OMNI WILLIG CARBON GMBH
CARBONFASERVERSTÄRKTER KUNSTSTOFFTANK
INNOVATION:
Die Innovation ist ein carbonfaserverstärkter
Kunststofftank (CFK), der sehr leicht ist und über
eine hohe chemische Beständigkeit zum Transport von Klasse 8-Produkten verfügt. Diese Tanks
sind die ersten CFK-Tanks, die nach ADR abgenommen sind. Die Innovation unseres Produkts
basiert auf einem chemisch beständigem, polyolefinem Thermoplastliner in Verbindung mit einer

Carbonfaserstruktur. Das Produkt löst eine signifikante technische Herausforderung der Kunststoffindustrie, indem ein hoher Materialverbund zu
Polyolefinen hergestellt wird, die bekanntlich sehr
schlecht mit anderen Stoffen verbindbar sind. Zum
einen wird diese Eigenschaft mit einem weltweit
patentiertem Herstellungsverfahren gelöst, zum anderen wird sie genutzt um einen chemisch hochbeständigen Tank zu fertigen. Der Liner wird in einem
Stück hergestellt und löst sich, dank des Herstellungsverfahrens, nicht von der Trägerstruktur ab.

VORTEILE:
Die Innovation bietet dem Transporteur eine ca.
30 % höhere Nutzlast durch den Einsatz von Kohlefaser, was einen sehr leichten Tank ermöglicht.
Kohlefaserverbundstoffe sind ca. doppelt so stark
wie Glasfaserverbundstoffe und fünfmal stärker
als herkömmlicher Stahl, was sehr dünne Wandstärken bei gleicher Sicherheit erlaubt. Der Sicherheitsfaktor von 10 wurde bei diesen Tanks angewandt, was eine sehr hohe Sicherheit für den
Betreiber bedeutet. Eine exzellente chemische

H5-D03
Beständigkeit des nahtlosen Thermoplastliners,
zusammen mit der hohen Reinigungsfähigkeit, die
den Produktwechsel positiv beeinflusst, führen zu
einer hohen Flexibilität des Produkts.

PROBLEMLÖSUNG:
Der CFK Minitank ermöglicht dem Transporteur
eine höhere Nutzlast, verbunden mit einer hohen Flexibilität. Die Tanks müssen nicht gewechselt werden, da die chemische Beständigkeit
die allermeisten Chemikalien abdeckt. Die hohe
Reinigungsfähigkeit bietet zudem die Möglichkeit,
Produkte im Wechsel zu fahren, die bis dato nicht
gefahren werden konnten. Der nahtlose Liner reduziert auch deutlich die Unterhaltskosten für den
Tank. Im Gegensatz zu herkömmlich gummierten
Tanks bedarf es keiner speziellen Pflege.

HANDHABUNG:
Der CFK Minitank wurde mit einer Sicherheitsschaltung ausgerüstet, die Vakuumschäden am
Tank verhindert und die Bedienung für den Fahrer
sicherer macht.

OPTITOOL GMBH
TOTARI
INNOVATION:
Eine gute Tourenplanung ist eine der wichtigsten
Voraussetzungen für effiziente und kostengünstige Transportprozesse. Wird die Festlegung der
Reihenfolge der Aufträge und der Strecke – das
Routing – automatisch erledigt, so werden für
die Erstellung von optimalen Tourenplänen alle
relevanten Routing-Informationen zu Fahrzeit,
Strecke, und LKW-Maut möglichst exakt benötigt. In den herkömmlichen Verfahren zur Tourenplanung wird angenommen, dass Fahrzeiten und
Strecken unabhängig von Tageszeit oder Wochentag immer gleiche Werte annehmen. In der
Realität variieren allerdings die benötigten Fahrzeiten auf den einzelnen Strecken sehr stark im
Verlauf des Tages und zwischen den Wochentagen, da sich die Verkehrssituation nach typischen
Mustern verändert. Wird diese Abhängigkeit von
Tageszeit und Wochentag nicht berücksichtigt,
führt das Ergebnis zu Mehrkosten oder gar Strafen für die Transportdienstleister bei einer Auslieferung nach einem festen Zeitpunkt. Aus diesem Grund hat OPTITOOL in Zusammenarbeit

H3-A07
mit Fraunhofer, Geofabrik sowie Meindl ein Förderprojekt ins Leben gerufen, um eine effiziente
Tourenplanung mit tageszeitabhängigen Routing
Informationen zu gewährleisten. In Q2 2017 soll
das Projekt abgeschlossen sein.

VORTEILE:
■

Tageszeitabhängige Routing-Informationen

■

Eine intelligente Tourenoptimierung sollte die
günstigsten Touren ermitteln und insbesondere
zu erwartende Staus vermeiden.

■

Entwicklung eines Datenspeicherverfahrens, in
dem vorberechnete Daten innerhalb kürzester
Zeit für das Routing zur Verfügung stehen

■

Durch geschicktes Kombinieren von erweiterten Routing-Algorithmen und effizienten
Zugriffen auf vorberechnete Daten soll zufriedenstellende Geschwindigkeit bei Verwendung handelsüblicher RAM-Speichern erzielt
werden.

■

Verbesserte Pünktlichkeit und Liefertreue

■

Einsparung CO2-Ausstoß

PROBLEMLÖSUNG:
Mit TOTARI wird eine Software entwickelt, mit deren Hilfe tageszeitabhängige Routing-Informationen im Rahmen der Tourenplanung berücksichtigt
werden können. Es werden die frei verfügbaren
Verkehrsdaten, sowohl aus statischem Kartenmaterial als auch aus Echtzeitinformationen, zusätzlich mit Daten der eigenen Flotte angereichert, um
auf dieser Basis eine höhere Genauigkeit im zeitlichen Routing der Tourenpläne zu erreichen. Im
Projekt werden neuartige mathematische Modelle
und Optimierungs-Algorithmen entwickelt und
die Lösungsverfahren in einer Pilotanwendung
getestet.

HANDHABUNG:
Der konkrete Nutzen des Einsatzes einer tageszeitabhängigen Tourenplanung ist offensichtlich: Durch Umgehung von stark frequentierten
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