ZUSATZMODUL
tranADR

Einfache Verwaltung von
Gefahrgut-Aufträgen
BDK Informatik AG
Mehr als Software.

In Zusammenarbeit mit
Gefahrgut-Shop GmbH

Gefahrgutmanagement mit tranADR
Die Disposition eines Gefahrguttransports ist aufgrund vieler Bestimmungen kompliziert und
aufwendig. Das Zusatzmodul tranADR unterstützt Disponenten im Umgang mit Gefahrgutaufträgen.
So können ADR-Sendungen einfach, efﬁzient und fehlerfrei abgewickelt werden.

WIESO tranADR?

Automatisiertes
Generieren
von aktuellen
Beförderungspapieren

Prüfung von
Restriktionen
und Warnung bei
Verletzung der
Vorschriften

Zeitersparnis und
Fehlerreduktion
im Umgang mit
ADR-Aufträgen

02

Gefahrenpunkte ermitteln

Automatisches Prüfen von
Grenzwer ten

Das Zusatzmodul tranADR gewährt Zugriff auf die aktuelle Gefahrgutdatenbank
unseres Partners Gefahrgut-Shop GmbH.

Dank der ermittelten Gefahrgutpunkte wird das Einhalten von Grenzwerten
wie der 1000-Punkte-Grenze nach ADR
1.1.3.6 überprüft.
In der Auftragserfassung im
eLog Kundenportal oder in der Disposition
im tranCargo wird auf Verletzungen von
Restriktionen hingewiesen.
Gefahrgutaufträge können dadurch einfach und fehlerfrei erfasst und disponiert
werden.

Gefahrpunkte sowie sämtliche Zusatzangaben wie Produktbezeichnungen, Gefahrgutklassen oder Sondervorschriften
können dadurch gemäss aktuellen Bestimmungen ermittelt und im tranCargo
gesichert werden.

Generieren von
ADR-Beförderungspapieren

Integration in
BDK-Module

Beförderungspapiere nach ADR 5.4.1 eines einzelnen Gefahrgut-Auftrages oder
einer gesamten Tour werden automatisiert erstellt und können direkt ausgedruckt werden.

tranADR ist vollständig in sämtliche BDKModule integriert.
Durch die Integration ins
eLog Kundenportal können Verlader Aufträge mit Gefahrgut selbstständig erfassen und die Beförderungspapiere direkt
ausdrucken. Dem Verlader steht dabei
die gleiche Funktionalität wie der Disposition im tranCargo zur Verfügung.
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Anbindung an Gefahrgut-Shop
tranADR ist an die Gefahrgutdatenbank unseres Partners Gefahrgut-Shop angebunden.
Dadurch können im tranADR Gefahrgutaufträge anhand aktueller Daten erfasst und automatisch überprüft werden. Beförderungspapiere werden nach aktuellen Bestimmungen
erstellt und ausgedruckt.

G e r n e b es p rec hen
wi r d en Ein s atz
vo n tra nADR in
Ih r em U n tern eh m en
p er s ö nl ic h m it Ih n en.
Wir fr eu en
u n s a uf Ih re
Ko n ta k tau fn ah m e.
www.bdk.ch
info@bdk.ch

