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ZEDAS
Integrated solution for rail
and transport companies

Durchgängige Lösung für
Bahn- und Verkehrsunternehmen

A supplier of software solutions for rail freight and passenger services, the display by zedas® at InnoTrans 2016
features its latest functions. This complex system solution
provides rail and transport companies with integrated rail
transport management, connecting the processes of shunting and long haul logistics, as well as the maintenance and
synchronization of rail infrastructure and vehicle fleets.
“zedas®asset” enables users to monitor the condition of infrastructural networks and vehicle fleets, and to control the
efficient deployment of maintenance resources. The solution evaluates the operating data obtained from online diagnostics or inspection, and enables forecasts to be made
about asset behaviour. Rail transport companies, operators
of works and port railways, and the providers of shunting
services can use “zedas®cargo” to manage, control, monitor and document all kinds of rail freight transport, from the
signing of contracts to planning, operation and invoicing.

Der Anbieter von Software-Lösungen für den Schienengüter- und Personenverkehr stellt auf der InnoTrans 2016
neueste Funktionen von zedas® vor. Diese komplexe Systemlösung bietet Bahn- und Verkehrsunternehmen ein integriertes Schienenverkehrs-Management, das die Prozesse
Rangier- und Fernverkehrlogistik sowie Bahnanlagen- und
Fahrzeugflotten-Instandhaltung verbindet und aufeinander
abstimmt. Mit „zedas®asset“ überwachen Anwender den Zustand von Infrastrukturnetzen sowie Fahrzeugflotten und
steuern den effizienten Einsatz von Instandhaltungsressourcen. Die Lösung wertet die Betriebsdaten aus Online-Diagnose oder Inspektion aus und ermöglicht Prognosen zum
Anlagenverhalten. Mit „zedas®cargo“ verwalten, steuern,
überwachen und dokumentieren EVUs, Werks- und Hafenbahnen sowie Rangierdienstleister alle Schienengütertransporte – von der Vertragsunterzeichnung über Planung und
Betrieb bis hin zur Abrechnung.
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