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ZEDAS Advertorial

Technik/Infrastruktur

Rangieren mit zedas®cargo –  
digital und für alle Akteure auf einen Blick 

Zug um Zug perfekt rangiert dank IT

Spezialisierte Logistiksoftware unter-
stützt Werksbahnen, Hafenbahnen und 
Rangierdienstleister dabei Bahntrans-
porte effektiv zu planen, zu steuern 
und abzurechnen. Das Transportauf-
kommen der „letzten Meile“ wird dank 
IT-Unterstützung zuverlässig und 
schnell bewältigt. Dafür benötigen 
Kunden, Disponenten und Rangierer 
einen sicheren Zugriff auf alle aktu-
ellen Prozessdaten. Voraussetzungen 
dafür sind eine mobile Lösung für das 
Rangierpersonal und eine Webplatt-
form für Kunden. Die Branchenlösung 
zedas®cargo bietet all das. 

Disponieren & Rangieren von A-Z
Für reibungslose Abläufe werden 
Statusmeldungen sowie Waggon- und 
Frachtdaten über standardisierte 
Schnittstellen vor der Ankunft eines 
Zuges in zedas®cargo importiert. 
Auch Waggonerkennungssysteme 
und Gleiswaagen können angesteuert 
werden.

In zedas®cargo plant und über-
wacht der Disponent effektiv Ran-
gieraufträge. Über eine App arbeitet 
der Rangierer Transportaufträge ab 
und meldet diese zurück. Ein digitaler 
Gleisplan (Abb. 2) visualisiert dabei die 
aktuellen Wagenstandorte. Kunden 
und Ladestellen werden just-in-time 
in die Logistikprozesse integriert. Dis-
ponenten können sich so besser auf 
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ihre Kernaufgaben konzentrieren, da 
zeitaufwendige Absprachen merklich 
reduziert werden. Personal, Lokomotiven 
und Waggons werden deutlich effizienter 
eingesetzt.

Alle beteiligten Mitarbeiter werden 
bei der Versandabwicklung, der Zugbil-
dung und bei der Erstellung von Fracht-
papieren unterstützt. Rangierdienstlei-
stungen werden lückenlos dokumentiert 
und automatisch für die Abrechnung 

herangezogen. Bereits vor Zugabfahrt 
erhalten Kunden und Transportpart-
ner alle erforderlichen Waggon- und 
Frachtinformationen. 

Individualisierte und standar-
disierte Reports und Statistiken wie 
Bremszettel, Zug- und Gleislisten 
sind schnell und von überall abrufbar. 
Kennzahlen und Analysen liefern 
fundierte Informationen für Geschäfts- 
und Prozessoptimierungen.

Highlights
•	 	hocheffiziente	 und	 reibungslose	

Steuerung des Rangierbetriebes
•	 	nahtlose	 Zusammenarbeit	 mit	

Ladestellen & Kunden 
•	 	transparente,	 lückenlose	 Doku-

mentation und Abrechnung 
•	 	aussagekräftige	Managementin-

formationen
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