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Einstieg in die Applikation
FleetIS (Fleet Information Systems) steht als Name für das Güterwagendispositionssystem
von Rail Cargo Austria (RCA).
Das System wird im Internet auf der RCG- Homepage
http://www.railcargo.com/de/E-Services/e-Cargo/Login/index.jsp
aufgerufen.
Sobald die Applikation vollständig geladen ist, erscheint das Anmeldefenster in dem Sie sich
mit Ihrem Benutzernamen und Passwort (mindestens 7 Zeichen, davon ein Sonderzeichen)
am System anmelden können.
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Hauptfenster
Nach erfolgter Anmeldung befinden Sie sich im Hauptfenster der Applikation. Hier stehen
Ihnen - abhängig von Ihren Berechtigungen - unterschiedliche Funktionen zur Auswahl.
Symbolleiste

Menüleiste

Arbeitsbereich

Durch Klick auf diese Pfeile
kann der Arbeitsbereich
vergrößert, bzw. verkleinert
werden

Schnellzugriffsleist
e

Menüleiste

In der Menüleiste befinden sich die zur Verfügung stehenden Dialoge und Funktionalitäten.
In der Applikation können auch persönliche Profile abgespeichert werden, d.h. in allen
Fenstern die mit Spaltenaufbau nebeneinander dargestellt sind, können diese Spalten mittels
Klick in die Spaltenbezeichnung und ziehen bei festgehaltener Maustaste, verschoben
werden.
Daraufhin können unter dem Menüpunkt „Datei“ mit Eingabe einer Bezeichnung diese
Einstellungen abgespeichert werden.
Unter dem Menüpunkt „Laden“ kann ein dementsprechendes Profil wieder aufgerufen werden.
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Symbolleiste

In der Symbolleiste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Beendet die Applikation FleetIS.
Öffnet das Anmeldefenster. (Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn kein
Benutzer am System angemeldet ist.)
Meldet den aktuell angemeldeten Benutzer ab.
Speichert alle durchgeführten Änderungen. (Das ist nur selten notwendig, da Datensätze
generell beim Verlassen oder bei Funktionsaufrufen gespeichert werden.)
Aktualisiert die angezeigten Daten. (Vorsicht wenn vorher bei Änderungen kein
Speichern durchgeführt wurde, werden Änderungen die in der aktuellen Zeile durchgeführt
wurden, verworfen.)
Diese Schaltflächen dienen zur Datensatzauswahl. Mit ihnen kann in
Datenlisten einzeln bzw. seitenweise vor- und zurückgegangen werden.
Öffnet den Suchfilter im aktiven Dialog. (Diese Funktion ist nur aktiv, wenn im aktiven
Dialog ein Suchfilter unterstützt wird.)
Mit diesen Schaltflächen können neue Datensätze eingefügt und bestehende
gelöscht werden. (Diese Funktionen sind nur aktiv, wenn im aktuell ausgewählten
Datenbestand auch Datensätze eingefügt bzw. gelöscht werden können. Das „Einfügen
unterhalb“ ist nur bei hierarchischen Datenbeständen in Baumstrukturen möglich.)
Zeigt die Anzahl der Datensätze im aktuell aktiven Datenbestand an.
Exportiert den aktuell aktiven Datenbestand in eine Excel-Tabelle.
Öffnet die Online Hilfe.
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Schnellzugriffsleiste

Die Schnellzugriffsleiste befindet sich am linken Rand des
Fensters.
Hier werden zusätzlich zur Menüleiste die wichtigsten Dialoge
auch direkt zur Verfügung gestellt.
Sie können diese Leiste zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs
mittels Schaltfläche verkleinern oder komplett ausblenden.

Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich werden die geöffneten Dialoge angezeigt.

Bestellbuch
Unter dem Menüpunkt Bestellbuch werden folgende Funktionen angeboten:

Mit dem, mittlerweile in FleetIS integrierten Bestellbuch können
•

Bestellungen direkt in FleetIS erfasst werden

•

für Bestellungen Vorlagen angelegt, bearbeitet und verwaltet werden

•

aktuelle Bestellungen auf den Bearbeitungsstand geprüft und ggf. die darauf
disponierten Wagennummern ausgelesen werden

•

bereits erledigte Bestellungen und die Art ihrer Erledigung in den historischen
Bestellungen nachgelesen werden
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Bestellung erfassen
Im Bestelldialog können die Leerwagenbestellungen erfasst werden.
Beim Öffnen des Bestelldialoges sind automatisch die Kundendaten des jeweiligen Kunden
vorbelegt.
Der Dialog ist in Kopfzeile, Datenbereich und Fußzeile aufgeteilt.

Kopfzeile

In der Kopfzeile werden der Mandant an den sich die Bestellung richtet, eine automatisch
vergebene Bestellnummer und der Erfassungszeitpunkt der Bestellung angezeigt. Diese
Daten können vom Benutzer nicht verändert werden.

Datenbereich
Im Datenbereich sind die Felder der Bestellung in Gruppen eingeteilt. Die Pflichtfelder sind im
Dialog blau markiert und müssen ausgefüllt werden.

