Safety ﬁrst
Digitale Werkzeuge und Lösungen für Ihre Gefahrgutund Gefahrstoffanforderungen

DGOffice bietet einen Überblick über
Produkte, Dokumente, Label und vieles
mehr – alles in einem einzigen System. Sie
können relevante Informationen über den
Umgang mit Chemikalien abrufen,
einschließlich Empfehlungen zur Lagerung
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und Handhabung. So erhalten Sie eine
Übersicht und eine Struktur, die das
Management von Chemikalien vereinfacht.
Sicherheitsdatenblätter, Arbeitsanweisungen,
Gefahrgut- und Chemikalienmanagement mit DGOffice kombinieren, präsentieren und
verteilen Sie Ihre Dokumente auf einfachste
und effizienteste Weise. In einem System
erhalten Sie ein leistungsstarkes Set von
Werkzeugen, das die Anpassung von
Sprachen, Vorschriften und den vielen
unvermeidlichen Aktualisierungen erleichtert.
Wenn Informationen an einer Stelle bearbeitet
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werden, führt das System diese Änderungen
automatisch an allen relevanten Stellen durch.

Im Gefahrgut- und Gefahrstoffmanagement
hat die Reduzierung bzw. Minimierung von
Risiken oberste Priorität. DGOffice
unterstützt Sie dabei. DGOffice in Kürze:
• ermöglicht Ihnen, sich auf Ihre
Anforderungen und Ansprüche in Sachen
Gefahrgut zu konzentrieren;
• bietet Einblick in das, was in Handel,
Transport, Handhabung, Lagerung und
Produktion erlaubt und obligatorisch ist;
• erfüllt alle erforderlichen Dokumentationsund Kennzeichnungsanforderungen;
• bietet stets den aktuellen Überblick;
• stellt sicher, dass Sie die Gesetze einhalten;
• reduziert das Risiko auf ein Minimum – und
das zu erschwinglichen Kosten.
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DG E-freight
Informationen zur Integration von automatisierten
Gefahrgutmanagement-Lösungen und zur Datenpflege
finden Sie in unserer Broschüre "Services".
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Elemente des DGOffice-Programmpaketes
DGOfﬁce bietet ein komplettes Instrumentarium zur Unterstützung von Unternehmen und Organisationen in
allen Bereichen des Gefahrgut- und Gefahrstoffmanagements. Der modulare Aufbau stellt sicher, dass nur die
tatsächlich benötigten Softwaremodule verwendet werden. Wenn sich Ihre Bedürfnisse ändern, erweitern Sie
DGOffice auf Knopfdruck. Neben den Grundlagen in der Kernanwendung (DG General) bietet jedes Modul
einen umfassenden Funktionsumfang, der für ein bestimmtes Branchensegment entwickelt wurde. Alle Module
haben den gleichen Anspruch: die Bereitstellung adäquater, fehlerfreier und aktueller Informationen und
Dokumentationen bei geringstmöglichem Zeitaufwand.

Bietet grundlegende Informationen und beinhaltet alle Kernfunktionen, die die Implementierung, Nutzung
und Wartung von DGOffice ermöglichen.

Deckt alle Anforderungen für den Transport per Flugzeug, Schiff, Straße, Schiene, Binnenschiff und
norwegische Inlandsfähren ab.

Vereinfacht den Umgang mit gefährlichen Gütern. Es gibt separate Module für NOtification TO Captain
(NOTOC) und Kontrolle/Akzeptanz von Gefahrgütern.

Bietet die erforderlichen Informationen und Unterlagen, einschließlich detaillierter Anweisungen für die
Lagerung und den Umgang mit gefährlichen Gütern.

Werkzeuge für den Produktionsprozess von gefährlichen Gütern, wie SDS-Erstellung, Arbeitsanweisungen
und GHS-Kennzeichnung.

Ein umfassendes Set von Werkzeugen für eine Vielzahl von Aufgaben; von der Erstellung und dem Druck Ihrer
eigenen Versandetiketten bis hin zum Aufbau und der Pflege Ihrer eigenen Stoffdatenbank.

Optimiert alles, was mit der digitalen Verarbeitung Ihrer Versandpapiere und Luftfrachtbriefe zu tun hat.
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Die richtige Wahl für die Gefahrgutabwicklung

DG General; die Kernkomponente, die alle

DG General beinhaltet:

wesentlichen Werkzeuge und Funktionen für die

• Gefahrgutinformationen: enthält die

Implementierung, den Betrieb und das Management

Datenbanken mit Informationen über Stoffe und

unserer Softwarelösungen bietet. Mit DGOffice

Substanzen sowie gesetzliche Informationen;

sparen Sie Zeit und damit Geld, denn das System

• Verwaltung von Geschäftsbeziehungen: diese

erledigt jegliche notwendige Dokumentation, von den

Datenbank enthält alle Daten von u.a. Verladern,

benötigten Formularen und Dokumenten bis hin zu

Empfängern, Transportunternehmen, Kunden und

selbstklebenden Etiketten/Materialien. Darüber hinaus

Lieferanten, die nur von autorisierten Benutzern

bietet DGOffice auf Knopfdruck aktuelle gesetzliche
Informationen. Sie müssen es nicht selbst

eingesehen und bearbeitet werden können;
• Kunden-/Benutzer-Verwaltung: Registrierung

recherchieren oder separate Dateien pflegen, um

und Pflege von Benutzern, Benutzer-IDs, Passwörtern,

immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Modulen und Rollen für Ihre Firmen-ID;
• Bestellung und Lizenzverlängerung: bietet einen
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DGOffice wurde vollständig als Online-Anwendung

Überblick darüber, welche Module Sie bestellt haben

entwickelt, so dass Sie jederzeit und von überall auf

und wie viele Lizenzen Sie für wen erworben haben.

der Welt darauf zugreifen können. Außerdem kann es

Es erlaubt Ihnen, Benutzer hinzuzufügen und Lizenzen

in Ihrer eigenen Netzwerkumgebung installiert werden,
z.B. im Intranet oder auf Einzelplatzrechnern.

zu erneuern sowie neue Module zu bestellen;
• Firmenverwaltung und -Informationen: Ihre
Firmendaten werden in diesem Bereich gepflegt. Hier
können Sie auch Ihren Support-Mitarbeiter auswählen.

air
Luft I Service für sichere Flüge
Da der Lufttransport von gefährlichen Gütern mit vielen
strengen Regeln und Vorschriften verbunden ist, bietet
das Luft-Modul alles, um sämtliche geltenden Regeln und
Vorschriften einzuhalten. Es ermöglicht, die Ware auf die
richtige Art und Weise zu transportieren, begleitet von
einer genauen und konformen Dokumentation. Die
Nichteinhaltung dieser Vorschriften bedeutet lange
Wartezeiten und hohe Bußgelder!
Dieses Modul unterstützt auch die ESG-01-Staatenabweichung,
Gesetzliche Informationen

die die Verwendung eines spanischen/englischen Dokuments

DGOffice stellt Ihnen alle notwendigen Informationen

erfordert, sowie die chinesische IATA-Deklaration.

zur Verfügung, um Ihre Sendung vorzubereiten. Die
Verpackungsanweisungen sind nach UN-Nummer

