
 DiLoc ®|Rail, DiLoc ®|Bus, DiLoc ®|Ship
 Lösungen für Disposition,
 Fahrgastinformation und Lokalisierung
 im Schienen-, Bus-und Schiffsverkehr

 DiLoc ®|OnBoard
 Systemlösung (Hard- und Software) für 
 Fahrgastinformation im Zug, im Bus und 
 auf dem Schiff

 InnoScreen®

 Innovative Anzeiger-Technologie in 
 superflachem Design

 DiLoc ®|Sync
 Kommunikationsplattform für Lokführer 
 und mobiles Personal

 IT-Beratung
 Projektmanagement
 Softwareentwicklung
 Systemanalyse

 IT-Personal
 Für Projekte und Festanstellung

 DiLoc ®|Rail, DiLoc ®|Bus, DiLoc ®|Ship
 Solutions for dispatching,
 passenger information and positioning
 for rail, bus and shipping traffic

 DiLoc ®|OnBoard
 System solution (hard- and software) for 
 passenger information on trains, busses
 and ships

 InnoScreen®

 Innovative display technology in a super
 flat design

 DiLoc ®|Sync
 Mobile communication for train drivers 
 and driving personnel

 IT consulting
 Project management
 Software development
 Systems analyse

 IT experts
 For temporary project work and
 permanent assignments



Information
 Logistics
CN-Consult bietet Softwarelösungen für Disposition, Fahr-

gastinformation und Lokalisierung sowie schlüsselfertige 

Komplettsysteme inklusive herstellerunabhängiger Hard-

ware für die Fahrgastinformation.

Gern beraten wir Sie auch bei der Durchführung Ihrer 

IT-Projekte und unterstützen Sie mit IT-Spezialisten für zeitlich 

begrenzte Einsätze oder für Festanstellungen.

Unsere Stärke sind kundenindividuelle, ganzheitliche 

Lösungen, insbesondere für die Transport- und Logistik-

Branche.
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DiLoc|Rail, DiLoc|Bus + DiLoc|Ship

  Schlüsselfertige Lösungen für Disposition,
  Fahrgastinformation und Lokalisierung
- Exaktes Disponieren mit Echtzeit-Daten aus LeiDis, ILTIS, BBR, GPS,...

- Schneller Überblick durch konfigurierbare  ZWL-Diagramme

- Intuitiver Fahrplanmanager für Jahresfahrpläne bis hin zu tagesindividuellen Anpassungen

- Berechnung von Prognosen und Anschlussbrüchen aus Soll- und Ist-Daten mit Übermitt-
 lung an Partnerunternehmen via VDV-Schnittstellen (ein- und ausgehend)

- Direkte Ansteuerung und Überwachung von Zugzielanzeigern, Abfahrtsmonitoren, 
 Stelen und Ansage-Systemen sowie der Fahrgastinformation im Fahrzeug mit Darstel-
 lung von Soll- und Ist-Daten aus DiLoc|Rail

- Echtzeit-Fahrgastinformation mit DiLoc|App und QR-Codes an Stationen und in Fahrzeugen

- Statistische Auswertung und Dokumentation der Zugläufe

- Aufbereitung und Export der Daten in unterschiedliche Dateiformate

- DiLoc|Sync - Kommunikationsplattform für mobiles Personal (z.B. Lokführer)

- DiLoc|OnBoard - Systemlösung (Hard- und Software) für Fahrgastinformation im Zug, im 
   Bus und auf dem Schiff

- DiLoc|Outdoor - Kommunikationsplattform für Mitarbeiter im Outdoorbereich

- InnoScreen - Innovative Anzeiger-Technologie in superflachem Design



DiLoc|Rail DiLoc|OnBoard DiLoc|OutdoorDiLoc|Sync

Event-orientierte, automatische
Ansteuerung aller Anzeiger und
Monitore direkt aus dem ZWL-Diagramm

DiLoc|Rail - die Zentrale für Disposition und dynamische
Fahrgastinformation - stationär und im Fahrzeug

Live-Überwachung aller Anzeigegeräte
direkt aus DiLoc heraus
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DiLoc|Rail
 So funktioniert´s

DiLoc|Rail - die Zentrale für Disposition und dynamische
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Zustands-
überwachung

Anschlussinformation
Fahrplanlage (Soll/Ist)

Fremdsysteme
- VDV 453/454
 - SBB KI-HUB
 - PostAuto
- ILTIS
- BBR
- LeiDis

DiLoc®|OnBoard

Zug-PC

Redundantes Hyper-Ring-LAN

HMIHMI

iP
ad
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ad

Echtzeitanbindung

Echtzeitanbindung

 Zugnummer
 GPS-Ortungsdaten
 Gleisinformationen
 Diagnosedaten
 Bildschirminhalte

Fahrplan-Updates: Ganze Periode + tägliche Updates
 Dispositive Änderungen, Prognosen,  Anschlüsse
 Software-Udates, Konfiguration,
 Live-Durchsagen

Dokumente
Bestätigungen
Streckenkunde
LiveTicker
Mail2Sync

DiLoc®|Sync



Datendrehscheibe
Konsistente und aktuelle Daten für alle

Bahnkunden erwarten heute mehr denn je eine durchgängige, aktuelle und präzise Information 

über die Züge, mit denen sie fahren.