Besteller

Hier sind alle Daten zum Besteller der Leerwagen angegeben. Die Grunddaten sind durch den
User nicht veränderbar, Tel/ Fax, bzw. Email können individuell für Vorlagen und Bestellungen
verändert werden.

Leerwagenempfänger
Hier kann der Leerwagenempfänger erfasst werden, falls dieser vom Besteller abweicht.
Wenn der Besteller gleichzeitig auch der Empfänger der Leerwagen ist, müssen die Felder für
Leerwagenempfänger nicht ausgefüllt werden. Der Besteller wird dann beim Abspeichern
automatisch auch als Leerwagenempfänger übernommen.
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Gattung

Verfügungsberechtigter
Das Feld wird von Kunden nicht befüllt.
Gattung:
Hier wird die Wagengattung eingetragen, die auf Grund der Vereinbarungen mit RCA,
bereitgestellt werden. Die Gattungen werden über ein Auswahlfeld bereitgestellt.
Merkmal:
hier werden aus einem Auswahlfeld besondere Wageneigenschaften per Namen, oder in
Form eines Kleinbuchstaben zur jeweiligen Gattung eingetragen.
Anzahl:
die gewünschte Anzahl der Gattungen
Unbedingt:
Hier erfolgt der Eintrag einer Teilanzahl, die bei der gewünschten Gattung unbedingt zur
Verfügung gestellt werden müssen, für diese Anzahl ist kein Eintrag einer Ersatzstellung
möglich.
Ersatzgattungen:
mit Klick auf die Schaltfläche „+“, wird eine Zeile für Ersatzstellungen geöffnet, welche analog
der Gattungen eingetragen werden und anstatt der bestellten Gattung bereitgestellt werden
können. Diese Aktion kann auch mit Mausklick auf die Liste und darauf folgendem Drücken
der Taste „Einfügen“ durchgeführt werden. Mit der Schaltfläche „-„ bzw. der Taste „entfernen“
werden geöffnete Zeilen wieder gelöscht.
Gattung unbedingt:
Wenn dieses Flag aktiviert wurde, können keine Ersatzgattungen eingegeben werden.

Pa/Lademittel
In dieser Liste können Paletten und Lademittel
bestellt werden. Eine Zeile kann mit der
Schaltfläche „+“, bzw. mit Mausklick auf die Liste
und darauf folgendem Drücken der Taste
„Einfügen“ eingefügt werden.
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Frachtbriefangaben

Hier können zusätzliche Angaben eingetragen werden, die an den e-frachtbrief@ übertragen
werden.

Leerlauf

Hier werden alle Angaben zum Leerwagenzulauf eingetragen. Es müssen zumindest der
tarifliche Bestimmungsbahnhof, der Beistellbahnhof und das Beistelldatum angegeben
werden. Zusätzlich sollten noch weitere Angaben wie die Anlage (Anschlussbahn,
Bestandsache, Ladegleis, etc.) eingetragen werden.
Wenn eine Leerverwiegung gewünscht wird, kann bei der Bestellung das Flag „tarieren“
aktiviert werden. Nach dem Setzen dieses Flag ist es möglich einen Verwiegebahnhof
auszuwählen.
Im Feld Kundenbemerkungen können für Kundenzusätzliche Angaben eingetragen werden.

Lebens- oder Futtermittel
Art: „verpackt“ oder Kontaktmaterial“
Handelt es sich um einen Lebens- oder
Futtermitteltransport, muss das dementsprechende
Flag aktiviert werden.
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Lebens- oder Futtermittelbestellung nach IDTF Qualitätsstandards

Durch die Aktivierung eines Flags, inklusive der
,aktiviert sich der

Auswahl
Button „LFM Qualitätsstandard“.

Nach einem Klick auf diesen Button, gelangt
man in die nächste Ebene

HACCP-Bestellung

IDTF Code: Die IDTF-Nummer des Gutes muss angegeben werden.
Reinigungsgrad: Der Reinigungsgrad laut IDTF wird mittels Dropdown-Liste ausgewählt:
A=Trockenreinigung
B=Reinigung mit Wasser
C=Reinigung mit Wasser und Reinigungsmittel
D=Reinigung und Desinfektion
Warenauswahl: Verpflichtende Auswahl aus Dropdown-Menü.
Versanddatum: Datum an dem die Ware tatsächlich versendet wird.
LFM Qualitätsstandard: Verpflichtende Auswahl des Standars aus Dropdown-Menü.
Vorladeprotokoll: Auf Wunsch bzw. durch die Aktivierung dieses Flags, kann ein
Vorladeprotokoll der letzten drei Ladungen des/der Wagen gebührenpflichtig bestellt werden.
Das Protokoll wird an die darunter eingegebenen Kontaktdaten gesendet.
Reinigung: Wird eine gesonderte Reinigung gewünscht, kann diese durch Aktievierung des
Flags kostenpflichtig bestellt werden.
Frachtzahler: Weicht der Frachtzahler vom Leerwagenbesteller ab, kann er hier befüllt
werden.
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Lastlauf

