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Informations-System
für Lokpersonal

RailOpt ® DIS ist die
Fahrplan- und Streckeninformation
für den Lokführer.

Mit dem RailOpt ® DIS wird unsere Produkt
palette als Informations-System für das
Lokpersonal abgerundet. Das RailOpt ® DIS
(Driver Information System) stellt die Fahrordnung mit allen benötigten Details für
das Lokpersonal in elektronischer Form
bereit. Dabei ist der zentrale Einsatzb ereich
des RailOpt ® DIS im direkten Fahrbetrieb
zu finden. Somit bildet das System die Schnittstelle zwischen dem Lokpersonal und der
Planungsstelle, um alle für die Fahrt benötigten Streckeninformationen auszutauschen.
Das RailOpt ® DIS bietet einheitliche Bedienschritte
mit einer konsistenten und übersichtlichen Oberfläche für den Nutzer, so dass ein schnelles Arbei-

ten in der praxisnahen Anwendung garantiert ist.
Der Datenabruf erfolgt über ein mobiles Endgerät,
das einen direkten Zugang zum Internet hat.
Das Driver Informations-System wird spezifisch in
der Erzeugung von Fahrordnungen eingesetzt und
zur Verwaltung der Streckendatenbank.
Di e wi c h ti g sten F u n kti o n al i täten
•E
 rstellung von Fahrordnungen zur dynamischen
Anzeige
• Verwaltung der Streckendatendatenbank
•B
 ereitstellung einer eigenen mandantenfähigen
Streckendatenbank
• Lauffähigkeit auf beliebigen Standardendgeräten
•V
 erfügbarkeit und robuste Realisierung eines
Backup-Konzepts für sicherheitsrelevante Daten

Fah ro r d n u n g e n er z eugen und d ar st el l en
Das Erstellen von Fahrordnungen erfolgt entweder auf Basis des tagesaktuellen Dienstplans
eines Lokführers oder anhand der Zugnummer.
Dabei berücksichtigt RailOpt ® DIS die Züge der
RailOpt-Stammdaten aus RailOpt ®, die das Personal laut Dienstplan zu fahren hat. Die Fahrordnung
wird dabei auf dem Bildschirm dynamisch zum
Fahrtverlauf dargestellt.

RailOpt ® DIS gewährleistet Datensicherheit und
Flexibilität. Denn zusätzlich erfolgt die Erstellung
von Fahrordnungen im PDF-Format. Somit steht
eine Rückfallebene zur Verfügung, falls das System
nicht erreichbar ist.

V erwal tu n g der Strec ken daten ban k
Die Erfassung und Pflege der Streckendatenbank
erfolgt mit einem eigenen Administrationsprogramm, welches den Anwender bei der optimierten
Dateneingabe unterstützt. Dabei ist die Benutzer
oberfläche strukturiert und übersichtlich aufgebaut. Mittels der Streckendatenbank lassen sich
Topologie Daten und zusätzliche Informationen,
wie Anweisungen, Signale, Fahrzeiten, Geschwindigkeiten, temporäre Baustellen oder Langsamfahrstellen verwalten.
Die Schnittstellen können dabei aus den Daten von
RailOpt ® oder auf Basis der Importdaten aus anderen
Infrastruktur- und Planungssystemen erstellt werden.

Qnamic liefert Software
und Know-how für
Intelligentes Ressourcen Management

Die Qnamic AG hat ihren Sitz in Hägendorf (CH) und
wurde 2003 gegründet. Wir entwickeln Ressourcenplanungs- und Dispositions-Software-Lösungen
für Eisenbahnverkehrsunternehmen und andere
Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen.
Mit unseren intelligenten Software-Lösungen lässt
sich durch die Integration aller beteiligten Ressourcen effizient planen, steuern und durchführen.
D i e Q n a m ic AG st eht f ür
• Funktionalität, Bedienbarkeit
und Stabilität
• Parametrisierung und Konfigurierbarkeit
• schnelle Einführung (Time to Productivity)
• 24 h Support-Service
• Nutzung von technischen
Informations- und Onlinediensten
(Cloud/Datenmigration)

Unsere Software ist ein anpassungsfähiges System
welches Arbeitszeitregeln, Qualifikationen, Eignungen etc. vereint und betriebswirtschaftliche Aspekte für das Controlling zeitnah zur Verfügung stellt.
Neben unserem Software-Angebot übernehmen wir
die Betriebsführung unserer Lösungen und stellen
sicher, dass die Software reibungslos funktioniert
und verfügbar ist. Gern unterstützen wir bei der
Einführung und helfen bei der Analyse und Umsetzung der Prozessoptimierung.
Im Rahmen der Software Administration sind auch
langfristige Engagements bis hin zur Übernahme
von Planungs- und Dispositionstätigkeiten möglich.
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