Dokumentation

formatiert und Informationen über Sondervorschriften,

Die Dokumentation ist entscheidend für den Transport von

Abweichungen der Staaten und Luftfahrtunternehmen,

Gefahrgut auf dem Luftweg. Die Erstellung der Shipper's

freigestellte Mengen sowie Etiketten und Markierungen

Declaration und andere Informationsanforderungen, wie z.B.

können am Bildschirm angezeigt oder für jeden einzelnen

Zulassungen und Genehmigungen, sind daher in DGOffice

Stoff ausgedruckt werden. Das gedruckte Dokument ist

hoch automatisiert. Dadurch wird die Zeit- und Fehlerquote

nach dem IATA-Standard formatiert.

auf ein Minimum reduziert.
Verpacken
Jede UN-Nummer ist pro Verpackungsgruppe aufgeführt,
um die Packvorschrift und damit die zulässigen
Verpackungsarten ermitteln zu können. DGOffice
unterstützt mehrere Stoffe in einem Paket und verfügt
über integrierte Trennregeln für jeden Stoff, um
festzustellen, ob er zusammen verpackt werden kann.
Außerdem wird der Q-Wert automatisch berechnet.
Radioaktive Stoffe und Sprengstoffe haben ihre eigenen
Anforderungen. DGOffice unterstützt beides, indem es
Sie durch verschiedene Informationsanfragen führt.
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air
See I Volle Kraft voraus
Der Transport von gefährlichen Gütern

die Vervollständigung von Sendungsdetails

auf dem Seeweg muss nach dem

wie Containernummer, Typ und Größe,

“International Maritime Dangerous

sowie die Identifizierung von Siegeln,

Goods (IMDG) Code” erfolgen. Dieses

Fahrzeugregistrierungen, etc. Das

umfangreiche Regelwerk wurde als

See-Modul unterstützt verschiedene

einheitlicher internationaler Code

Layouts wie SITPRO, australische AMSA

entwickelt, der Verpackung,

und zweisprachige Dokumente.

Containerverkehr, Stauung und Trennung
von inkompatiblen Stoffen umfasst.

Verpacken
DGOffice unterstützt mehrere Stoffe in einem Paket (“All
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Das See-Modul von DGOffice ermöglicht es, Waren

packed in One”) und verfügt über integrierte Trennregeln

auf die richtige Art und Weise zu versenden, begleitet

für jeden Stoff, um festzustellen, ob er zusammen verpackt

von einer genauen und konformen Dokumentation.

werden kann. Die Trennung der Waren innerhalb eines

Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu großen

Containers wird automatisch geprüft und das Ergebnis auf

Verspätungen und Geldbußen führen, ganz zu schweigen

dem Bildschirm angezeigt. Diese Prüfung findet für jeden Stoff

von den Risiken einer falschen Trennung oder des

statt, der Ihrem Transport hinzugefügt wird. Einige Stoffe

unsachgemäßen Verstauens an Bord eines Schiffes.

erfordern die Zuordnung bestimmter Trenngruppen, während
andere möglicherweise als Meeresschadstoff deklariert werden

Gesetzliche Informationen
Der IMDG-Code enthält detaillierte Empfehlungen,
wie z.B. Hinweise zu Terminologie, Verpackung,
Etikettierung, Stauung, Trennung und Handhabung
sowie Notfallmaßnahmen. DGOffice bietet Ihnen alle
notwendigen Informationen zur Vorbereitung Ihrer
Sendung. Die Informationen werden pro UN-Nummer
angezeigt, die auf einem sogenannten "Regulatory
Information Sheet" ausgedruckt werden können.
Verpackungsanweisungen, Sonderbestimmungen,
Stauraum, EmS sowie begrenzte und freigestellte
Mengen sind verfügbar.
Dokumentation
Die Erstellung der Shipper's Declaration und des
VGM-Dokuments (Verified Gross Mass Declaration) für
Gefahrgut in DGOffice ist hoch automatisiert. Gedruckte
Dokumente entsprechen dem multimodalen
Gefahrgut-Formular (“Multimodal Dangerous Goods Form”)
gemäß IMDG-Code, einschließlich des Container-/
Fahrzeugverpackungszertifikats. DGOffice unterstützt auch

müssen. Radioaktive- und Sprengstoffe werden auch unterstützt.

road
Straße I

Bleiben Sie auf
dem richtigen Weg

Der Straßentransport von Gefahrgut und Gefahrstoff
unterliegt vielen Vorschriften. Das Straßen-Modul ist ein
hocheffizientes und präzises Werkzeug, das Ihnen bei der
Planung Ihrer Transporte hilft, die Zusammenladung
optimiert und die maximal zulässigen Massen berechnet.
Sie enthält Informationen zu den europäischen ADR-,
USA 49 CFR-, kanadischen TDG- und australischen ADGVorschriften. Die Software liefert alle Informationen und
Dokumentationen auf Knopfdruck. Sie garantiert wirtschaftliche
Planung und Betrieb sowie einen sicheren Transport.
Sind Waren nicht für den kombinierten Verkehr geeignet,
warnt die Software den Benutzer und gibt Vorschläge zur
Lösung dieses Problems. DGOffice hilft, die Anforderungen

Kontrolllisten für Fahrer

zu erfüllen und teure und zeitraubende Fehler und

Das Modul bietet Ihnen eine vollständige und praktische

Versäumnisse zu vermeiden.

Fahrer-Checkliste. Diese Liste enthält detaillierte
Informationen über die Durchführung eines bestimmten

Das Straßen-Modul erstellt schnell die von Ihnen

Gefahrguttransports. Es enthält Informationen über die

benötigten Transportdokumente. Dies gewährleistet eine

erforderliche Ausrüstung an Bord, Anweisungen zum

präzise Kommunikation, vermeidet Missverständnisse und

Verladen und Verstauen sowie Hinweise zur Handhabung

verkürzt Wartezeiten.

und weitere hilfreiche Tipps, um die Vorschriften einzuhalten.
ADR
Häufig verlangt die ADR-Verordnung eine Dokumentation
in verschiedenen Sprachen, sobald ein Transport die
Grenzen überschreitet. DGOffice erledigt automatisch
diese Anforderung. Die Ländereinstellungen von Versender
und Empfänger bestimmen die verwendeten Sprachen.
Falls das verwendete Transportfahrzeug nicht vollständig
mit ADR-gemäßer Ausrüstung ausgestattet ist oder kein
ADR-zertifizierter Fahrer zur Verfügung steht, sind die
Transportmöglichkeiten begrenzt. Das Straßen-Modul
ermöglicht es, diese Grenzen einzuhalten. Außerdem wird
der 1000-Punkte-Check automatisch berechnet.
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road
Schriftliche Weisungen
Notfallanweisungen an den Fahrer, so genannte
“Instructions in Writing”, enthalten alle Informationen,
die bei Vorfällen und Unfällen mit gefährlichen Gütern
benötigt werden. Mit diesem Modul sind die
Anleitungen in mindestens 33 Sprachen verfügbar.
Es ist voll kompatibel mit den Anforderungen des
ADR-Reglements.
49CFR und TDG
Ein Konnossement ist schnell erstellt, kann
personalisiert werden und beinhaltet Notfallhandbücher
(ERG). Für Kanada ist das Konnossement in Englisch
und Französisch verfügbar. Das Modul führt Sie durch
spezifische Informationsanforderungen, wie die
Reportable Quantities (RQ) in US 49CFR oder den
Emergency Response Assistance Plan (ERAP) für TDG.
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ADG – Leitfaden für Notfallprozeduren
Neben der Gefahrgutdeklaration erstellt das System
unter Beachtung der ADG-Vorschriften auch
entsprechende Notfallhandbücher (EPG).
Um festzustellen, ob eine plakatierbare Ladung
transportiert wird, bietet das Modul eine
Berechnungsmethode an, die anzeigt, ob Sie die
Grenzwerte überschreiten oder nicht.