Voraussetzung dafür ist, dass die Eisenbahnunternehmen selbst über diese Informationen in 

elektronischer Form verfügen und sie über verschiedene Kanäle den Fahrgästen zur Verfügung 

stellen können. Dabei ist es wichtig, dass diese Informationen, unabhängig vom Informations-

weg, konsistent sind und somit dem Fahrgast immer die gleichen Informationen, z.B. über 

Verspätungen oder Anschlussbeziehungen, gegeben werden.

Besser informiert
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Um dies sicherzustellen, arbeitet der DiLoc-Kern als Datendrehscheibe, in die alle Infor-

mationen einfließen und aus der alle Informationskanäle einheitliche Daten erhalten. 

Dabei ist es unerheblich, woher die Daten kommen (EVU-eigene Informationen, andere 

EVU, Netzbetreiber,...) oder welcher Art diese Daten sind (Ortungsdaten, Anschlussin-

formationen, Fahrplandaten, Dokumente, Bremsprobe-Ergebnisse,...).

DiLoc sorgt dafür, dass die Abnehmersysteme immer mit den korrekten und aktuellen 

Daten in Echtzeit versorgt werden.

Durch die softwareseitig gewählte Architektur ist es möglich, über verschiedene Schnittstellen 

auf diese Daten zuzugreifen oder eine aktive Lieferung durch DiLoc zu abonnieren.

Diese Architektur ermöglicht es zudem, spezielle Schnittstellen zu bestehenden Systemen der 

EVU zu realisieren und DiLoc in die bestehende IT des Unternehmens zu integrieren. 

DiLoc|Rail DiLoc|OnBoard DiLoc|OutdoorDiLoc|Sync
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Basispaket
Das Basispaket stellt die Grundfunktionen der DiLoc-Software 

zur Verfügung. Es beinhaltet die webbasierte Benutzeroberflä-

che und im Hintergrund die Datendrehscheibe für die Spei-

cherung und Verteilung der Daten.

Besser informiert

Benutzerfreundlich

DiLoc zeichnet sich durch seine besonders 

leicht zu bedienende Benutzeroberfläche aus, 

die aufgrund ihrer intuitiven Gestaltung leicht 

zu erlernen und zu bedienen ist.

Da die Benutzerführung gängigen Office-

Systemen entspricht, ist die Akzeptanz von 

DiLoc bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern besonders hoch.

Moderne Architektur

DiLoc wird als webbasierte Private-Cloud- 

Lösung betrieben. Das bedeutet für die Nutzer 

ein Höchstmaß an Flexibilität bei gleichzei-

tiger Sicherheit, da Cloud-Server exklusiv für 

DiLoc-Kunden betrieben werden. (Im Gegen-

satz zu Public-Cloud-Lösungen, die für jeder-

mann zugänglich sind.) Diese webbasierte 

Architektur hat den Vorteil, dass keine 

Software-Installation an den Arbeitsplätzen 

nötig ist, da lediglich ein Web-Browser genutzt 

wird.

Sicherheit

Um die nötige Datensicherheit zu gewährleis-

ten, werden alle Server auf HTTPS-Domains 

betrieben, so dass die gesamte Datenübertra-

gung verschlüsselt erfolgt. Es handelt sich 

dabei um den gleichen Sicherheitsstandard, 

wie er z.B. beim Online-Banking verwendet 

wird. Wahlweise können die DiLoc-Server 

auch in den firmeneigenen Netzen der 

Kunden betrieben werden.

 Verwaltungsmodul
 Zuglaufdatenbrowser
 Datensicherheit
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Im Zuglaufdatenbrowser werden alle eingehenden Zuglaufmeldungen tabellarisch 

dargestellt. Die Meldungen können auf- und absteigend sortiert, gruppiert  sowie durch 

Ein- und Ausblenden der Spalten individuell dargestellt werden.

Die Benutzeroberfläche von DiLoc ist mehrsprachig konzipiert, so dass der Benutzer 

zwischen den verschiedenen Sprachen wählen kann. Deutsch und Englisch stehen 

standardmäßig zur Verfügung. Weitere Sprachen können bei Bedarf ergänzt werden.

