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Informationstechnologie für
Personen- und Güterverkehrr
CN-Consult bietet sowohl Softwarelösungen für Disposition,
sition, Lokalisierung und Fahrgastinformation sowie für komfortable Dokumentenverteilung

als

auch

schlüsselfertige

Komplettsysteme
me

inklusive

herstellerunabhängiger Hardware für die Fahrgastinformation
formation an
Stationen und im Fahrzeug.
Mit tiefgehendem Know-how und detailliertem betrieblichem
ichem Hintergrundwissen schaffen wir für Sie kundenindividuelle, ganzheitliche
Lösungen.
Nutzen Sie unsere Spezialisierung zu Ihrem Vorteil!

Information technology for
passenger and freight transportation
CN-Consult provides
p
software solutions for dispatching, localisation,
passenger information services and con
convenient document distribution
procedures as well as comprehensive turn
turnkey systems that make use of
non-proprietary
non-proprieta hardware for the purposes
of passen
passenger information services both
at the station and on board the
vehic
vehicle itself.
Thanks
Than to our profound expertise
and extensive background knowledge of the industry, we are
perfectly
perfec set up to provide you with
comprehensive,
compre
tailor-made solutions.
Use our expertise
exper
to your advantage!

Software für Disposition und
Fahrgastinformation
DiLoc|Motion

ist
i

eine

unabhängige,

mandantenfäh
mandantenfähige Plattform, die Informationen aus
au unterschiedlichen
ichen Datenquellen (z.B. GPS-Ortungs-,
ngs-, Leitsystemen) und verschiedenster
enster Art
(Fahrplandaten,
(Fahrplanda

Anschlussinformassinforma-

tionen, etc.) aufbereitet und
nd aktuelle
Daten an die Anzeige- und Ansagesysteme auf Stationen
Station und in Fahrzeugen
rzeugen in
Echtzeit verteilt.
Die Architektur der Datendrehscheibe ermöglicht es, über Schnittstellen
tstellen auf
bestehende Systeme zuzugreifen und DiLoc in die IT des Unternehmens
ehmens zu
integrieren.
- Exaktes Disponieren mit ZWL-Diagrammen
- Direkte Ansteuerung und Überwachung von Anzeigern und
Ansagesystemen
- Echtzeit-Fahrgastinformation
- Fahrplanmanager
- Statistische Auswertung
- Schnittstellen zu Partnerunternehmen
(z.B. VDV)

Software for dispatching and
passenger information services
DiLoc|Motion is an independent platform with multi-client capability that
processes information from various data sources (e.g. GPS positioning
systems, control systems) and of various types (timetable data, connection
information etc.) and distributes up-to-date
information in real time to the display and
announcement systems in train stations
and in the vehicles themselves.
The architecture of the data hub
enables access to existing systems
via interfaces and allows for integration of DiLoc into a company’s IT
system.

- Accurate planning using a time-distance-line diagram
- Direct control and monitoring
mon
nitoring of displays and announcement systems
- Real-time passenger information
in
nformation
- Timetable manager
- Statistical evaluation
to partner companies
- Interfaces
Inte
ompanies
(e.g
n of German
(e.g. VDV – Association
Tran
Transport Companies)

Fahrgastinformation im Fahrzeug
Die Fahrgastinformation in den Fahrzeugen wird durch die Systemlösung
DiLoc|OnBoard sowohl im Software- als auch im Hardwarebereich
abgedeckt.
Über das
d zentrale System DiLoc werden die Fahrzeuge in Echtzeit mit den
nötigen Daten, wie z.B. Fahrplan-Updates, dispositiven Änderungen,
Prognosen und Anschlüssen versorgt. Dabei ermöglicht es der Einsatz der
Progno
offenen Schnittstelle MPI (Mobile Passenger Information) auch, beispielsweise Ortungsdaten oder Diagnosedaten ebenfalls in Echtzeit vom
Fahrzeug an den DiLoc-Server zu übermitteln.
Fahrze
Neben der Software liefern wir auch die gesamte Palette der nötigen
Hardware wie Bediengeräte, TFT-Monitore, LED Innen- und AußenanzeiHardw
gen, Ve
Verstärker, Router, Videoüberwachung, Sprechstellen, etc.