rail
Schiene I Auf der Erfolgsschiene bleiben
Basierend auf der europäischen RID-Verordnung enthält dieses Modul
die gesetzlichen Daten wie die Gefahrgutliste, die Verpackungsanweisungen,
Varianten und Vorschriften, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Sendungen auf
der Schiene zu verwalten. Die Option "Huckepack" sowie die Anbindung an
die multimodalen Optionen im Straßen- und Seeverkehr sind enthalten.

Binnengewässer I

Mit dem Strom schwimmen

Die ADN-Verordnung ist die Grundlage für dieses Modul und enthält die Tabellen
A und B aus der Liste der gefährlichen Güter sowie die Tabelle C, die für die
Beförderung in Tankschiffen bestimmt ist. Wie bei den anderen Transportmodulen
in DGOffice stehen dem Anwender gesetzliche Daten zur Information und zur
Generierung aller notwendigen Papiere für den Transport gefährlicher Güter auf
Binnenwasserstraßen in Verpackung und als loses Gut zur Verfügung.
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Norwegische Inlandsfähren I

Über Wasser bleiben

Norwegen besteht aus vielen Inseln, die Fähren zu einem wichtigen Verkehrsträger
machen. Da es sich nicht nur um die Fähre als Transporteinheit, sondern auch um
Straßentransporteinheiten handelt, sind sowohl ADR als auch IMDG beteiligt.
Weitere wichtige Faktoren sind die Art der Fähre und die Anzahl der Passagiere
auf der Fähre. Dieses Modul informiert darüber, ob es erlaubt ist, gefährliche Güter
unter Berücksichtigung dieser Einflüsse zu transportieren.

notoc
NOTOC I NOtiﬁcation TO Captain
Luftfracht beinhaltet strenge Regeln und Vorschriften
sowie strenge Sicherheitsvorkehrungen. Bei gefährlichen
Gütern muss der Kapitän des Flugzeugs über die
Platzierung dieser Sendungen im Flugzeug informiert
werden.
Das Modul NOTOC (NOtification TO Captain)
erzeugt die richtige Meldung an den verantwortlichen
Piloten. Mit der Importfunktion für komplette Shipper's
Declarations dauert der gesamte Prozess nicht länger
als ein paar Minuten. Die gesamte Versendererklärung
erfolgt im E-Freight-XML-Standard oder durch manuelle
Eingabe mit Hilfe des Assistenten.
Sie, wenn Sie die NOTOCs direkt online mit Ihren
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Der Assistent

Kollegen über DGOffice austauschen oder eine

Der Assistent vervollständigt die korrekten

exportierte Kopie als PDF oder XML versenden.

Versandnamen und andere Details selbst, um
sicherzustellen, dass die korrekten Daten eingegeben

Hauptfunktionen des NOTOC-Moduls:

werden. Darüber hinaus können im NOTOC-Modul

• die Historie Ihrer NOTOCs kann in Übereinstimmung

'All Packed in Ones' und 'Overpacks' erstellt werden.

mit den gesetzlichen Bestimmungen geführt werden;

Selbstverständlich wird auch auf die Berechnung des

• komplettes Softwareprogramm mit fertigen Lösungen

Q-Wertes geachtet. Dies ist eine echte Zeitersparnis,

zur adäquaten Verwaltung und Kontrolle von NOTOCs;

da der Großteil der Daten aus der internen Datenbank

• vollständige Datenbank der gefährlichen Güter;

geladen wird. Noch mehr Zeit und Effizienz gewinnen

• einfache Herstellung von NOTOCs;
• erstellen Sie Ihre eigene Datenbank für
technische/chemische Namen;
• Importoption für Versendererklärungen;
• Export an andere DGOffice-Benutzer und als PDF
oder XML;
• benutzerfreundliche Schnittstelle;
• zeigen Sie Ihr Firmenlogo auf NOTOCs;
• zusätzliche Informationsblätter und Notfallprozeduren
werden automatisch ausgedruckt.

acceptance
Kontrolle / Akzeptanz I

Ordnungsgemäße Warenabfertigung

Ein wichtiger Teil des gesamten Lufttransportprozesses

geladen wurden, können sie einem Flug zugeordnet werden,

ist die Annahme der Sendungen durch den

indem sie auf dem Flug-NOTOC platziert und eine Position an

Bodenabfertiger oder die Fluggesellschaft.

Bord des Flugzeugs zugewiesen werden. Automatische Prüfungen
verhindern das Laden mehrerer ULDs an einer Position.

Sammelliste und Kontrollliste
Das Akzeptanzmodul ist ein hervorragendes

Innerhalb des Moduls gibt es verschiedene Optionen und

Werkzeug, um die erforderlichen Daten auszufüllen

Einstellungen sowie Reporting-Funktionen, um das Modul

und sicherzustellen, dass die Sendung von allen

an Ihre Bedürfnisse anzupassen und die Effizienz Ihrer

erforderlichen Dokumenten begleitet wird. Es erweitert

Frachtlagerabläufe zu erhöhen. Das System verhindert

das NOTOC-Modul um wichtige Optionen. Erstens

das Verladen unkontrollierter Ladung in ULDs oder die

können Sie damit die Sammelliste aktivieren. Dies ist

Zuweisung von Aufgaben durch nicht autorisiertes Personal.

eine Übersicht über alle eingehenden Gefahrgut- und
Sondertransporte in Ihrem Lager. Sie 'erhalten' alle
angebotenen Sendungen in Ihrem Lager, ohne sie
sofort einem Flug-NOTOC hinzufügen zu müssen.
Zweitens können Sie während der Erfassung der
Transporte in der Abholliste sofort den Inhalt des
Dokuments überprüfen. Der Assistent zeigt Ihnen die
auf der Versendererklärung zu reproduzierenden
Informationen basierend auf UN-Nummer,
Verpackungsgruppe und Flugzeugtyp. Es unterstützt 'All
Packed in Ones', 'Overpacks' und Q-Wert-Berechnungen.
Außerdem können Sie nach der Eingabe der Meldezeilen
eine Checkliste für die Lagerannahme aktivieren und
ausdrucken, um festzustellen, ob die angelieferte Ladung
mit den Angaben auf der Meldung übereinstimmt. Wenn
sie korrekt sind, können die Zeilen als in DGOffice
akzeptiert markiert werden. Schließlich stehen diese Zeilen
zur Verfügung, um “Unit Loading Devices (ULDs)” mit
Hilfe des ULD-Assistenten zu füllen.
ULD
Im ULD-Assistenten können Sie nur Zeilen aus der
geprüften Ladeliste auswählen und in ein ULD laden. Die
gesamte Zeile oder nur ein Teil davon kann geladen
werden. Nachdem die ULDs erstellt oder in DGOffice
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Seveso
SEVESO I Schutz von Mensch und Umwelt
Das Seveso-Modul wurde DGOffice als komplette

manuell hinzugefügt oder über eine Vorlage importiert

Dokumentations- und Informationslösung für die

werden, was viel Zeit, Ressourcen und Kosten spart.

