
Digitale Unterschrift
Mit der digitalen Unterschrift wird der Notwendigkeit Rechnung getragen, für wichtige 
Dokumente eine Empfangs- oder auch eine Lesebestätigung seitens des Empfän-
gers zu erhalten. Diese Bestätigungen werden gespeichert und können später jederzeit 
bei Bedarf abgerufen werden.
Neu ist dabei die Möglichkeit, sich im Arbeitsbereich des SyncManagers „Nur bestä-
tigte“ oder „Nur unbestätigte“ Dokumente für jeden Benutzer anzeigen zu lassen.

Archivierung
Mit dieser Funktion werden Dokumente zuverlässig und nachvollziehbar archiviert. Beim 
Löschen oder Aktualisieren einer Datei wird automatisch ein neuer Ordner „Archiv” 
erstellt, in den eine Kopie der Datei eingefügt wird. Dies geschieht dort in der gleichen 
Verzeichnisstruktur wie bei den Quelldateien. So können Sie Dokumente sicher aufbe-
wahren. Dabei werden auch alle mit der Datei verknüpften Informationen archiviert, wie 
z.B. die  Bestätigungen inklusive der Zeitstempel. Der Archivierungszeitraum ist stan-
dardmäßig auf zehn Jahre begrenzt und kann auf Wunsch aber auch verlängert 
werden. 

LiveTicker
Um schnell wichtige Informationen verbreiten zu können, ist es jetzt möglich, mit dem 
DiLoc LiveTicker Nachrichten per Email an Sync-Geräte zu verschicken. 
Der LiveTicker funktioniert ohne Synchronisation und wird alle fünf Minuten automatisch 
aktualisiert. Das rote Textband ist bei den Benutzern auf allen Bildschirmseiten sichtbar.
Diese neue DiLoc|Sync Funktion wird für Windows ab Version 4.1 und für Tablets ab 
Version 1.7 dargestellt.

Neue Android-Version
Mit einem moderneren Design präsentiert sich die neue Android-Version. Vor allem ist 
diese auch robuster und die Synchronisation verläuft stabiler. 
Beim Synchronisieren erfolgt jetzt eine Abfrage, wie viele MB herunter geladen werden 
sollen. Ist die Datenmenge größer als 30 MB, wird nochmals hinterfragt. Ist das aktuelle  
Netz schwach oder nicht genügend Zeit für den Download verfügbar, kann die Synchro-
nisation auf später verschoben werden.

Rasante Entwicklung bei den Sync-Nutzern
Im Jahr 2015 konnten wir bis August einen Neuzugang von 1.400 Sync-Nutzern 
verzeichnen. Bis zum Jahresende stehen noch 500 Nutzer in den Startlöchern und für 
weitere 1.600 Nutzer ist DiLoc|Sync für 2016 bereits bestellt.

NEUHEITEN
DiLoc®|Sync 
Dokumentenverteilungs-Software
für mobiles Personal
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Innovative Anzeiger-Technologie
 in superflachem Design
Nach intensiver Entwicklung gehen wir nun auch bei der Anzeiger-Technologie neue 
Wege. Auf der Innovationstagung der SBB im Juni dieses Jahres wurde erstmals unsere 
Eigenentwicklung der Überkopfanzeiger der Modellreihe InnoScreen® der Öffentlichkeit 
vorgestellt.

Neben einem sehr ansprechenden Design stehen vor allem auch die erheblich ver- 
ringerten Lebenszykluskosten im Mittelpunkt, die durch:
- sehr geringen Energieverbrauch,
- keine Notwendigkeit zu regelmäßigen Wartungsarbeiten und
- die Verwendung handelsüblicher Komponenten
erreicht werden konnten.

Die Zentralbahn AG hat sich in kürzester Zeit von unserer fortschrittlichen Neuerung 
überzeugen lassen. Die ersten Überkopfanzeiger wurden bereits an dem neu renovier-
ten Bahnhof in Engelberg installiert, an dem sie nicht nur den vielen Touristen Informa-
tionen zu den verkehrenden Zügen anzeigen. Die Resonanz der Fahrgäste sowie unserer 
Kunden und Interessenten zeigt, dass wir hier den Nerv der Zeit getroffen haben. 
Weitere Anzeiger-Modelle wie Zugzielanzeiger, Abfahrtsmonitore, Stelen sowie Anzeiger 
im Fahrzeug sind bereits in der Realisierungsphase.

Zertifizierung ISO 9001:2008
Es ist geschafft! Nach sorgfältiger und kompetenter Vorbereitung wurde unser Qualitäts-
managementsystem am 1. Juni 2015 erfolgreich nach ISO 9001:2008 überprüft und 
zertifiziert. Für unsere Kunden ist so sichergestellt, dass wir ihre hohen Qualitätsan-
sprüche dauerhaft und nachhaltig erfüllen und an einer kontinuierlichen Verbesserung 
der Produktqualität arbeiten.

Unsere Leitsätze:
- Ihre Bedürfnisse durch kontinuierliche Weiterentwicklung und innovative Produkte 
 erfüllen.

- Ihre Zufriedenheit durch optimale Softwareprodukte und Softwarewartung sicherstellen.

- Ihre Erwartungen bezüglich aller vereinbarten Ausführungs-, Termin- und Kosten-
 vorgaben einhalten.

- Unsere flexiblen Mitarbeiter durch Weiterbildung und gute Arbeitsbedingungen 
 motivieren.

- Mit unseren qualifizierten Lieferanten partnerschaftliche zusammenarbeiten.

Mit der Zertifizierung nach ISO 9001:2008 verpflichten wir uns zur Umsetzung und 
natürlich auch zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Qualitätsmanagement-
systems.

Neues Büro - Einsiedeln, Schweiz
Die CN-Consult Schweiz ist am 1.12.2014 in neue Räumlichkeiten nach Einsiedeln 
umgezogen. Das moderne Büro schafft mehr Platz, auch für neue Kollegen. So ist dort 
als Erster unser seit Dezember 2014 tätiger Vertriebsmitarbeiter Klaus Heinevetter 
eingezogen. Von Einsiedeln aus wird er sich auf kurzen Wegen um unsere Schweizer 
und Süddeutschen Kunden und Interessenten kümmern.
Außerdem werden die großzügigen Räume zur Ausstellung unserer innovativen 
Anzeiger genutzt, die wir unter der Marke InnoScreen® für unsere Kunden entwickeln.

InnoScreen®
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