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Software für Gefahrguttransporte

Der Transport von Gefahrgut ist durch viele Bestimmungen aufwändig und kompliziert. Die Software tranADR 
unterstützt Ihren Disponenten im Umgang mit Gefahrgutaufträgen. Dank dem Zusatzmodul tranADR 
disponieren Sie Gefahrgüter einfacher, effizienter und fehlerfrei.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

•  tranADR gewährt Ihnen Zugriff auf die aktuelle Gefahrgutdatenbank. Dadurch kann Ihr Disponent 
Beförderungspapiere für alle Aufträge einfach und aktuell generieren.

•  tranADR ermittelt für Sie die genaue Anzahl Gerahrenpunkte.
•  tranADR prüft für Sie automatisch Grenzwerte wie die 1000-Punkte-Grenze.
•  tranADR warnt die Disponenten, falls Vorschriften zum Gefahrguttransport nicht eingehalten wurden.
• Das Beförderungspapier kann mit wenigen Klicks ausgedruckt werden.
• Durch tranADR sparen Sie Zeit bei der manuellen Erfassung und Überprüfung von Gefahrguttransporten.
• Keine Fehler mehr beim Disponieren von Gefahrgut.
•  tranADR ist nahtlos ins tranCargo und ins  eLog Kundenportal integriert.



 Gefahrenpunkte ermitteln
Durch Zugriff auf die stets aktuelle Gefahrgut-
Datenbank können Gefahrgutpunkte sowie sämtliche 
Zusatzangaben wie Produkt-Bezeichnungen, 
Gefahrgutklassen oder Sondervorschriften ermittelt 
und im tranCargo gesichert werden. Alles, was Sie 
benötigen, ist die UN-Nummer und die Gefahrgut-
Menge.

 Automatisches Prüfen von
 Grenzwerten
Dank der ermittelten Gefahrgutpunkte wird auf das 
Einhalten von Grenzwerten wie der 1‘000-Punkte-
Grenze nach ADR 1.1.3.6 geprüft. Wird bspw. die 
Freimenge überschritten, gibt es bei der Disposition 
einen Hinweis, sodass keine Probleme im Umgang 
mit Gefahrgütern entstehen.

 Erstellen von
 ADR-Beförderungspapieren
Erstellen Sie mit einem Klick die Beförderungspapiere 
nach ADR 5.4.1 eines einzelnen Gefahrgut-Auftrages 
oder einer gesamten Tour.

 Integration in tranCargo
tranADR ist lückenlos in die BDK-Lösungen integriert. 
Von der Auftragsentstehung über die Disposition 
in die Führerkabine und wieder zurück in Ihr Büro. 
Dabei stehen Ihnen jeweils genau die Informationen 
zur Verfügung, welche Sie gerade benötigen.

 Integration ins 
 eLog Kundenportal 
Durch die Integration von tranADR ins eLog 
Kundenportal  können Ihre Kunden Aufträge 
mit Gefahrgut selbst erfassen und die 
Beförderungspapiere direkt ausdrucken.
Ihr Kunde hat dabei Zugriff auf die aktuelle 
Gefahrgutdatenbank. Dank der Integration von 
tranADR ins eLog Kundenportal  entfällt bei Ihnen 
die Erfassung der Gefahrgutaufträge und Sie haben 
wieder mehr Zeit für wichtigere Aufgaben. tranADR integriert ins eLog Kundenportal
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tranADR ist für mich die richtige Software-Lösung, da sie 
eine enorme Erleichterung sowie eine grosse Zeitersparnis 
darstellt.
Direkt beim Erfassen des Auftrages gebe ich die ADR / SDR 
relevanten Daten ein und mit einem „Klick“ wird ein mit 
allen Vorschriften entsprechendes Beförderungsdokument 
generiert.
Und damit nicht genug: Bei der Übermittlung an einen 
Transportpartner stehen auch diesem die Daten zur Verfügung.
Also eine rundum gelungene Lösung!

 - Klaus Durrer, Gabriel Transport AG