Lagerung und Handhabung von Gefahrgut und
Chemikalien hinzugefügt. Sie vereinfacht die

Seveso-Berechnung

Umsetzung und hilft, die Kriterien der

Hier müssen die CLP-Klassifizierung, die Mengen und der

Seveso-III-Richtlinie zu erfüllen. Die erforderlichen

physikalische Zustand der Produkte (z.B. Flüssigkeit oder

Informationen und Unterlagen werden auf der

Gas) eingegeben werden. Falls Sie die SDS-Module in

Grundlage von CLP-Klassifikationen bereitgestellt,

Ihrem Konto aktiviert haben, können Sie die

einschließlich detaillierter Anweisungen für die

Informationen aus den SDSs auswählen. Das System

Lagerung und den Umgang mit gefährlichen Gütern.

wird die Seveso-Klassifizierung unmittelbar anzeigen.

Dabei bestätigt das Modul, ob Ihre Produkte als
gefährlich im Sinne der Richtlinie gelten.

Sicherheitsreport
Das Modul liefert einen Bericht, der den Richtlinien der
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Compliance

Seveso-III-Richtlinie entspricht. Dieser Bericht enthält

Um einen besseren Schutz für Mensch und Umwelt

Informationen über die Produkte, die in den

zu gewährleisten, gilt die Richtlinie für alle Arten von

Anwendungsbereich der Seveso-Richtlinie fallen, wenn

Unternehmen, nicht nur für die Chemiebranche.

die Menge eines der Produkte höher oder niedriger ist,

Unsere Seveso-Software hilft, in wenigen einfachen

wenn der Betrieb entweder höher oder niedriger ist, und

Schritten konform zu werden.

die geltenden Vorschriften.

Das Seveso-Modul wurde entwickelt, um dem Betreiber
grundlegende Berichte zur Verfügung zu stellen, die eine
Seveso-Einrichtung benötigt, um die Einhaltung der
Anforderungen der Richtlinie nachzuweisen.
Seveso-Kontrolle
Anhand der Eingabe der CAS-, EG- oder Indexnummer
der Stoffe bestätigt das System, ob die eingegebenen
Stoffe in Ihrem Chemikalieninventar als gefährlich
eingestuft sind oder nicht. Mehrere Artikel können

SDS
SDS I Safety Data Sheet -

Sicherheitsdatenblatt

Das Modul Sicherheitsdatenblätter (SDS) ist das
unverzichtbare Werkzeug, um alle
Informationsvoraussetzungen zu erfüllen und die
Anforderungen des “Globally Harmonized System of
classification and labelling of chemicals (GHS)” auf
einfache Weise zu erfüllen. Dieses Modul ist nahtlos
in das “Chemicals Labeling Modul (CLM)” sowie das
Modul für eigene Artikel der DGOffice-Suite integriert.
Bei der Generierung eines SDS im Basic- oder
Editor-Modul werden alle notwendigen Informationen
für das Label aus dem CLM gesammelt.

Benutzer- und Gruppen-Management
Nicht alle Benutzer sind Chemiker und nicht alle Benutzer

Wesentliche und branchenweite Funktionalität

sollten Zugriff auf alle verfügbaren Daten haben. Zu diesem

Für Chemieproduzenten, Fremdlager, Importeure und

Zweck verfügt das SDS-Modul über umfangreiche

(internationale) Handelsorganisationen ist dieses Modul

Administrationswerkzeuge. Das Gruppen-Management ist

ein Muss. Es besteht aus zwei Schlüsselelementen:

eines davon. Organisatorische Benutzergruppen können mit

• Basismodul: ermöglicht die Anbindung von SDSs

Hilfe von Standortverwaltung, funktionalen Einschränkungen

der Lieferanten an den Produktbestand und bietet die

und maßgeschneiderten Zugriffsrechten für jeden Einzelnen

zentrale SDS-Funktionalität. Von diesem Submodul aus

definiert werden. Ein Benutzer kann einfach einem

können Sie die chemischen Informationen innerhalb

Gruppenprofil zugewiesen werden, was zu einer sofortigen

Ihrer Organisation verteilen und den Benutzern Zugriff

Weitergabe aller zugewiesenen Rechte und Einschränkungen

auf Basis ihrer Gruppenrechte gewähren. Optional

an diesen Benutzer führt.

kann eine Ersatzverwaltung hinzugefügt werden.
• Editor-Modul: ermöglicht es Benutzern, SDSs von
Grund auf neu zu erstellen.

Verzeichnisbaum
Länder, Organisationen und Abteilungen werden einfach mit
genau dem gewünschten Benutzerzugriff angelegt. Jeder

SDSs können in der Regulierung Ihrer Wahl erstellt

Einzelne hat nur Zugriff auf die für ihn relevanten

werden, einschließlich CLP für europäische Länder und

Informationen, ohne die Vorteile eines hochautomatisierten

HazCom für die USA. In einem System erhalten Sie ein

Großbetriebs zu gefährden. Die leistungsstarke Suchfunktion

Werkzeug, mit dem Sie Sprache, Vorschriften und viele

macht es einfach und schnell, genau die Informationen zu

notwendige Updates einfach anpassen können.

finden, die Sie suchen.

Stoff- und Informations-Datenbank

Arbeitsahweisungen und Aktionskarten

Herzstück des SDS-Moduls ist die Stoffdatenbank.

Arbeitsschutzvorschriften (OHS) gelten für fast alle

Sie enthält einen großen Phrasenkatalog mit

Tätigkeiten, bei denen es um Chemikalien geht. Die OHS-

Standardphrasen in allen gängigen Sprachen. Darüber

bezogenen Module in DGOffice ermöglichen es,

hinaus können Sie Standardphrasen für die Bearbeitung

verschiedene Formulare und Berichte auf Basis Ihrer SDSs zu

individuell kopieren oder eigene Phrasen in den

erstellen, wie z.B. eine Aktionskarte oder eine “Work Place

gewünschten Sprachen anlegen.

Instruction (WPI)”. Durch die Verwendung klarer Symbole

13

SDS
und standortbezogener Anweisungen

Rezept sowie der eingegebenen

erhalten die Mitarbeiter effektive

Schwellenwerte, des Aggregatzustandes

Informationen über den Umgang

und anderer Merkmale jedes Stoffes

mit Chemikalien und das Verhalten

wird die berechnete Einstufung des

bei Unfällen und Störungen in ihrem

gesamten Komponentengemisches im

Arbeitsumfeld. All dies soll zu mehr

Produkt ermittelt. Neben dem CLP ist

Sicherheit für alle Beteiligten führen.

das Modul in der Lage, den Gehalt an
flüchtigen organischen Verbindungen

Archiv

zu berechnen.