Im Basispaket bereits integriert ist die Möglichkeit, DiLoc im Multimonitoring-Betrieb zu 

nutzen. Die Anzahl der Monitore wird nur durch die Rechenleistung der verwendeten 

Client-PC und die Anzahl vorhandener Monitore beschränkt.

Das Benutzer- und Lizenzkonzept sieht vor, dass jedes Unternehmen so viele Benutzer für 

den Zugriff berechtigen kann, wie es benötigt. Bezahlt werden nur die gleichzeitig zugrei-

fenden Benutzer.

In der Benutzerverwaltung können die Benutzer angelegt, bearbeitet und individuelle Berechti-

gungen zu jedem Benutzer vergeben werden. So sieht jeder Benutzer nur das, was er benötigt.
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Mit dem „Dispositionsmodul“ erhält der Disponent einen 

Gesamtüberblick über alle fahrenden und geplanten Züge des 

aktuellen Tages. Um den Disponenten von Routinearbeiten zu 

entlasten, werden alle Schnittstellen zu externen Systemen 

(VDV, Mobilapplikationen, Fahrgastinformationssysteme,...) 

automatisch über die Betriebslage informiert. Für die 

Betriebslage gibt es mehrere Darstellungsmöglichkeiten:

Besser informiert

 ZWL-Diagramme
 Tabellen
 Landkarten 

DiLoc|Rail DiLoc|OnBoard DiLoc|Sync DiLoc|Outdoor

ZWL-Diagramm

Alle für den täglichen Betrieb notwendigen 

Tätigkeiten können sehr effektiv im ZWL-

Diagramm vorgenommen werden. Es ist also

kein umständliches Umschalten zwischen 

verschiedenen Menüs oder Bildschirmen 

nötig! Verspätungen sind mittels Maus (Drag 

& Drop) sehr einfach einzugeben. Für 

umfangreichere Eingaben wie Zugausfälle 

mit oder ohne Bahnersatzverkehr wird 

mittels Mausklick ein Dialogfenster für Dispo-

sitionsänderungen geöffnet. Alle Eingaben 

werden unmittelbar auf den betroffenen Stati-

onen angezeigt bzw. angesagt. Selbstver-

ständlich sind Eingaben auch als Vorschau 

erfassbar, um die Auswirkungen auf das 

Gesamtnetz prüfen zu können. Erst nach dem 

bewussten Speichern erfolgt die Information 

der Fahrgäste.

Bezüglich der dargestellten Stationen, des 

Zeitfensters und der Hintergrundfarben sind 

ZWL-Diagramme leicht durch den Benutzer 

konfigurierbar. Das Zeitfenster kann auch im 

laufenden Betrieb jederzeit verändert werden. 

Die Zugnummern verspäteter Züge sind rot 

dargestellt.  Um die Übersichtlichkeit zu erhö-

hen, sind für Zuggattungen unterschiedliche 

Farben auswählbar. Im ZWL-Diagramm 

werden neben den Fahrplanzeiten auch die 

prognostizierten Fahrzeiten angezeigt, die 

von der Prognose-Engine unter Berücksichti-

gung von technischen- und Kursbuch-

Fahrzeiten ermittelt werden.



Tabellen

Die Betriebslage kann auch in Tabellenform als Fahrplan eines bestimmten Zuges mit den 

aktuellen Zuglaufmeldungen und Verspätungen dargestellt werden.

Darüber hinaus ist es eine tabellarische Übersicht aller fahrenden Züge mit ihrem aktu-

ellen Standort und der Pünktlichkeit verfügbar.

Landkarten

Die Landkarten-Darstellung eignet sich besonders, um sie z.B. auf Unternehmens-

Webseiten für die Reisenden darzustellen. Dort werden die Züge mit ihrer aktuellen Betriebslage 

gezeigt. Durch Anklicken der Züge kann man weitere Informationen erhalten.

Als einzige Software bietet DiLoc die Eisenbahn-Landkarten von 

Schweers + Wall online an, so dass auch die Disponenten 

von den in den Karten enthaltenen bahnspezifischen Infor-

mationen wie Elektrifizierung, Anzahl Fahrspuren etc. 

profitieren können.

Durch Klicken auf den Stationsnamen im ZWL-Diagramm ist es möglich, die Anzeiger und 

Monitore dieser Station direkt anzusteuern oder zurückzusetzen. Dort sind auch wichtige 

stationsbezogene Informationen direkt abrufbar (Ansprechpartner, Adressen, Gleisplä-

ne,...). Alle Dialoge sind so gestaltet, dass mit möglichst wenigen Eingaben alle Aktionen 

auf sehr intuitive Weise ausgeführt werden können.

