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Sehr geeh
hrte Tourbo-Soft Kunden,
kurz vor d
dem Ersch
heinen der neuen Toourbo.route Version 2.8.5.x mööchten wirr Ihnen ein
n
neues Fun
nktionspak
ket genaue
er vorstelleen:

Die Stand
dzeitenerrfassung
Aufgabensstellung:
Die Standzzeiten der Fahrzeuge
F
in den Dep
pots vor und zwischen den Toureen können aktuell nurr
unzureiche
end erfasst werden. Wir
W haben d
daher nach einer Möglichkeit gessucht, die Standzeiten
S
n
euge autom
der Fahrze
matisiert zu
u erfassen und diese dann im Nachhineinn per Tourrbo.reportt
(unser Zussatztool zur Auswertun
ng aller rellevanten Da
aten der Aus
slieferungsslogistik) auswerten zu
u
können.
Lösung: D ie Standzeitenerfassu
ung
matische Errfassung de
er Standze iten erfolgt durch die
e Auswertuung der vo
orhandenen
n
Die autom
Geopositionen. Hierfü
ür müssen zunächst d
die Standorrte mit dere
en Geokoorrdinaten be
ekannt sein
n
und den Koordinaten eine gewisse Toleranzz gegeben werden.
w
Anschließend muss die Zeit
Z erfasstt
as Fahrzeug
g in diesem Bereich be
efunden hat.
werden, in der sich da
Vorteile:



wand betriebben werden.
Beii dieser Variante muss vom Fahreer kein manueller Aufw
Eine Manipulation der Sta
andzeiten isst so nur schwer möglich

Als Ergebn
nis ergibt sich eine Sum
mme der Sttandzeiten an
a den einzelnen Depoots. Diese Kennzahlen
K
n
können u.a
a. für folgen
nde Punkte genutzt we rden:





Sta
andorte mite
einander zu
u vergleicheen und ggf. Benchmark
ks aufzustelllen.
Ana
alyse der Prozesse
P
an
n Standorteen mit lang
gen Standzeiten (Was passiert in
n der Zeit??
Antteil der vorkommissionierten Wa re? Wann werden
w
Liefferscheine gedruckt? Wie erfolgtt
die Beladung?? etc.)
Erm
mittlung derr Fahrer mit ungewöhn
nlich langen
n Standzeite
en
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g der Standzeiten:
Erfassung
Da die Z
Zuteilung einer
e
Stand
dzeit auf eine Tour nicht immer eindeeutig ist, erfolgt
e
die
e
Standzeiterfassung to
ouranonym. Somit kan n am Ende in Tourbo.report fürr einen frei wählbaren
n
Zeitraum a
ausgewertet werden, welches
w
Fah
hrzeug wie lange
l
an we
elchem Stanndort stand.
Eine Stand
dzeit definie
ert sich aus
s der Zeitdiifferenz des
s Eintritts (erste
(
Posittion) in ein definiertess
Gebiet (De
epot) und de
em Austrittt (letzte Po sition). Zus
sammen miit der Fahrzzeugkennung und derr
Standortzu
uordnung werden diese Inforrmationen in der Datenbank
D
von Tourbo.board
gespeicherrt. Dort können diese von
v Tourbo
o.report au
usgewertet werden.

Zu beacht en ist weite
erhin:






osition in einem „Stan dzeit“ Gebiet war) ein
n
Das Programmende löstt (sofern diie letzte Po
s die Standdzeit nicht über
ü
Nachtt
Ende der Standzeit aus. Damit wirrd sichergestellt, dass
eiter läuft. Standzeiten
S
können alsso nur erfas
sst werden, wenn das G
Gerät auch läuft.
l
we
Der Programm
mstart löst (sofern diee erste Position in eine
em „Standzzeit-Gebiet“ ist) immerr
ein
nen Beginn der Standze
eiterfassun g aus.
Ein
nträge, die am Tagesende noch kkeinen Austritt aus dem
m Gebiet zuugewiesen bekommen
n
haben, werden komplett verworfen.
In den Optionen von Tou
urbo.board
d ist konfig
gurierbar, welcher
w
Raddius um de
en Standortt
alss „Standzeitt-Gebiet“ an
ngesehen w
werden soll.

ng der Stan
ndzeiten
Auswertun
Die Auswe
ertung der Standzeite
en kann an
nhand dieser Daten sowohl
s
je S
Standort, als
a auch je
e
Fahrzeug ffür einen au
usgewählten
n Zeitraum erfolgen.
n von vorne
isse können
Ggf. nicht plausible Messergebn
M
eherein durch die Angaabe eines unteren und
d
oberen Schwellwertes der zu be
erücksichtig
genden Standzeit von der Auswe rtung ausgeschlossen
n
werden.
Weiterverarb
beitung der Daten könn
nen diese na
ach Excel exportiert weerden.
Für eine W
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_______________________________
______________________
___________
_____________________
__________
Beispielauswertung fü
ür einen gewählten Ze itraum:

orteile mit
m der neuen
n
F
Funktion
n:
Ihre Vo
Objjektive Auswertung der unprooduktiven Wartezeitten

andort- un
nd Fahrzeu
ugvergleicche auf Ba
asis von Ke
ennzahlen
n
Sta

keiine Anpasssung der Software
S
aauf dem Mobilgerät
M
en erfordeerlich.

Lasssen Sie sich
s
von un
nserem Su
upport dieses Funkttionspakett testweise
fre ischalten

Für Frage
en zu diese
em Funktio
onspaket stteht Ihnen wie gewoh
hnt unser S
Support-Team unterr
+49 (0)561
1/93568-29
9 oder supp
port@tourb
bosoft.de
gern zur V
Verfügung..
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