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die scheiben bzw. im Bauelemente-Be-
reich die fertig verglasten und verpackten 
Elemente sollen stets zeitgenau (just-in-
time) zu einer Baustelle oder einem Reno-
vierungsobjekt geliefert werden. Folglich 
muss durchgängige Logistik intelligente Lie-
ferprozesse mit komplexer Routenplanung 
einschließen, nicht nur, um Zeit und Kos-
ten zu sparen. Darüber hinaus ist die ver-
lässliche Lieferfähigkeit eines der wichtigs-
ten Elemente konsequenter Servicekultur. 
Ein wichtiges Tool dazu ist der A+W Logis-
tics Optimizer, den es für Glas- und Bauele-
mente-Hersteller gibt. Mit diesem Touren-
planer können Bauelemente-Hersteller ih-
ren Versand durchgängig vorbereiten, abwi-
ckeln und analysieren. Der A+W Logistics 
Optimizer optimiert die Be- und Entladerei-

henfolge, die Auslastung der Fahrzeuge und 
vor allem die Routenplanung, um die Ein-
haltung der vereinbarten Termine sicherzu-
stellen. Die Logistik-Software plant die kür-
zeste Route und berücksichtigt dabei alle 
Anfahrtsziele so, dass die benötigten Zeiten  
maximal reduziert werden (und damit die 
Kosten). Die Lösung integriert die Lkw-Flot-
te sowie Routenparameter und analysiert die 
Fahrzeiten, um zu gewährleisten, dass Liefe-
rungen oder Abholungen innerhalb der ge-
planten Zeitpläne auch durchgeführt werden 
können. 

Liefersicherheit gewährleisten

Der A+W Logistics Optimizer generiert Rei-
henfolgen, bei denen Ziele mit hoher Priori-
tät im Voraus beliefert werden können. Rou-

ten werden, wenn nötig, in Echtzeit mithilfe 
von GPS-Daten an den Verkehr angepasst, 
um so die Liefersicherheit zu gewährleisten. 
Restriktionen wie zeitraubende Dauerbau-
stellen, limitierte Durchfahrtshöhen, Maxi-
malgewichte für Brücken etc. werden dabei 
berücksichtigt. 
 Doch das Programm unterstützt nicht nur 
die Tourenplanung und -auswertung, son-
dern auch die Auslieferung selbst. So kann 
der Lieferant die Tour-Daten an das Navi-
gationssystem exportieren. Und der Fahrer 
kann mittels einer eigenen Liefer-App mit 
dem Handy die Auslieferung buchen und in 
Echtzeit an das Büro zurückmelden. Dort 
kann der Versandleiter die Auslieferung der 
Tour online überwachen und auf Rückmel-
dungen wie „Scheibe 0815 Bruch“ direkt re-

Software steuert
exakte Logistik
Integrierte kundennahe Informationsverarbeitung 
und Prozessorganisation beginnen mit der Anfrage 
nach einem Angebot (siehe Teil 1 und 2 dieser Serie) und 
enden mit einer optimierten, zuverlässigen versand-
logistik. 

Die Herausforderung: 
Verlässliche Liefer
fähigkeit ist eines 
der wichtigsten Ele
mente konsequenter 
Servicekultur.
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In unserer Serie „Integrierte Software“, 

bestehend aus drei Artikeln, werden 

elementare Rahmenbedingungen für 

effiziente und profitable Bestell-, Ferti -

gungs- und Logistikabläufe in der 

Glasveredlung und der Bauelemente -

-fertigung aufgearbeitet und entsprechende 

Softwarelösungen zur Optimierung 

der Prozesse aus dem Hause A+W in ihrer 

Anwendung vorgestellt. 
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agieren. Auch die Auslieferung und Abho-
lung von zusätzlichen Gestellen wird von 
dem System unterstützt und lässt sich somit 
in die Tourenoptimierung vollständig integ-
rieren.

