Das Schema demonstriert die Systemintegra
tion und Anbindung an bestehende Applikati
onen innerhalb eines Fuhrparkunternehmens. 
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