On
On-board
passenger
pas
ssenger information
informati services
The sy
systems
ystems solution DiLoc|OnBoard covers both the software and
hardware aspects of providing passen
passenger information on board the
vehicles.
The vehicles are provided with the necessary
nec
data, such as timetable
updates, dispatch-related changes, forec
forecasts and connections in real time
via the central system DiLoc. By using the open interface MPI (Mobile
Passenger Information), it is also possible
possible, for example, to send positioning data or diagnostic data in real tim
time from the vehicle to the DiLoc
server.
In addition to the software, we supply the entire range of hardware
required, such as operating devices, TFT
T
monitors, LED interior and
exterior displays,
displays amplifiers,
amplifiers routers,
routers video
vid
surveillance, communication
stations etc.

Kommunikation für mobiles
Personal
Die lückenlose und zeitnahe Versorgung der mobilen Mitarbeiter mit
aktuellen Dokumenten gewinnt immer mehr an Bedeutung. Geschieht
dies unter Verwendung von Papierdokumenten, sind die Auswirkungen
auf Personal, Zeit, Kosten und Umwelt dabei nicht zu übersehen.
DiLoc|Sync vereinfacht diese betrieblichen Prozesse, indem über eine zentrale Kommunikations
nikationsplattform alle mobilen Mitarbeiter

komfortabel

mit

aktuellen

Unte
Unterlagen direkt auf ihre Tablets,
Netb
Netbooks oder Smartphones per
Knop
Knopfdruck versorgt werden.

Communication
ation for your
mobile workforce
kforce
The ability to provide your
our mobile workforce with up-to-date documentation in a flawless and timely
mely manner is becoming increasingly important.
If this is carried out using
g paper documents, the impact on personnel, time,
cost and the environment
nt cannot be ignored.
DiLoc|Sync

simplifies

these

operational

processes by providing the entire mobile
workforce with up-to-date
ate documents
on their tablets, netbooks
oks or smartphones at the click of a button by
way of a central communication
nication platform.

Innovative Anzeigersysteme mit
chnologie
neuester Technologie
Neben einem sehr ansprechenden
prechenden Design
stehen vor allem auch
h die erheblich
verringerten

Lebenszykluskosten
kluskosten

im

Mittelpunkt unserer LED-- und TFT-Anzeigertechnologie. Hierfür
ür werden bei
der Entwicklung stets aktuelle
uelle Technologien eingesetzt, die sich
h auszeichnen
durch:
- geringe Energiekosten,,
- lange Lebensdauer und
d Verfügbarkeit,
- Wartungsfreiheit sowie Servicefreundlichkeit und
- die Verwendung handelsüblicher Komponenten aus dem
Industriestandard.
Die Anzeiger für unsere schlüsselfertigen Komplettsysteme entwickelt die
CN-Tec GmbH aus unserer Unternehmensgruppe. Die speziell auf DiLoc
produziert.
abgestimmte Hardware wird nach unseren Vorgaben pr

Innovative display systems
using cutting-edge technolo
technology
In addition to its highly attractive design, what makes our LED and TFT
display technology particularly appealing is the vastly reduced life cycle
costs. To this end, we only ever use cutting-edge technology
tech
during the
development stage. This is characterised by:
- low energy costs,
- a long service life and high degree of availability,
- freedom from maintenance and ease of servicing and
- the use of conventional, industry-standard components.
components
One of our group companies, CN-Tec GmbH, develops tthe displays for our
comprehensive turnkey systems. The hardware, which is ttailored specifically
to the requirements of DiLoc, is manufactured according
accordin to our specifications
tions.

Referenzen/References
Einsatz von DiLoc|Motion:
zb Zentralbahn AG - Informations- und Dokumentationsdrehscheibe im täglichen Betrieb.
Appenzeller Bahnen AG - Zentrales Dispositionssystem. Fahrzeugortung über ILTIS und GPS.
Jungfraubahnen - Dispositionssystem für den täglichen Betrieb und
die Fahrgastinformation.
Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees AG - Fahrgastinformation und Infotainment auf den Landungsbrücken sowie auf dem
Schiff.
Einsatz von DiLoc|Sync u.a.:

03/2019

- Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH
- DB AG
- Deutsche Gleisbau Union GmbH & Co. KG
- Havelländische Eisenbahn AG
- KombiRail Europe B.V.
- Metrans Rail Deutschland GmbH
- RheinCargo GmbH & Co. KG
- Rurtalbahn Cargo GmbH
- Salzburger EisenbahnTransportLogistik GmbH
- SBB Cargo AG
- SBB Cargo Deutschland GmbH
- Südwestdeutsche Verkehrs-AG
- Thyssen Krupp Steel Europe AG
- Transpetrol GmbH
- TX Logistik AG
- zb Zentralbahn AG
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