INNOVATIONSPREIS

S treckenabschnitten zu verkehrsreichen Zeiten
werden Verkehrsbelastungen und Standzeiten
bei Staus vermieden. Die Auslastung von Transportkapazitäten durch weniger Fehlanfahrten und
Nachlieferungen wird erhöht. Gleichzeitig wird die

CO2-Emission durch kürzere Fahrzeiten, weniger
gefahrene Strecken und die Vermeidung von verkehrsreichen Abschnitten verringert. Schließlich
erlaubt die genauere Planung der Touren eine verbesserte Pünktlichkeit und Liefertreue. TOTARI wird

in das Kartenmaterial von OPTITOOL integriert und
trägt somit zu einer Innovation im Bereich Tourenplanung und Tourenoptimierung bei. Der Anwender
selbst muss sich nicht umstellen und kann einfach
nur von der Innovation profitieren.

ROHR SPEZIALFAHRZEUGE GMBH
„ROHR“ PIT-STOP-CONCEPT / RPSC
INNOVATION:
■

Steigerung der Abgabe-Fließrate bei
Schwerkraftabgabe

■

Kombination von zwei oder mehreren Kammern mit gleichem Produkt an einem Abgabeschlauch und gleichzeitiger Direktabgabe
aus den anderen Kammern (In Verbindung mit
einem Qualitätssicherungssystem oder Peilstabsystem mit entsprechender Steuerung)

■

PROBLEMLÖSUNG:
■

Bodenventile mit deutlich vergrößertem
Durchlassquerschnitt

■

Rohrleitungen mit vergrößertem Querschnitt

■■

Neuartiger Kollektor mit revolutionärem Konzept
ohne Höhenversatz zwischen Level 1 und Level
2 sowie freiem Durchflussquerschnitt ohne umspülte Teile wie Ventilteller, Federn oder Zylindern

■■

Kugelhähne als Stellglieder pneumatisch öffnend,
Federkraft schließend mit Sicherungsfunktion zur
Abgabeunterbrechung bei unvorhergesehener
Störung im pneumatischem Steuerungssystem

VORTEILE:
■

Deutliche Verkürzung der Abgabezeiten, damit
eine Steigerung der Effizienz und somit eine
Kosteneinsparung

■

Besseres Auslaufverhalten durch größeren
Neigungswinkel der Rohrleitungen

Minimale Restmengen im System, wodurch ein
Produktwechsel ohne Risiko einer Vermischung
vorgenommen werden kann

XPOINT SOFTWARE GMBH
ZEITGEMÄSSER KUNDENSERVICE DANK X-TRACK
In unserer Zeit, in der eine Vielzahl an Aufgaben
eine effiziente Terminplanung für viele Menschen
zum täglichen Thema machen, gehören vage Terminvereinbarungen und ungenutzte Wartezeiten zu
den nervigsten Erfahrungen. Hier setzt das Software-Tool X-track an und hilft Mineralölhändlern,
bei ihren Kunden in Hinblick auf Service und Kompetenz zu punkten. Die innovative Technik baut auf
die API von TomTom, einem der führenden Hersteller von Navigationssystemen, auf. In kurzen Zeitabständen wird die Geo-Position des TKW ermittelt und dann an das Programm-Modul übertragen.
Über die Zuordnung zum jeweiligen Lieferauftrag
wird daraus die Entfernung zum Lieferort automatisiert errechnet und in eine voraussichtliche zeitliche Zielerreichung umgesetzt. Dies ermöglicht
es, den Kunden kontinuierlich über den aktuellen
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Status seiner Bestellung zu informieren. Rechtzeitig vor dem Erreichen des Bestellers erhält dieser
eine Ankündigung der Lieferung. Dies kann wahlweise per E-Mail oder SMS erfolgen. Durch diese
konkrete Information können sich die Kunden auf
die Lieferung einstellen und ihre persönliche Zeitplanung entsprechend gestalten. Unnötiges Warten wird vermieden und die Kunden erleben einen
Service, der sich positiv von bisherigen Erfahrungen
unterscheidet. Zusätzlich können die Unternehmen den Terminservice nutzen, um die Nachrichten mit werblichen Botschaften (z.B. für CrossSelling) anzureichern. Mit dem Einsatz von X-track
können sich Mineralölhändler durch einen modernen K undenservice profilieren und durch einen automatisierten Informationsfluss zum Kunden alle
potenziellen Kontaktchancen nutzen.

H4-C07
■■

Ex-geschützte Schauglasringbeleuchtung zur verbesserten visuellen Überprüfung des Produktes
(Farbe) auch bei schlechten Lichtverhältnissen

HANDHABUNG:
■

Keinerlei Training oder Schulung in der Handhabung des Pit Stop-Konzepts notwendig, im
Vergleich zu vorhandenen, handelsüblichen
Lösungen am Markt.
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