Im Archiv werden alle früher
veröffentlichten Versionen eines

Berichts-Optionen

SDS gespeichert. Archivierte

DGOffice bietet die Möglichkeit,

Dokumente können nicht reaktiviert

Berichte aus bestehenden SDSs zu

oder entfernt werden.

generieren. Die Berichte werden
genauso erstellt, wie Sie es
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Risikomatrix

wünschen, basierend auf vielen

Die Risikomatrix zeigt das Risiko, ein

Filteroptionen. Vordefinierte Berichte

bestimmtes Produkt zu verwenden, wobei die

sind ebenfalls verfügbar, z.B. REACH-Kandidatenlisten, RNNP-

Exposition auf den Anwender berücksichtigt wird. Das

Berichte und Expositionsszenarienberichte. Alle Berichte

Modul liefert für jede einzelne R- und H-Phrase eine

können als Tabellenkalkulation exportiert werden.

Standardvorschrift, die jedoch manuell überschrieben
werden kann. In der Matrix werden drei Arten von

SDS-Bestellung

Risiken angezeigt: Gesundheit, Sicherheit und Umwelt.

Wenn für ein bestimmtes Produkt kein SDS verfügbar ist,
oder wenn es nicht in der gewünschten Sprache vorliegt,

Berechnungs-Modul

kann ein Innenauftrag erteilt werden. Die Person, die

Die Rezeptfunktionalität stellt Sammlungen von

innerhalb der Organisation für die SDS-Erstellung

Stoffen und/oder Vormischungen zur Verfügung, die

verantwortlich ist, muss handeln, sobald ein Auftrag erteilt

ein fertiges Produkt bilden und auf SDSs übertragen

wird. Über dieses Tool können Bestellungen aufgegeben

werden können. Rezepte werden in erster Linie zur

und überwacht sowie Status-Updates gegeben werden,

Berechnung eines Gesamt-CLP für ein SDS verwendet.

z.B. “Auftrag ist in Arbeit” oder “Auftrag ist abgeschlossen”.

Vormischungen sind Sammlungen von einem oder
mehreren Stoffen und/oder Vormischungen mit

SDS Editor

Zusatzinformationen. Wenn ein Rezept an das SDS

Der SDS-Editor ist das Werkzeug, mit dem Sie die 16

gebunden ist, können Vormischungen wie ein "neues

Kapitel SDS-Dokumente erstellen, in andere Sprachen

angehängtes SDS" wirken, das die Wiederverwendung

übersetzen und innerhalb der Organisation und für Kunden

derselben Stoff-/Vormischungssammlung über viele

veröffentlichen können. SDSs können für Gemische und

Rezepte hinweg ermöglicht.

Einzelstoffe nach den Vorschriften der Wahl hergestellt
werden. Schritt für Schritt wird der Anwender durch alle

Mit dem SDS CLP-Berechnungsmodul sind Sie in der Lage,

Bereiche geführt. Generierte oder ausgewählte Daten

automatische CLP-Berechnungen basierend auf den Daten,

werden automatisch in anderen Bereichen

die Sie im Rezeptmodul eingegeben haben, durchzuführen.

wiederverwendet. Die Auswahl der richtigen Einträge

Anhand des prozentualen Anteils jeder Komponente im

erfolgt mit Hilfe von Assistenten. Zum Beispiel wird nicht

SDS
jeder Chemiker alle Sicherheitsdatenblätter durchgehen,
um zu überprüfen, ob sich bei der Veröffentlichung einer
neuen Verordnung etwas für Abschnitt 14 geändert hat.
Hier wird die eigentliche inhaltliche Stärke des
DGOffice-Systems bei der Suche nach den
Transportdetails sichtbar.
Master SDS
Erstellen Sie ein standardisiertes/Master-SDS für bestimmte
Produkte und verknüpfen Sie es mit anderen SDSs von
Produkten, die nahezu identisch sind, z.B. Farbe in
verschiedenen Kolorierungen. Verwenden Sie das
Master-SDS, um ein neues Child-SDS zu erstellen, und alle
Details werden automatisch aus dem Master-SDS kopiert.
Wird das Master-SDS geändert, werden auch alle
verknüpften Child-SDSs über das System aktualisiert.
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SDS
CLM I Modul für die Kennzeichnung von Chemikalien
Implementierung von GHS leicht gemacht
Es ist verboten, Chemikalien ohne
ordnungsgemäß gekennzeichnete Etiketten zu
vertreiben. Das “Chemicals Labeling Module
(CLM)” ist das unverzichtbare Werkzeug, um
die Anforderungen des “Globally Harmonized
System of classification and labeling of chemicals

Produktionsstätten, Fremdlager, Importeure und
(internationale) Handelsorganisationen. Die Funktionalität
umfasst Piktogramme, Signalwörter, Gefahrenhinweise,
Sicherheitshinweise und Lieferantenidentifikation.
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Bei Bedarf liefert die Software Übersetzungen in alle
gängigen Sprachen. Etiketten werden beim Wechsel des
Vertriebslandes automatisch übersetzt.

(GHS)” auf einfache Weise zu erfüllen. Es
stehen Standard-Etikettendesigns zur
Verfügung, oder es können eigene Layouts über
den Design-Assistenten erstellt werden. Dieses
Modul ist nahtlos in das SicherheitsdatenblattModul (SDSM) sowie das Eigene Artikel-Modul
integriert. Beispielsweise werden in Kombination
mit SDS Basic und SDS Editor Etikettendetails
direkt aus den SDSs übernommen.
Grundlegende Komponente
CLM beinhaltet alle Funktionen und Daten, um
die erforderliche Kennzeichnung nach den DPD,
DSD, CLP, HazCom 2012 und GHS Vorschriften
zu generieren. Es ist ein Muss für chemische

Die einfache Art, konform zu bleiben

DGOffice verfügt über mehrere ergänzende Module,

Vorlagen für Ihre regelmäßigen Sendungen können erstellt

um die Software an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

werden. Verschieben Sie Datensätze in oder aus Ihrem
Historienarchiv und zeigen Sie nur Ihre eigenen Dokumente
oder alle Firmendokumente an. Erweiterte Suchoptionen
erleichtern das Auffinden der gewünschten Sendung.
Dokumentenverwaltung
In Kombination mit dem DocMan-Modul können Dokumente
mit Ihren Artikeln verknüpft werden. Es ermöglicht die
Verknüpfung von Dokumenten mit Ihren Artikeln, die sich
außerhalb Ihrer DGOffice-Umgebung befinden. Für jedes

Produktversandlabel

Dokument können Sie einstellen, ob es sich um ein

Das Produktversandlabel-Modul verbindet sich mit

versionskontrolliertes Dokument handelt oder ob es mit

den Versandinformationen aus den Deklarationen

jedem Transport gedruckt werden soll. Dieses Modul stellt z.B.

und druckt die benötigten Versandetiketten pro

sicher, dass Ihre Kunden die neueste Version der zugehörigen

Verpackung. Dazu gehören Absender- und

SDS oder Handlungsanweisungen haben.