Auf gefährdete Anschlüsse weist DiLoc in einem speziellen Fenster hin. Dort hat der 

Disponent die Möglichkeit, zu entscheiden, ob Anschlüsse gebrochen oder gehalten werden 

sollen. All dies wir zunächst als Vorschau angezeigt, um die Auswirkungen auf andere Züge beur-

teilen zu können. Erst nach Freigabe durch den Disponenten wird die Anpassung aktiv.

Mögliche Auswirkungen für die Reisenden werden automatisch an den Stationen angezeigt und 

ausgerufen sowie in den betroffenen Zügen kommuniziert.

DiLoc|Rail DiLoc|OnBoard DiLoc|Sync DiLoc|Outdoor
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Fahrgastinfo
Die Akzeptanz des ÖPNV seitens der Reisenden steigt im 

gleichen Maße wie die Pünktlichkeit zunimmt oder sich der 

Reisende bei Störungen, Verspätungen etc. zumindest gut 

informiert fühlt. Deshalb ist eine korrekte und zeitnahe Infor-

mation, die die Reisenden auf möglichst  vielen Kanälen 

erreicht, ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Schienenverkehr. 

Aus diesem Grund verbindet DiLoc die Disposition direkt mit 

der Fahrgastinformation. Alle dispositiven Entscheidungen, 

die Auswirkungen auf die Reisenden haben, werden sofort 

kommuniziert:   Auf den Stationen mittels Überkopfanzeigern, 

Abfahrtsanzeigern oder Monitoren bzw. akustisch über die 

Lautsprecher der betroffenen Gleise. In den Fahrzeugen 

mittels Monitoren und Ansagen. Im Internet oder eine Websei-

te über eine App für Smartphones und Tablets. Auch der 

Anschluss an andere Fahrgastinformationssysteme via VDV 

unterstützt eine durchgängige aktuelle Fahrgastinformation.

Besser informiert

DiLoc|Rail DiLoc|OnBoard DiLoc|Sync DiLoc|Outdoor
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Die direkte Steuerung aller Anzeigen und Ansagen aus DiLoc heraus 

entlastet die Disponenten von Routinearbeiten, insbesondere auch in 

Störungsfällen. Das betrifft die Anzeige von Verspätungen, Hinweise auf 

Zugausfälle oder Streckenunterbrechungen ebenso wie Gleiswechsel 

oder Anschlussbrüche.

Stationäre Fahrgastinformation

Die Ansteuerung der Monitore und 

Überkopf-Anzeiger erfolgt in Echtzeit mittels 

modernster browserbasierter Technik. Da-

durch können auch zukünftige Anforderungen 

mit wenig Aufwand umgesetzt werden. Auch 

die Text-To-Speech Ansagen werden live aus 

DiLoc|Rail generiert. Alle Informationen 

werden sowohl auf den Stationen als auch in 

den Fahrzeugen in Echtzeit kommuniziert.

Die verwendete Architektur erfordert keine 

zusätzlichen Server auf den Bahnhöfen. Das 

verringert die Beschaffungs- und Betriebskos-

ten ebenso wie die Ausfallwahrscheinlichkeit. 

Jedes Ausgabegerät arbeitet unabhängig von 

den übrigen Geräten.

Fahrgastinformation in den Fahrzeugen

Moderne Systeme informieren die Reisenden 

über die fahrplanmäßigen Halte mittels 

Perlenkette und Ansagen. DiLoc|Rail geht 

sogar noch einen Schritt weiter: Jedes Fahr-

zeug ist via Funkschnittstelle (GSM) an den 

DiLoc-Server angebunden und erhält zusätz-

lich auch die Verspätungen von Anschlusszü-

gen sowie eventuelle Anschlussbrüche. Dabei 

ist es selbstverständlich, dass kurzzeitige Kom-

munikationsunterbrechungen, wie diese im 

GSM-Netz vorkommen können, vom System 

toleriert werden und die Funktion nicht beein-

trächtigen.

In den Fahrzeugen werden neben den Front- 

und Seitenanzeigen (außen) auch Monitore 

und Ansagen im Fahrzeuginnern angesteuert. 

Die Bedienung durch den Lokführer erfolgt 

über ein modernes Touch-Panel und ist sehr 

intuitiv gestaltet.

Individuelle Fahrgastinformation

Zunehmend gewinnt die Information der 

Reisenden über das Internet, über Apps für 

Smartphones oder Tablet-Computer an 

Bedeutung. Da DiLoc|Rail eine Web-Appli-

kation ist, werden diese modernen Medien 

selbstverständlich ebenfalls unterstützt. Auch 

hier kommt die moderne Architektur von 

DiLoc den Reisenden zugute: Die Live-

Informationen vom DiLoc-Server können auch 

in Webseiten oder bestehende Apps der 

Verkehrsunternehmen integriert werden.



