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ZUBEHÖR

kostengünstig an die Genosk zu senden.
Der Antrag kann aber auch als PDF- oder
XML-Dokument gespeichert oder ver-
sandt werden. Das hat den Vorteil, dass
künftig Anträge als XML-Dokument an die
Straßenverkehrsbehörden per e-Mail
übermittelt werden, dort von einem Sach-
bearbeiter direkt bearbeitet werden und
auf kürzestem Wege zurückgesandt wer-
den können – eine sehr zeit- und kosten-
sparende Methode. Neben der „JAstra“-
Software für Schwertransportspeditionen
steht auch „JAstra“ als Software für
Straßenverkehrsbehörden zur Verfügung.

Die Anträge können natürlich auch
ausgedruckt und kostengünstig gefaxt
werden. Die Abbildung 1 zeigt den Aus-
druck des Antrags im erweiterten Format
RTSG 92.

„JAstra“ bietet darüber hinaus statisti-
sche Übersichten. Es kann schnell ermit-
telt werden, welche Anträge pro primäres
Fahrzeug bzw. welche Anträge pro Kunde
mit dem System erstellt wurden. Über-
sichtliche Eingabemasken ermöglichen
auch den Neuanwendern eine komforta-
ble Antragsverwaltung.

Die Firma Credis Informationstechnik
GmbH bietet einen kostenlosen Test für
vier Wochen für die Software „JAstra“ an.

Die Anwendung „JAstra“ ist als CD-
ROM erhältlich und wird von der Firma
Credis Informationstechnik GmbH auf An-
frage zugesandt. Die Software kann aber
auch direkt von der Internetseite der Fir-
ma Credis Informationstechnik GmbH
(www.credis.de) zum Testen herunterge-
laden und installiert werden. Auf der Ho-
mepage befindet sich der Bereich „Soft-
ware Download“. Über diesen Bereich
gelangt der interessierte Anwender zum
„JAstra“ - Download. Eine dort hinterlegte
Installationsanweisung trägt zur benutzer-
freundlichen Installation bei.

Preisliste: Brutto-Preise pro Lizenz
Regulär 578,85 €
Für BSK-Mitglieder 549,85 €
Für Astra-Anwender 522,00 €
BSK und Astra 493,00 €
Ab 6 Lizenzen erhält der Kunde einen
Rabatt von 10%, ab 16 Lizenzen einen
Rabatt von 15%.

Die Firma Credis Informationstechnik
GmbH informiert hiermit auch alle
„Astra“-Nutzer, dass die Software „Astra

Die Software „Astra Transfer“ ist zu einem
Preis von 68,50 € incl. MwSt im Hause
Credis Informationstechnik GmbH erhält-
lich. STM

Im Jahre 1996 entwickelte die
Firma Credis Informations-
technik GmbH gemeinsam mit
der Bundesfachgruppe für
Schwertransporte und Kran-
arbeiten eine Softwareanwen-
dung mit dem Namen „Astra“,
um das Genehmigungsverfah-
ren für Schwertransporte zu
erleichtern.

Diese Anwendung ist nun schon seit 8
Jahren erfolgreich bei den Schwertrans-
portunternehmen im Einsatz. „Astra“ ist je-
doch durch die Weiterentwicklung im IT-
Bereich zunehmend an seine Grenzen
gestoßen. Aus diesem Grund entschied
sich die neue Geschäftsführung der Credis
Informationstechnik GmbH im Jahre 2002
die Anwendung „Astra“ komplett zu über-
arbeiten. Das Ergebnis ist eine plattformun-
abhängige, benutzerfreundliche, auf Java
basierende Antragsverwaltung namens
„JAstra“. Die Software „JAstra“ ist plattfor-
munabhängig, sowohl netzwerkfähig als
auch für den Einzelplatzbetrieb geeignet.

Die Aufgabe von „JAstra“ ist es weiter-
hin, die Antragserstellung des Unterneh-
mens und der Behörden zu vereinfachen
und zu automatisieren. Dadurch entfällt
das manuelle Ausfüllen des Antragsfor-
mulars.

Durch eine umfangreiche Stammda-
tenverwaltung sind die notwendigen Da-
ten bequem und anwenderfreundlich zu
pflegen und schnell in die Antragsmaske
zu übertragen. Die Streckenerstellung kann
manuell erfolgen: Zum Beispiel mit der
Strecken-Schnellerfassung oder durch Auf-
ruf einer Streckenvorlage. Aber auch durch
Routing über eine Schnittstelle von „JAstra“
zu Map&Guide kann eine Strecke pro-
blemlos zusammengestellt werden. Jede
beliebige Strecke ist auf Wunsch für kom-
mende Anträge als Vorlage speicherbar.

Während im veralteten „Astra“-Pro-
gramm eine Obergrenze von 19 Antrags-
achsen existierte, wurde in „JAstra“ die
Bearbeitungsgrenze von Antragsachsen
aufgehoben. Das Antragsformular bietet
nun ein unbegrenztes Aufnehmen von
beliebig vielen Antragsachsen.

Die Abbildung 2 zeigt die „JAstra-An-
tragsmaske“.

Dem Anwender ist es nun möglich, di-
rekt aus der Anwendung „JAstra“ heraus,
den Antrag per e-Mail im Genosk-Format

Bequeme Antragsverwaltung für
Großraum- und Schwertrans-
porte - nun in neuer Version

Transfer“ fertiggestellt wurde. „Astra
Transfer“ ermöglicht die Datenübernah-
me von „Astra“ in Form von Adressen,
Strecken und Streckenvorlagen sowie
Fahrzeugdaten in die Software „JAstra“.

Abbildung 1: Ausdruck der Anlage im erweiterten Format RTSG 92.

Abbildung 2: JAstra-Antragsmaske




