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TRIUMPH II – Trimodaler Umschlagplatz Hafen II
Im Projekt TRIUMPH II wird das Konzept eines intelligenten Kommunikationshubs entwickelt, der alle
Prozessbeteiligten der multimodalen Transportkette digital (EDI-Standards) vernetzt. Zusätzlich werden Daten aus Intelligenten Verkehrssystemen (IVS) integriert. Der Hub soll Abweichungen erkennen
und an die Partner proaktiv kommunizieren können. Die neue Transparenz bildet die Basis für crossmodale Koordination und Verbesserungen der Umschlag- und Lagerungsprozesse am Terminal.
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angesiedelten Partner unterschiedlicher Organisationen und deren Prozesse enger miteinander verzahnt. Durch automatisierte Datenzugriffsregelungen via EDI-Standards und einer intelligenten, proaktiven Clearingstelle soll eine digitale, intelligent
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Durch das Konsortium erschließt sich dem Projekt
der Zugang zum Standardisierungsstandard „Global
Standards Management Process (GSMP)“, der DIE
globale Plattform für standard-basierte Lösungen
zur Effizienzsteigerung der Wertschöpfungskette
darstellt. Die neu zu definierenden und zu integrierenden automatisierten Informationsflüsse werden
derart gestaltet, dass aus dem Projekt resultierende
Erkenntnisse in Erweiterungen bestehender EDIStandards später einfließen können, welche letztlich
international zur Anwendung gelangen sollen. Das
Thema stellt ein neues, in Österreich wenig besetztes, hochinnovatives Forschungsfeld dar.

ren zu Einsparungen von Transaktionskosten, Durchlaufzeitverringerung von Geschäftsprozessen, Vermeidung von Servicehüben aufgrund besserer Ankunftsprognosen und Containervorsortierung sowie
Vermeidung von Medienbrüchen und häufig daraus
resultierenden Fehleingaben. Weiters liefert TRIUMPH II einen Beitrag zur Verlagerung von Transportsubstrat auf Schiene und Binnenwasserstraße,
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da multimodal durchgeführte Transporte mithilfe
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des Kommunikationshubs für den Disponenten einfacher zu managen sind. Der Kommunikationshub
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und Folgeprozesse bei Partnern anstoßen.
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