DiLoc|Rail DiLoc|OnBoard DiLoc|Sync DiLoc|Outdoor

 Stationäre Fahrgastinfo
 Mobile Fahrgastinfo
 Fahrgastinfo im Internet
 Fahrgastinfo über App
 für Smartphones
 Anschluss an andere Fahrgast-
 informationssysteme via VDV

In der Anzeiger-Übersicht ist auch die tech-

nische Überwachung der Anzeiger 

integriert. Der Disponent wird auf Störungen 

oder technische Probleme hingewiesen und 

kann dadurch schnell eine Störungsbehebung 

einleiten. Der tatsächlich angezeigte Inhalt 

auf den Monitoren oder Überkopfanzeigern 

kann jederzeit vom Disponenten abgerufen 

werden. Es erfolgt eine pixelgenaue Darstel-

lung der tatsächlichen Anzeige.

Es ist ebenfalls möglich, auf einzelnen Anzei-

gern oder Gruppen von Anzeigern Sonder-

texte, z.B. bei größeren Störungen, auszuge-

ben oder die Anzeiger zu deaktivieren. Manu-

ell eingegebene Texte übersteuern die auto-

matisch generierten Inhalte.

Gleiches gilt für die Ansagen. Es kann je 

Lautsprechergruppe, je Bahnhof oder auf 

allen Lautsprechern des Unternehmens eine 

Ansage mittels Text-To-Speech ebenso erfol-

gen wie die Stummschaltung des Systems.

Für die Ansteuerung der Anzeiger oder Ansa-

gesysteme ist lediglich eine Netzwerkverbin-

dung erforderlich.

Software und Fahrgastinformationstechnik 

aus einer Hand!



Infotainment
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Neben den Fahrgastinformationen können 

auch kommerzielle Inhalte, Bilder, Animati-

onen oder Filme angezeigt werden – eine 

wichtige Voraussetzung für das Infotainment.

Das System besteht aus dem zentralen Admi-

nistrationsmodul DiLoc|Infotainment und den 

in den Zügen verbauten Infotainment-PCs 

(IT-PCs), welche die Inhalte auf den Monitoren 

darstellen.

Im Administrationsmodul können via Web-

Browser die anzuzeigenden Inhalte bequem 

erfasst werden:

- Was angezeigt werden soll (Bilder,
 Video-Clips).

- Wann es angezeigt werden soll (von 
 Datum bis Datum, von Uhrzeit bis Uhrzeit,
 täglich oder durchgehend).

- Wo (in welcher geografischen Region) es 
 angezeigt werden soll.

Die Benutzeroberfläche ist sehr intuitiv gestal-

tet und kann daher mit sehr geringem Einar-

beitungsaufwand von jedem Arbeitsplatz aus 

bedient werden, der über einen Internet-

Zugang mit Browser verfügt.

Die Übermittlung der anzuzeigenden Inhalte 

erfolgt über ein im IT-PC integriertes GPRS/3G 

Modul.
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Fahrplan
Fahrpläne sind seit Anbeginn des Bahnfahrens eine der wich-

tigsten Komponenten für einen reibungslosen Betrieb.

Auf der einen Seite sind sie für die Reisenden unabdingbar, 

um die gewünschte Verbindung zu ermitteln. Auf der anderen 

Seite ist der Fahrplan für das EVU die Basis für die Disposition 

und die Betriebssteuerung.

Besser informiert

Aus diesem Grund wurde der Entwicklung des 

Fahrplanmanagers ganz besondere Auf- 

merksamkeit gewidmet. Die Fahrplan-

Erfassung sollte möglichst intuitiv, effizient 

und flexibel gestaltet sein.

Die Grundlage des Fahrplans ist eine Stan-

dardwoche, die für alle Wochen der Fahr-

planperiode gültig ist. Für jede Woche und 

jeden einzelnen Tag können beliebige 

Wochen- und Tagesausnahmen angelegt 

werden. Diese Vorgehensweise erlaubt eine 

sehr schnelle Fahrplanerfassung für das 

ganze Jahr und lässt trotzdem alle Freiheiten 

für Ausnahmen wie Großveranstaltungen, 

Baustellen, Feiertage, etc.

Die Fahrplanperioden sind beliebig mit Start- 

und End-Datum festlegbar. Für verschiedene 

Verkehrsträger (Bus, Bahn,...) können auch 

getrennte Fahrplanperioden für den gleichen 

Zeitraum angelegt werden. DiLoc verwendet 

an jedem Tag alle Informationen aller Fahr-

pläne, die für diesen Tag gültig sind – inklusi-

ve Anschlussbeziehungen zwischen den Fahr-

plänen!

Durch die Unterscheidung zwischen tech-

nischen Fahrzeiten und Kursbuchzeiten 

kann die Prognose-Engine in DiLoc bei 

Verspätungen die enthaltenen Pufferzeiten 

berücksichtigen und somit sehr präzise 

Prognosen erstellen.

