Information Logistics

Software und Hardware as a Service

DiLoc ®|Motion

Software für Disposition und
Fahrgastinformation
Software for dispatching and
passenger information services

DiLoc ®|OnBoard
Fahrgastinformation in
Fahrzeugen
On-board passenger
information services

DiLoc ®|Sync

Dokumentenmanagement und
Echtzeitkommunikation
Document management and
real-time communication

InnoScreen®

Individuelle, innovative
Anzeiger
Individual, innovative
displays

Informationstechnologie für
Personen- und Güterverkehr
Kunden die Sicherheit zu geben, ihre Fahrgäste jederzeit mit aktuellen
Informationen versorgen zu können sowie sie dabei zu unterstützen,
ihrem mobilen Personal arbeitsrelevante Dokumente und Informationen in Echtzeit zur Verfügung zu stellen, ist für unsere Arbeit von
größter Wichtigkeit.
Seit 25 Jahren begeistern wir uns dafür, neue Herausforderungen
anzunehmen und diese flexibel und kundenindividuell mit Kreativität
und Know-how zu lösen, zu realisieren und zu optimieren – egal ob
für Privatbahnen oder Konzerne.
Nutzen Sie unsere Spezialisierung zu Ihrem Vorteil!

Information technology
for passenger and freight
transportation
Ensuring that our customers can always
provide their passengers with up-to-date
information – and enabling them to share
important documents and information
with mobile employees in real-time – are
central to everything we do.
For 25 years, we've been passionate
about taking on new challenges and
using our creativity and expertise to
develop and optimise flexible, tailored solutions for smaller private
railways as well as major operators.
Use our expertise to your advantage!

Wir sind zertifiziert nach
We are certified according to
International Railway Industry Standard
Silver Level

R

Software für Disposition und
Fahrgastinformation
DiLoc|Motion ist eine webbasierte, mandantenfähige Plattform, die Informationen aus
unterschiedlichen Datenquellen (z.B. GPSOrtungs-, Leitsystemen) und verschiedenster
Art (Fahrplandaten, Anschlussinformationen
etc.) aufbereitet und aktuelle Daten an die
Anzeige- und Ansagesysteme auf Stationen
und in Fahrzeugen in Echtzeit verteilt.
Die Architektur der Datendrehscheibe ermöglicht es, über Schnittstellen auf
bestehende Systeme zuzugreifen und DiLoc in die IT des Unternehmens zu
integrieren.
- Exaktes Disponieren mit ZWL-Diagrammen
- Direkte Ansteuerung und Überwachung von Anzeigern und Ansagesystemen auf Stationen
- Verteilung von Echtzeit-Fahrgastinformationen an die Stationen und
Fahrzeuge verschiedener Hersteller
- Fahrplanmanager
- Statistische Auswertung
- Schnittstellen zu Partnerunternehmen (z. B. VDV)

Software for dispatching and
passenger information services
DiLoc|Motion is a web-based 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 of displays and announcement systems
in train stations
- Distribution of real-time passenger informations to train stations and
vehicles of various manufacturers
- Timetable manager
- Statistical evaluation
- Interfaces to partner companies (e.g.
VDV – Association of German Transport
Companies)

Fahrgastinformation im Fahrzeug
- Refit und Neuausrüstung
Die Systemlösung DiLoc|OnBoard deckt
die Fahrgastinformation in den Fahrzeugen sowohl im Software- als auch im
Hardwarebereich ab - unabhängig, ob
Refit oder Neuausrüstung. Über das
zentrale System DiLoc|Motion 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 offenen
Schnittstelle MPI (Mobile Passenger Information) auch, beispielsweise
Ortungsdaten oder Diagnosedaten ebenfalls in Echtzeit vom Fahrzeug
an den DiLoc-Server zu übermitteln.
Neben der Software liefern wir die gesamte Palette der nötigen Hardware wie Bediengeräte, TFT-Monitore, LED-Innen- und Außenanzeigen,
Verstärker, Router, Videoüberwachung, Sprechstellen etc.

On-board passenger information
services - refit and new equipment
The systems solution DiLoc|OnBoard covers both the software and
hardware aspects of providing passenger information on board the
vehicles - regardless of whether refit or new equipment.
The vehicles are provided with the necessary data, such as timetable
updates, dispatch-related changes, forecasts and connections in realtime via the central system DiLoc|Motion. By using the open interface
MPI (Mobile Passenger Information), it is also possible, for example, to
send positioning data or diagnostic data in real-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 monitors, LED interior and
exterior displays, amplifiers, routers, video surveillance, communication
stations etc.