Empfängerangaben, UN-Nummer und der richtige
Versandname. Darüber hinaus werden zusätzliche

Übertragung von Dokumenten

Informationen wie Netto- und Bruttogewicht, ID-

Veröffentlichen Sie jedes erstellte Dokument in DGOffice,

Nummern und Text wie "Overpack" gedruckt.

z.B. ein SDS, auf Ihrer Website oder an einem anderen Ort,
an dem es sichtbar sein soll. Mit diesem Modul können Sie

Eigene Artikel

Ihre Dokumente freigeben, ohne sich bei einem System

Das Modul Eigene Artikel erstellt eine personalisierte

anmelden zu müssen. Wenn Sie beispielsweise ein SDS, das

Stoffdatenbank. Klassifizieren Sie Ihre eigenen Produkte

Sie in DGOffice erstellt haben, zu den Produktinformationen

und verwenden Sie Ihre eigenen Produktnamen oder

auf Ihrer Website hinzufügen möchten, können Besucher auf

Artikelnummern, um Dokumente zu erstellen oder

einen auf Ihrer Website veröffentlichten Link klicken und das

gesetzliche Informationen einzusehen. Auch die

SDS direkt ansehen.

Spezifikation von Verpackung und Inhalt kann, wenn
bekannt, auf Artikelebene angegeben werden. Für
radioaktive Stoffe ist die Angabe von Radionukleiden,
Kategorie und Aktivität möglich. Wenn alle
erforderlichen Informationen auf Artikelebene angegeben
sind, wählen Sie einfach den Artikel und die Anzahl der
Verpackungen aus, um eine Deklaration abzuschließen.
Dokumentenarchiv
Führen Sie Aufzeichnungen über Ihre Sendungen und
Dokumente, um z.B. die gesetzlichen Anforderungen
zu erfüllen, über das Dokumentenarchiv-Modul. Auch

17

Statistiken und Berichte

Synchronisation

Das zusätzliche Statistikmodul bietet Ihnen

DGOffice ist über das Internet erreichbar, aber das Internet

wertvolle Einblicke in alle Ihre Gefahrgutaktivitäten.

ist nicht immer verfügbar oder kann sehr langsam sein. In

Es ermöglicht Ihnen, Berichte zu erstellen, z.B. um

diesem Fall kann DGOffice lokal, auf einem PC oder einem

den Jahresbericht des Gefahrgutbeauftragten (DGSA)

anderen Gerät installiert werden, so dass alle Arbeiten

zu vervollständigen. Auch Verwaltungsinformationen

offline durchgeführt und gespeichert werden können.

können aus dem System extrahiert werden und

Sobald auf das Internet zugegriffen werden kann, wird die

wenn gewünscht, können Sie Ihre kompletten

Offline-Version mit der Online-Version synchronisiert.

Sendungsverlaufsdaten exportieren oder einfach
einen gewünschten Zeitraum auswählen.

Sicherheitskurse
In diesem Modul kann der Trainingsstatus der Benutzer

Kommunikation

überwacht werden. Verwalten Sie den Zugriff auf

Bestimmte Dokumente, die in DGOffice erstellt

bestimmte Module, indem Sie den Trainingsstatus mit

oder gespeichert wurden, müssen mit externen

dem Modulzugriff verbinden. Kursschemata und

Parteien geteilt werden. Heute ist es üblich, die

Trainingszeiten können definiert, Systemmodule an einen

Dokumente nicht mehr in Papierform, sondern

Kurs angehängt und Benutzer mit den Trainingszeiten

digital auszutauschen. Dies kann über viele

verbunden werden.

verschiedene Schritte erfolgen, die sehr
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störanfällig sind. Das Dokument muss nämlich
aus dem System in eine PDF-Datei exportiert,
gespeichert, einer E-Mail-Nachricht hinzugefügt
und versendet werden. Dann muss der Empfänger
die Datei aus der E-Mail öffnen und herunterladen,
speichern und in sein eigenes SoftwareManagement-System hochladen. Die
Kommunikationsmöglichkeit vereinfacht diesen
Vorgang, wenn der Empfänger ebenfalls über
ein DGOffice-Konto verfügt. Der Absender kann
die Dokumente direkt über DGOffice auf das
Konto des Empfängers senden. Sie müssen nicht
mehr herunterladen, hochladen, anhängen,
speichern, etc.

Digitale Optimierung

Elektronische Nachrichtenübermittlung und E-Freight
ersetzen Papierdokumente durch elektronische
Versionen der Dokumentation, von der
Erstellungsstelle bis zur Empfangsstelle in einer
Logistikkette. Dazu muss eine Nachricht generiert
werden, die alle Dokumentdetails standardmäßig so
strukturiert enthält, dass sie in anderen
Computersystemen wiederverwendet werden kann.
Der Inhalt der Meldung muss den Anforderungen
vieler nationaler und internationaler Vorschriften für
die Beförderung gefährlicher Güter entsprechen und
detaillierte Anweisungen zur Klassifizierung,
Handhabung, Dokumentation usw. dieser Güter
enthalten. Im Allgemeinen müssen alle Informationen
manuell in verschiedene Systeme eingegeben werden,
aber der Einsatz von E-Freight reduziert dies auf ein
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Minimum. E-Freight spart Zeit und reduziert das Risiko
von Fehlern und Kosten.
Nachrichtenstandard

Dieses spezialisierte Softwaresystem kann von Verladern

Die Vorschriften ändern sich regelmäßig und Ad-hoc-

genutzt werden, um alle Sendungsdaten zu erfassen und die

Änderungen erfolgen in regelmäßigen Abständen.

erforderlichen elektronischen Transportdokumente zu

Deshalb wird in DGOffice ein flexibler Messaging-

generieren. Basierend auf diesen Informationen generiert das

Standard entwickelt. Er enthält nur die grundlegenden

System die Standardnachricht, die im gleichen oder einem

Gefahrgutinformationen und detaillierte Verpackungs-

anderen ähnlichen System z.B. auf dem Flughafen wieder

und Kennzeichnungsinformationen für jede Sendung.

verwendet werden kann, um eine Shipper's Declaration,

Dieser Standard dient als Grundlage für DGOffice, das in

Checkliste und NOTOC zu generieren. Dieser Vorgang wird

der Lage ist, den Inhalt der Nachricht in Übereinstimmung

auf der Empfängerseite fortgesetzt, wo der Empfänger den

mit verschiedenen Gefahrguttransportvorschriften für

Inhalt der elektronischen Standardnachricht nutzen kann, um

einen bestimmten Transport umzuwandeln.

z.B. ein Konnossement zu erstellen.

DGOffice.net ist die Online-Softwarelösung, die
alles enthält, was Sie für die Verwaltung Ihrer
Gefahrgutaktivitäten benötigen. Es spart Zeit, Geld
und reduziert Ausfälle, da es sich um alle notwendigen
Formalitäten kümmert. Der modulare Aufbau ermöglicht
es Ihnen, genau die Softwaremodule auszuwählen, die
Sie benötigen. Wenn sich Ihre Bedürfnisse ändern,
erweitern Sie auf Knopfdruck. DGOffice ist für den
Betrieb mit den gängigsten administrativen
Computersystemen konzipiert und kann in Ihre
eigene Netzwerkumgebung integriert werden. Um
die geltenden Regeln und Vorschriften kontinuierlich
einzuhalten, wird DGOffice ständig aktualisiert.