Züge, die z.B. im Stundenrhythmus fahren, 

können nach Erfassen des ersten Zuges 

kopiert werden, wobei sich alle Haltezeiten 

automatisch anpassen. Dies vereinfacht die 

Zugerfassung erheblich. Ein weiteres Hilfsmit-

tel ist die Verwendung von Linien. Beim Anle-

gen eines Zuges, der auf einer definierten 

Linie verkehrt, werden als Unterwegs-

Stationen automatisch die Stationen dieser 

Linie vorgegeben. Es sind dann nur noch die 

Zeiten zu ergänzen.

 Jahresfahrpläne
 Wochen-/Tagesausnahmen
 Anschlussbeziehungen
 Prognosen
 HauptGleisBelegungsPlan
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Nicht nur bei Unternehmen mit touristischem Verkehr kann es nötig sein, aufgrund eines 

kurzfristig hohen Reisenden-Aufkommens spontan Extrazüge einzusetzen. Auch dafür 

existiert im Fahrplanmanager eine sehr effektive Lösung. Man wählt den Zug aus, der als 

Vorlage für den Verstärkungszug dienen soll und erstellt durch Eingabe der Zugnum-

mer und der Abfahrtszeit eine Kopie desselben. DiLoc berücksichtigt auch diesen Zug 

automatisch bei der Fahrgastinformation. 

Neben der Bearbeitung von einzelnen Zügen ist es auch möglich, Zugausfälle für 

bestimmte Strecken und Zeiträume festzulegen (z.B. bei Bauarbeiten), die sich dann auf alle 

betroffenen Züge auswirken. Alle Fahrgastinformationssysteme werden automatisch entspre-

chend angesteuert.
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Auch Anschlussbeziehungen können in DiLoc sehr einfach erfasst werden. Das System 

schlägt automatisch an jeder Station vor, welche kreuzenden Züge als Anschlüsse in 

Frage kommen. Der Benutzer braucht nur noch die richtigen Züge auszuwählen. Es 

werden drei Arten von Anschlussbeziehungen unterschieden:

- Kreuzungen: bei eingleisigen Strecken 

- Umlauf: an einem Zielbahnhof fährt die Komposition mit einer anderen Zugnummer
 weiter

- Anschluss: Umsteigeanschluss für Reisende

Option

Der HauptGleisBelegungsPlan gestattet es, sowohl die 

geplante als auch die aktuelle Gleisbelegung an einer 

Station anzuzeigen und diese zu verändern (Gleiswech-

sel, Standzeiten etc.) sowie neue Belegungsobjekte und 

Rangieraktionen anzulegen und zu bearbeiten. Damit stellt 

der HGBP nicht nur eine perfekte Ergänzung zum ZWL bei 

der dispositiven Arbeit, sondern auch bei der Eingabe des 

Fahrplans und langfristiger Ausnahmen im Fahrplanmanager dar.

Die Gleisbelegung und Rangierarbeiten werden gemäß Fahrplan

automatisch angezeigt. Änderungen des Gleises in der Disposition oder im Fahrplan erscheinen 

umgehend im HGBP und umgekehrt. Rangieraktionen aus dem Hauptgleisbelegungsplan 

werden im Fahrplanmanager angezeigt und können dort bearbeitet werden. Alle Anpassungen 

im HGBP werden auf allen betroffenen Anzeigen und Ansagen ausgegeben. Dadurch haben die 

Disponenten jederzeit den Überblick, welches Gleis wann und mit welchem Zug oder welcher 

Abstellung belegt ist.
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Ortung
Ohne Ortung keine Disposition

Grundlage jeder Disposition ist die genaue Kenntnis des 

betrieblichen Ist-Zustandes und des Fahrplans (siehe auch 

„Fahrplanmanager“). Wichtiger Bestandteil für den Soll-Ist-

Vergleich ist dabei eine exakte und flexible Ortung der Fahr-

zeuge. So können Verspätungen und Prognosen ermittelt oder 

Anschlussinformationen aktualisiert werden.

Besser informiert

 GPS
 Externer Verteiler (LeiDis)
 ILTIS (Siemens)
 RFID
 Individuelle Schnittstellen
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GSM-Funknetz

Kunden-
arbeitsplatz

Internet

GPS-Satellit

DiLoc|Rail
Server

RFID-Ortung für Strecken
ohne Satellitenempfang

Wagenmeister

Lokführer



Die Architektur der DiLoc-Datendrehscheibe 

gestattet es, Ortungsinformationen aus den 

unterschiedlichsten Quellen zeitnah und aktu-

ell einzulesen, zu verarbeiten und an verschie-

denste Abnehmer auszugeben. 