Einfach. Alles. Dabei.
Das branchenspezifische Dokumentenmanagementsystem DiLoc|Sync erfüllt
längst mehr Funktionen als die papierlose
Verteilung aktueller Unterlagen auf die
Endgeräte des mobilen Personals. Durch
die stetige Erweiterung der umfangreichen Kernfunktionen, wie z. B. die
Module Streckenkunde und Formulare,
sind zusammengehörige betriebliche
Prozesse in nur einer Anwendung zweckmäßig vereint.
Mit ergänzenden Schnittstellen zu externen Diensten wie Tages-La,
KSV-Regelwerksmanager, Dienstplanung oder “LEADER4DiLoc” sowie
“Grüne Funktionen der Zuglaufregelung”, für eine energieeffiziente
Fahrweise, ist ein umfassendes Gesamtsystem entstanden, das dem
mobilen Personal alle Informationen in Echtzeit zur Verfügung stellt und
so eine komfortable Arbeitsweise ermöglicht.

Easy. Informed. Accessible.
The industry-specific document management system DiLoc|Sync does much more
than distribute the latest documents to the
end devices of mobile employees in
electronic format. By continually developing comprehensive core functions, such as
the route knowledge and forms modules,
the system cleverly combines associated
business processes in a single application.
With additional interfaces to external services such as daily speed
restrictions, KSV-Regelwerksmanager, shift planning or "LEADER4DiLoc"
and "The green functions of train movement control" for energy-efficient
driving, we have created a complete, convenient system that provides
mobile employees with all the information they need in real-time.

Innovative Anzeigersysteme mit
neuester Technologie
Neben einem sehr ansprechenden Design
stehen vor allem auch die erheblich verringerten Lebenszykluskosten im Mittelpunkt
unserer LED- und TFT-Anzeigertechnologie.
Hierfür werden bei der Entwicklung stets
aktuelle Technologien eingesetzt, die sich
auszeichnen durch:
- geringe Energiekosten,
- lange Lebensdauer und 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
abgestimmte Hardware wird nach unseren Vorgaben produziert und auf
Wunsch auch als Hardware as a Service bereitgestellt.

Innovative display systems
using cutting-edge 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 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.
One of our group companies, CN-Tec GmbH, develops the displays for our
comprehensive turnkey systems. The hardware, which is tailored specifically to the requirements of DiLoc, is manufactured according to our
specifications. The displays are also provided as hardware as a service.

Referenzen/References
DiLoc|Motion:
zb Zentralbahn AG - Informations- und Dokumentationsdrehscheibe im täglichen Betrieb, stationäre Fahrgastinformation und
Ansagen.
Jungfraubahnen - Dispositionssystem für den täglichen Betrieb und
die Fahrgastinformation.
DiLoc|Motion und DiLoc|OnBoard:
Appenzeller Bahnen AG - Zentrales Dispositionssystem, stationäre
und mobile Fahrgastinformation sowie Ansagen.
Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees AG - Fahrgastinformation und Infotainment auf den Landungsbrücken sowie auf den
Schiffen.
Aare Seeland mobil AG - Zentrales Dispositionssystem, stationäre
und mobile Fahrgastinformation sowie Ansagen.
DiLoc|Sync u.a.:
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- Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH
- DB AG
- duisport rail GmbH
- Havelländische Eisenbahn AG
- KAF Falkenhahn Bau AG
- KombiRail Europe B.V.
- Lineas Deutschland GmbH
- Metrans Rail Deutschland GmbH
- MEV Schweiz AG
- Niederösterreichische Verkehrsorganisations. m.b.H (Növog)
- RheinCargo GmbH & Co. KG
- Salzburger EisenbahnTransportLogistik GmbH
- SBB Cargo AG, SBB Infrastruktur
- Schweerbau GmbH & Co. KG
- Thyssen Krupp Steel Europe AG
- TX Logistik AG
- Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH
- VIAS GmbH
- Wiener Lokalbahnen GmbH
CN-Consult GmbH
Deutschland/Germany
Am Seifen 12
35756 Mittenaar
Tel.: +49 (0)2778 3720000
Fax: +49 (0)2778 3720009
E-Mail: info@cn-consult.eu
www.cn-consult.eu
www.diloc.eu

CN-Consult GmbH
Schweiz/Switzerland
Schenkstrasse 1
3380 Wangen an der Aare
Tel.: +41 (0)61 5003756
Fax: +41 (0)61 5003755
E-Mail: info@cn-consult.ch
www.cn-consult.ch
www.diloc.ch