DGOfﬁce B.V., De Schans 19-21, 8231 KA Lelystad, The Netherlands
T + 31 320 760 990 E dgofﬁce@dgofﬁce.net I www.dgofﬁce.net
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system Integration von automatisierten

Gefahrgutmanagementlösungen

Nationale und internationale Regeln und
Vorschriften ändern sich regelmäßig, was
sich direkt auf die logistischen Prozesse, die
damit verbundenen Dokumentations- und
Berichtspflichten auswirkt. Es ist eine große
Herausforderung, diese Änderungen so
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gering wie möglich zu halten und gleichzeitig
die geltenden Regeln und Vorschriften
einzuhalten. Das bedeutet, dass alle
erforderlichen Berichte, Dokumente,
Arbeitsanweisungen, Produktkennzeichnungen
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und Sicherheitsmaßnahmen erstellt und
aktualisiert werden müssen. Daneben sollten
Unterschiede zwischen verschiedenen

Weitere Informationen zu den DGOffice Softwaremodulen
finden Sie in unserer weiteren Broschüre "Safety first".

Regelungen bekannt sein. Beispielsweise
können Güter nach dem “Globally

DGOffice

Harmonized System of classification and
labeling of chemicals (GHS)” gefährlich sein,
aber für bestimmte Transportvorschriften
2

nicht als gefährlich eingestuft werden.

DGOffice bietet ein komplettes
Instrumentarium, um Unternehmen und
Organisationen in allen Aspekten des
Gefahrgutmanagements zu unterstützen.
Der modulare Aufbau stellt sicher, dass nur
die tatsächlich benötigten Softwaremodule
verwendet werden. Alle Module haben den
gleichen Anspruch: die Bereitstellung
adäquater, fehlerfreier und aktueller
Informationen und Dokumentationen bei
geringstmöglichem Zeitaufwand.

DGOffice ist für den Betrieb mit den
gängigsten administrativen Computersystemen
konzipiert und kann in Ihre eigene
Netzwerkumgebung integriert werden.

Integrate
automated
solutions

Administative
computer
system

a

remote server

Integration von Gefahrgut-Management
Um den vollen Nutzen aus den DGOffice-Tools zu ziehen, schafft die Integration
einer automatisierten Gefahrgutlogistik-Lösung wie DGOffice “Remote Server”
in bestehende Backoffice-Systeme einen enormen Mehrwert. Darüber hinaus
werden Backoffice-Systeme effektiver und effizienter.

Remote
server
3

Backofﬁcesystem

automated solutionsremote server
Remote Server I Holen Sie das Beste aus Ihrem bestehenden
Back-Office-System heraus

DGOffice “Remote Server” ist ein

Möglichkeiten

Fernwartungssystem, das Gefahrgutmanagementlösungen

Lösungen von DGOffice “Remote Server”:

in bestehende Arbeitsumgebungen integrieren kann.

• Automatische Generierung von Gefahrgutdeklarationen

Es ergänzt bestehende Backoffice-Systeme wie
“Warehouse Management Systeme (WMS)”,
“Customer Relation Management (CRM)” oder

für Sendungen für alle Verkehrsträgern;
• Drucken der Deklarationen auf einem beliebigen Drucker,
der im Netzwerk des Benutzers definiert ist;

“Enterprise Resource Planning (ERP)”-Lösungen wie

• Erstellung der Deklarationen in PDF/XML (E-Freight ready);

SAP um Gefahrgutlogistiklösungen.

• Hinzufügen von (versionskontrollierten) Dokumenten wie

Funktionsweise

• sofortige oder Batch-Auftragsbearbeitung.

SDS oder “Handling Instructions” zu Deklarationen;
Ein Anwender arbeitet auf einem unternehmensweiten
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Backoffice-System und produziert Aufträge. In der Regel

Vertiefter Einblick

stehen die verwendeten Artikelnummern oder

In der Regel arbeitet ein typisches Auftragsbearbeitungssystem

Bezeichnungen nicht im Zusammenhang mit z.B. UN-

mit Artikeln. Diese Artikel haben eine eindeutige Kennung,

oder CAS-Nummern. Sobald ein Auftrag abgeschlossen

z.B. die Artikelnummer. Alle anderen für einen einzelnen

und zum Versand an den Kunden freigegeben ist, erzeugt

Artikel angegebenen Objekte sind mit der Artikelnummer

das System eine Datei mit den grundlegenden

auf Datenbankebene verknüpft, wie z.B. Handelsname, Preis,

Bestellinformationen, der Firmenartikelnummer und der
Menge. Diese Datei wird über das lokale Netzwerk oder
das Internet an den DGOffice “Remote Server”
gesendet. DGOffice “Remote Server” liest die Datei
und verarbeitet den Inhalt. Auf dieser Grundlage
werden die angeforderten Dokumente oder
Informationen generiert und an den angegebenen
Drucker, als elektronische Dateien per E-Mail
oder zurück an das System gesendet.
Die eigentlichen Lösungen werden in einem
separaten Remote-System, dem DGOffice
“Remote Server”, verarbeitet. Die Schnittstelle
zwischen den beiden Systemen läuft im
Hintergrund und wird durch benutzerinitiierte
Aktionen, z.B. auf dem Auftragsbearbeitungssystem,
ausgelöst. Dies kann von einem neuen Auftrag bis
hin zu einer Änderung des Status eines Transports
reichen. Der Benutzer muss keine weiteren
Maßnahmen ergreifen, außer die verarbeiteten
Dokumente vom Drucker, dem E-Mail-System oder
einem anderen angegebenen Speicherort abzuholen.

Back office
system

Remote
Server

automated solutionsremote server
Standort oder Bestand. Wenn ein Kunde eine Menge
eines bestimmten Artikels bestellt, muss der Benutzer
nur die Artikelnummer und die Bestellmenge eingeben.
Alles andere wird automatisch aus der angeschlossenen
Datenbank hinzugefügt.
Der DGOffice “Remote Server” ist ähnlich aufgebaut,
jedoch für Gefahrgut. Die Datenbank ist um eindeutige

Programmierung erforderlich. Die Nachricht enthält die

Identifikatoren herum aufgebaut. Die Auswahl einer

Absender- und Empfängerinformationen, die gewünschte

bestimmten ID liefert alle verfügbaren Daten.