Mögliche Datenquellen der Ortungsinforma-

tionen sind:

- GPS: Ortung über in Fahrzeuge eingebaute
 GPS-Geräte. Auch zugängliche GPS-Daten
 bereits installierter GPS-Geräte können ein-
 gelesen werden.

- Externer Verteiler der DB (LeiDis)

- ILTIS: Einlesen der Telegramme aus dem
 Betriebsleitsystem der Firma Siemens

- RFID: z.B. auf Tunnelstrecken, wo keine
 GPS-Ortung möglich ist

- Individuell zu entwickelnde Schnittstellen
 zu weiteren Liefersystemen

Natürlich können Ortungsdaten auch aus 

unterschiedlichen Quellen gleichzeitig oder 

abwechselnd kommen (z.B. über ILTIS und ein 

vorhandenes GPS-Modul). DiLoc wählt auto-

matisch immer die präzisere Information für 

die Ermittlung von Prognosen. 

Für die Abnehmersysteme, egal ob Fahr-

gastinformationssysteme, Webseiten, Mobil-

applikationen oder Statistik-Auswertungen, ist 

es unerheblich, woher die Ortungsdaten 

kommen. Es wird immer sichergestellt, dass 

die aktuellen Daten zur Verfügung stehen – 

und das in Echtzeit!
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Ortung Rollmaterial
Das Modul „Rollmaterial“ gestattet die Verfolgung von Fahr-

zeugen, die mit GPS-Modulen ausgestattet sind. Diese Fahr-

zeuge (in der Regel Lokomotiven) werden als Symbol auf einer 

Landkarte dargestellt.

Besser informiert

Für Deutschland ist der Schweers + Wall 

Eisenbahn-Atlas hinterlegt. Es kann beliebig 

gezoomt oder der Ausschnitt verschoben  

werden, wie man dies von webbasierten 

Landkarten gewohnt ist.

Alternativ ist es möglich, die Züge in einer 

Tabelle darzustellen. Für fahrende Züge 

können Zuglaufmeldungen erzeugt werden, 

wenn sie an Orten (Bahnhöfen, Rangierbahn-

höfen, Anschlussgleisen etc.) ankommen oder 

vorbeifahren, die von Interesse sind. Es wird 

gespeichert, welches Fahrzeug welchen Punkt 

zu welcher Zeit erreicht hat. Dadurch kann 

später im „Statistikmodul“ der vollständige 

Zuglauf mit genauen Zeitangaben nachvoll-

zogen werden. 

Welche Punkte dabei von Interesse sind, ist 

vom EVU selbst bestimmbar, so dass nur 

relevante Ereignisse dokumentiert werden. 

Dies erleichtert die spätere Datenanalyse.  

Rückfragen der Kunden, z.B. über den 

Zeitpunkt des Eintreffens an einem Anschluss-

gleis, können mit wenigen Mausklicks umfas-

send beantwortet werden.

Außerdem ist es möglich, Lokomotiven einem 

im „Fahrplanmanager“ erfassten Zug zuzu-

ordnen. Auf diese Weise werden dann die 

Zuglaufmeldungen des Zuges mit dem Fahr-

plan verglichen. Eine Analyse der Abwei-

chungen zum Fahrplan dokumentiert die 

Pünktlichkeit lückenlos.

 GPS
 Eisenbahn-Atlas

 

DiLoc|Rail DiLoc|OnBoard DiLoc|Sync DiLoc|Outdoor

Fahrzeugposition
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Alle Zuglaufmeldungen können sortiert, gefiltert und in verschiedene Datenformate expor-

tiert werden.

Automatische Bremsprobe

Außerdem können mit dem Modul „Rollmaterial“ auch die Ergebnisse der automatischen 

Bremsprobe analysiert werden. Weitergehende Informationen finden Sie in dem Exposé 

„DiLoc|Brake“.
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Statistik
Die statistische Auswertung der in DiLoc enthaltenen Informa-

tionen über die Zugläufe bietet vielfältige Möglichkeiten.

Es können vollständige Verspätungsanalysen erstellt werden, 

die dazu dienen, für Aufgabenträger die Pünktlichkeit zu 

dokumentieren oder im Unternehmen auf die Häufung von 

Verspätungen reagieren zu können.

Beispielsweise kann ausgewertet werden, an welchen Stati-

onen die größten Verspätungen auftreten oder welche Verspä-

tungsgründe sich häufen. Auch kann analysiert werden, 

welche Gleise an welchem Bahnhof am meisten genutzt 

werden. Dies sind nur einige Beispiele für die vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten des „Statistikmoduls“.

Besser informiert

Die Zuglaufdaten können nach unterschied-

lichen Kriterien gefiltert und sortiert werden.

Alle diese Auswertungen sind auf Knopfdruck 

möglich und können in verschiedene Datei-

formate exportiert werden. Ein langwieriges 

manuelles und oft lückenhaftes Erfassen der 

Pünktlichkeitsdaten ist nicht mehr nötig.