Liefern nach Baufortschritt

Jeder hat schon mal darüber den Kopf ge-
schüttelt, manchem Bauherrn ist es schon 
selbst passiert: Wertvolle Fenster oder Tü-
ren, oft mit empfindlichem Zubehör wie 
Sonnen-, Insektenschutz oder elektrischen 
Komponenten, stehen wochenlang mangel-
haft geschützt auf Gestellen auf der Baustel-
le und versinken langsam im Matsch; Tü-
ren oder Fenster werden durch nachfolgen-
de Arbeiten beschädigt, weil sie zu früh ein-
gebaut wurden – kapitale Schäden, die der 
nicht immer ganz geordneten Bauorganisa-
tion geschuldet sind. 
 Für Service-orientierte Fensterbauer, die 
ihren Kunden diesen Stress ersparen möch-
ten, entwickelt A+W aktuell die Flexi-Liefe-
rung: Komplexe Lieferungen werden in Teil-
lieferungen unterteilt, die mit dem Baufort-
schritt korrespondieren. Das heißt, empfind-
liche Bauelemente werden gezielt erst dann 
auf die Baustelle geliefert, wenn die Dreck-
arbeiten drum herum erledigt sind. Solche 
Leistungen, die hohe Flexibilität und mehr-
fache Anfahrten verlangen, kann ein loka-
ler Anbieter natürlich leichter nutzen als ein 
Billiglieferant, der große Mengen über lange 
Distanzen liefern muss: Eine von vielen in-
telligenten Entwicklungen, mit denen Soft-
wareunternehmen vor allem kundenorien-
tierte mittelständische Unternehmen unter-
stützen können.  www.a-w.com

Folgende Tehmen stehen im Fokus

Artikel 1: Smart bestellen - vom Webshop 

  direkt in die Produktion

Artikel 2: Prozesse integrieren, 

  profitabel fertigen - Industrie 4.0

  in der Glasveredlung und 

  Bauelementefertigung

  (Artikel 1 und 2 in G+R 3/2017 und 

  G+R 4/2017 sowie unter www.

  glas-rahmen.de/Fachartikel 

Artikel 3: Software steuert exakte Logistik

Mit dem A+W 
Logistics Optimizer 
lässt sich eine 
intelligente 
Lieferlogistik für 
Glas und Fenster 
etablieren.

ALLE INFOS SCHNELL IM BLICK
HEROAL COMMUNICATOR PLUS APP

Die neue Communicator App von 

heroal bietet eine persönliche 

Arbeitsumgebung, mit der alle 

Informationen rund um die he-

roal-Systeme jederzeit und von 

verschiedenen Endgeräten aus 

abgerufen werden können. Der 

Communicator hat eine über-

sichtliche und klar strukturierte Oberfläche. Auf der Startseite können verschiede-

ne Anliegen direkt ausgewählt werden. Filteroptionen helfen dabei, wichtige Do-

kumente wie Prüfzeugnisse oder Kataloge mit wenigen Klicks abzurufen und aus-

zudrucken. Neue Inhalte wie Objektreferenzen und die individuelle Unterstützung 

über das Partner-Marketing bieten zusätzliche und schnelle Unterstützung. Immer 

besteht auch die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme für eine schnelle und 

unkomplizierte Hilfe. Die heroal App kann im App Store für iOS und im Google Play 

Store für Android Smartphones herunter geladen werden.  www.heroal.com

TECHNISCHE GLASDETAILS AUF KNOPFDRUCK
BERECHNUNGSTOOL FÜR SAINT-GOBAIN-GLÄSER

Die neue Generation des Berech-

nungsprogramms Calumen für 

Fenster- und Fassadenbauer so-

wie Ingenieure und Architek-

ten ist ab sofort unter www.calu-

menlive.com am Start. Das digi-

tale Simulationsprogramm wurde 

in der Version CalumenLive um eine wesentliche Funktion erweitert: Schon bisher 

ließ sich mit nur wenigen Klicks die Licht-, Energie- und Wärmeleistungsfähigkeit 

einer Verglasung kalkulieren (Configure your glazing). Nun ist es zusätzlich mög-

lich, die passende Verglasung für ein bestimmtes Projekt zu finden. Dazu muss 

der Nutzer lediglich die gewünschten Leistungswerte eingeben und im Handum-

drehen wird der jeweils passende Saint-Gobain-Glastyp für ein Projekt angezeigt 

(Find your glazing). CalumenLive wird laufend aktualisiert. Die frei zugängliche 

Software (www.calumenlive.com) beruht auf den einschlägigen Normen und ist 

durch den TÜV Rheinland zertifiziert.  www.calumenlive.com
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