Transportart sowie die Artikelinformationen und den
Gefahrgutschlüssel. Abhängig von der Art und Weise, wie

Artikel-Klassiﬁkation

die Artikelklassifizierung gehandhabt wird, können zusätzliche

Schlüssel im DGOffice “Remote Server”-Setup ist die

Informationen erforderlich sein. Eine Spezifikation des

Verbindung zwischen der Artikelnummer im Bestellsystem

Nachrichtenformats und -inhalts ist auf Anfrage erhältlich.

und der für die Gefahrgutdaten verwendeten ID. Diese

In der Nachricht wird die Art und der Ort der Ausgabe

so genannte Artikelklassifizierung kann auf zwei Arten

angegeben. Beispielsweise können die Meldungen an einen

erfolgen. Die erste Möglichkeit besteht darin, alle

lokalen oder Remote-Drucker gesendet werden. Nachrichten

Informationen im Auftragsbearbeitungssystem zu pflegen,

können sofort verarbeitet oder für die Stapelverarbeitung

d.h. eine vollständige Gefahrgutinformation (einschließlich

gespeichert werden.

des Schlüssels) muss im System vorhanden sein. Der
Gefahrgutschlüssel muss dem Artikel anhand der

Automatische Ergebnis-Anzeige

Merkmale des Artikels zugeordnet werden, die auf dem

Der DGOffice “Remote Server” generiert die erforderlichen

SDS zu finden sind. Außerdem müssen die chemische und/

Informationen oder Dokumentationen wie in der Nachricht

oder technische Bezeichnung (falls erforderlich), die Art der

angegeben. Wenn die Artikel im Modul “Eigene Produkte”

Verpackung und die gewünschte Menge festgelegt werden.

gepflegt werden, werden alle relevanten Informationen von
dort übernommen. Sie kann jedoch von der Nachricht selbst

Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass die

übersteuert werden. Werden in der Nachricht Deklarationen

Artikelklassifizierung vollständig vom “Remote Server”

angefordert, generiert DGOffice “Remote Server” diese mit

über das Modul “Eigene Produkte” durchgeführt wird.

allen erforderlichen Übersetzungen und Zusatzinformationen.

Ein großer Vorteil ist die Zeit- und Kostenersparnis,

Eine interessante Option ist der Einsatz des DocMan-Moduls.

da kein zusätzlicher Entwicklungsaufwand in Ihrem

Hier können zusätzliche Dokumentationen wie SDSs,

Backoffice-System erforderlich ist. Außerdem kann

“Handling Information” oder “Work Place Instructions (WPIs)”

die Wartung im Sinne der Datensicherheit auf dem

zusammen mit den Meldungen gedruckt werden. Wird auch

“Remote Server” erfolgen, ohne dass Sie auf Ihr

für diese Dokumente die Versionskontrolle verwendet, erhält

Hauptsystem zugreifen müssen.

der Kunde automatisch die neueste Version. Wird das
DGOffice “Eigene Artikel”-Modul zur Klassifizierung verwendet,

Daten verknüpfen und verarbeiten

kann die zusätzliche Dokumentation mit Artikeln verknüpft

Sobald die Bestellung fertig ist und Versandpapiere erstellt

werden, wodurch die Automatisierung des

werden müssen, generiert das Backoffice-System eine

Dokumentationsprozesses auf ein höheres Niveau gehoben

Nachricht für den DGOffice “Remote Server”. Diese

wird. Ausgabedaten können gedruckte Dokumente oder

Nachricht muss in XML oder einem anderen definierten

elektronische Versionen der Meldungen im PDF- oder XML-

Format vorliegen. Wenn in Ihrem System kein

Format sein.

Nachrichtengenerator vorhanden ist, ist eine zusätzliche
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automated solutionsremote server
Web-Dienste I Schnittstellen-Systeme
Die DGOffice “Web Services” können als Schnittstelle

übergeben. Der “Web Service” verarbeitet die Datei und

zu Ihrem bestehenden System genutzt werden, um

erstellt die angeforderten Informationen oder Dokumente

Doppelarbeit zu vermeiden, die Qualität zu verbessern,

unter Berücksichtigung der Vorschriften und Kundenspezifikationen.

Fehler zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Die

Schließlich gibt der “Web Service” sie an die Anwendung zurück.

allgemeine Einrichtung soll es Ihnen ermöglichen,
Informationsanforderungen an den Service zu senden,

Back office
system

und der Service antwortet mit den Informationen.
Zusätzlich kann eine grundlegende gefahrgutbezogene
Datenbanktabelle in Ihre Anwendung geladen werden, die
mit Ihren Produkten, Sendungen oder einem anderen

Request for
information

Information
or document

Hauptprozesselement verbunden werden kann, um die
Informationsanforderungen zu reduzieren. Wenn der
Prozess bestimmte Informationen erfordert oder wenn ein
Dokument erzeugt werden muss, erzeugt die Anwendung

6

Web
Services

eine XML-, ASCII- oder andere Formatdatei. Diese Datei
wird automatisch an die DGOffice “Web Services”

Datenbanken I

Smarte daten

DGOffice entwickelt, pflegt und vertreibt alle Arten

Beispiele für “smart data”:

von Daten zu Gefahrgut, seiner Herstellung, Lagerung,

• Querverweise zwischen den verschiedenen

Handhabung und Transport.

Verkehrsträgern und unterschiedliche Vorschriften;
• automatische Trennung und Stauparameter innerhalb

Alle Daten basieren auf (inter)nationalen Vorschriften

von Paketen, Umverpackungen, Paletten, Containern,

und Gesetzen. Darüber hinaus verbessert DGOffice

LKWs und sogar Schiffen und Lagern.

ständig den Datenbestand durch das Hinzufügen
relevanter Daten und die Erstellung so genannter

Diese Daten stehen für die Integration in bestehende

Smart-Daten, die den Mehrwert für die

Anwendungen, als Erweiterung unserer Webservices

Regulierungsdaten darstellen.

oder als Teil unseres Schnittstellendienstes zur Verfügung.

automated solutionsremote server
Wartung I

Datenschutz

Meistens kümmern sich Unternehmen selbst um

Assess and
analyze
amendments

die Pflege ihrer Daten. Das bedeutet, dass ein
Spezialist im Haus sein muss. Wer über die sich
ständig ändernden Vorschriften auf dem Laufenden
bleiben muss, versteht, was gilt und was nicht, und
weiß, wie man es richtig umsetzt.
Bei Gefahrgut ändern sich die Daten mindestens

Maintain and
update data

Plan

alle zwei Jahre. Dennoch ändern sie sich in diesem
Zweijahreszeitraum aufgrund von Modifizierungen
oft ein paar Mal. Veraltete Daten können zu
Fehlern, Verzögerungen und manchmal zu
Haftungsproblemen führen.

Review

Implement

DGOffice kann Ihre Daten pflegen, Sie über die
neuesten Änderungen auf dem Laufenden halten
und Ihnen bei Klassifizierungsproblemen oder SDSÜbersetzungen helfen. Auch die Aktualisierung Ihrer
Produktdaten und internen Abläufe wird unterstützt.
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DGOffice.net ist die Online-Softwarelösung, die
alles enthält, was Sie für die Verwaltung Ihrer
Gefahrgutaktivitäten benötigen. Es spart Zeit, Geld
und reduziert Ausfälle, da es sich um alle notwendigen
Formalitäten kümmert. Der modulare Aufbau ermöglicht
es Ihnen, genau die Softwaremodule auszuwählen, die
Sie benötigen. Wenn sich Ihre Bedürfnisse ändern,
erweitern Sie auf Knopfdruck. DGOffice ist für den
Betrieb mit den gängigsten administrativen
Computersystemen konzipiert und kann in Ihre
eigene Netzwerkumgebung integriert werden. Um
die geltenden Regeln und Vorschriften kontinuierlich
einzuhalten, wird DGOffice ständig aktualisiert.
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