 Verspätungsanalysen
 Dokumentation
 Export der Auswertungen
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Die Daten können auf- und absteigend sortiert und nach unterschiedlichen Kriterien gefiltert 

werden.

Auch die Erstellung von individuellen Auswertungen und Statistiken mit Grafiken und Diagram-

men nach Ihren Anforderungen wird unterstützt. Sprechen Sie uns dazu gern an!
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Kundenmeinung

Besser informiert

Manfred Peter

Schweizerische Bundesbahnen SBB Cargo AG

"ODI* ist eine perfekte Oberfläche, um Mitarbeitenden eine 

einfache und effiziente Bedienung der Geräte zu ermöglichen."

Peter Furrer, Leiter Betriebsführung

zb Zentralbahn AG

"Dank der Kompetenz und effizienten Zusammenarbeit konn-

ten wir unsere Ideen schnell und professionell verwirklichen."

Daniel Fust, Oberlokomotivführer

Thurbo AG

"Ganz allgemein überzeugt ODI* durch seine Übersichtlich-

keit, Funktionalität und Zuverlässigkeit."

Matthias Birnbaum, Geschäftsführer

SBB Cargo Deutschland

"DiLoc|Sync wurde seitens der Mitarbeiter sehr positiv aufge-

nommen und überzeugte auch da durch seine Zuverlässigkeit 

und Bedienfreundlichkeit."

Thomas Knechtel, Managing Director

KombiRail Europe B.V.

"Mit derzeit 40 Zügen in der Woche haben wir ein relativ über-

schaubares Portfolio, aber dennoch möchten wir die Vorzüge 

von DiLoc|Sync nicht mehr missen."

* In der Schweiz wird DiLoc|Sync unter dem Branding ODI betrieben.

SBB CFF FFS Cargo

SBB Cargo International



Ausgezeichnet
1. Preis für DiLoc|Rail

beim INNOVATIONSPREIS-IT 2010

Landessieger Hessen.

Nominierung in der Kategorie "Branchensoftware",

d.h., DiLoc|Rail ist unter den besten drei Produkten

aller eingereichten Bewerbungen. Die Sieger setzten sich

dabei gegen rund 2000 Mitbewerber durch.

2008 wurde DiLoc|Rail für den 

Hessischen Innovationspreis nominiert.

Die vorgestellten Produkte und Verfahren wurden

nach den Kriterien Innovationsgrad, Markttauglichkeit,

Marktpotenzial und Umweltwirkung bewertet.
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CN-Consult bietet Softwarelösungen für Disposition, Fahrgastinformation 

und Lokalisierung sowie schlüsselfertige Komplettsysteme inklusive herstel-

lerunabhängiger Hardware für die Fahrgastinformation.

Gern beraten wir Sie auch bei der Durchführung Ihrer IT-Projekte und unter-

stützen Sie mit IT-Spezialisten für zeitlich begrenzte Einsätze oder für 

Festanstellungen.

Unsere Stärke sind kundenindividuelle, ganzheitliche Lösungen insbeson-

dere für die Transport- und Logistik-Branche. Aufgrund dieser Speziali-

sierung sind wir in der Lage, einen ausgewählten Markt mit tiefgehendem 

Know-how und detailliertem betrieblichem Hintergrundwissen mit stets

hochaktueller Informationstechnologie zu bedienen.

CN-Consult offers software solutions for dispatching, passenger information 

and positioning, as well as complete turnkey systems including multivendor 

hardware for passenger information.

We will be pleased to advise you regarding the implementation of your IT 

projects and to support you with IT professionals both for temporary project 

work and permanent assignments.

Our strengths are comprehensive solutions for individual customers, in par-

ticular in the transport and logistics sectors. Because we are specialists in 

these fields, we are in a position to offer deep know-how and detailed operat-

ing background knowledge, allowing us to serve our chosen market with

thoroughly up-to-date information technology at all times.

 DiLoc®|Rail  und  DiLoc®|Bus
 Lösungen für Disposition,
 Fahrgastinformation und Lokalisierung
 im Schienen- und Busverkehr

 DiLoc®|Sync
 Kommunikationsplattform für Lokführer 
 und mobiles Personal

 IT-Beratung
 Projektmanagement
 Softwareentwicklung
 Systemanalyse

 IT-Personal
 Für Projekte und Festanstellung

 DiLoc ®|Rail  and  DiLoc®|Bus
 Solutions for dispatching,
 passenger information and positioning
 for rail and bus traffic

 DiLoc®|Sync
 Mobile communication for train drivers
 and driving personnel

 IT consulting
 Project management
 Software development
 Systems analysis

 IT experts
 For temporary project work and 
 permanent assignments
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