Hier müssen die Angaben zum nachfolgenden Lastlauf gemacht werden.
Erfolgt die Bestellung für eine Sendung im Inland so ist unbedingt der Bestimmungsbahnhof
anzugeben. Bei Sendungen in ein anderes Land ist zumindest der Leitweg anzugeben.
Bei NHM ist das Ladegut einzutragen, bzw. aus dem Güterverzeichnis auszuwählen.
Mit dem Aktivieren des Flag „Wiederbeladung“ teilt der Kunde mit, dass diese Bestellung mit
einem zulaufenden Wagen abgedeckt wird.
Handelt es sich um einen geplanten Ganzzug, wird der Flag „GZ“ aktiviert.
Soll der Verssand als „technische Gruppe“ erfolgen, so wird das Feld „TG“ angekreuzt.

Zusatzinformationen

In diesem Teil können beliebige Zusatzinformationen bei der Bestellung angegeben werden.
Die Angaben aus dem Feld „Referenznr“ werden an den e-frachtbrief@ (Feld 8) übertragen.

Fußzeile / mögliche Aktionen
In der Fußzeile können verschiedene Aktionen durchgeführt werden:

Schließt den Dialog und verwirft den aktuelle Datensatz.

Speichert die bestehende Bestellung als Vorlage ab.
Die Vorlage wird beim Besteller hinterlegt und steht diesem für zukünftige Bestellungen zur
Verfügung. Damit die Bestellung als Vorlage gespeichert werden kann müssen die dafür
notwendigen Felder korrekt ausgefüllt sein.

Durch Klick auf dieses Flag werden die eingegebenen Daten beim Speichern beibehalten.
Dadurch können mehrere ähnliche Bestellungen effizient erfasst werden, da nicht alle Daten
erneut erfasst werden müssen. In diesem Fall müssen nur noch etwaige Änderungen
durchgeführt, bzw. Gattungsanzahl und Beistelldatum eingefügt werden.

Damit wird die Bestellung gespeichert und übertragen.
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Aktuelle Bestellungen
In den aktuellen Bestellungen werden alle aktuell gültigen Bestellungen aufgelistet. Sobald
eine Bestellung erledigt ist (oder zur Gänze abbestellt ist) wird diese Bestellung in den
historischen Bestellungen angezeigt. Die Erledigung einer Bestellung erfolgt automatisiert,
wenn alle Wagen eines Bedarfes beim Kunden beigestellt sind.
Zusätzlich sieht man in der rechten Liste die bereits auf die jeweilige Bestellung disponierten
Wagen. Mit dem Scrollen nach rechts, bzw. dem Vergrössern der Liste durch das
Verschieben der horizontalen Leiste nach links, sieht man bei den einzelnen Wagen die
aktuelle Statusmeldung.

Spaltenbeschreibung:
Status:
Zu jeder Bestellung wird der aktuelle Status angezeigt:
o

Bedarf: es wurden noch keine Wagen für die Bestellung disponiert

o

teilweise disponiert: auf diese Bestellung wurden schon Wagen disponiert

o

disponiert: der gesamte Bedarf wurde mit disponierten Wagen abgedeckt

Mandant: der jeweilige Mandant ist fix vorbelegt.
BestNr: Hier ist die vom System vergebene fortlaufende Bestellnummer eingetragen.
Besteller: Kunde für den die Bestellung angelegt wurde.
Best.User: Name des Users der die Bestellung angelegt hat.
Best.KdNr: Kundennummer des Bestellers (referenziert auf Kundendatenbank).
Empfänger: Name des Leerwagenempfängers.
Empf.KdNr: Kundennummer des Leerwagenempfängers, wenn vorhanden.
Verfügungsberechtigter: Name des Verfügungsberechtigten, dessen Wagen bestellt
wurden.
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Gattung: Die bestellte Wagengattung
Anzahl aktuell: Die aktuelle Anzahl der bestellten Wagengattungen.
Anzahl urspr.: Die ursprüngliche Anzahl von Wagen dieser Bestellung, der Unterschied zur
Anzahl aktuell ergibt sich aus etwaigen Teilabbestellungen.
Land, BfNr, Pz, Tar.Best.-BF.Name: Daten des tariflichen Bestimmungsbahnhofes des
Leerwagens aus dem Bestellbuch.
Land, BfNr, Pz, Beistell.-BF.Name: Daten des betrieblichen Bestimmungsbahnhofes des
Leerwagens aus dem Bestellbuch.
Lastl.Land, BfNr, Pz, Lastl. Tar.Best.-BF.Name: Daten des tariflichen Bestimmungsbahnhof
des Lastlaufes (der Sendung) aus dem Bestellbuch.

Beistelldatum: Das vom Kunden gewünschte Datum, an dem die Wagen zur Verfügung
stehen sollen.
Anlage: die vom Kunden gewünschte Anlage auf der die Wagen beigestellt werden sollen.
Betriebsmittel und Anzahl: im Feld Paletten und Lademittel eingetragene Art und Anzahl
sonstiger Betriebsmittel.
Abbestellungsbenutzer: Jener User der eine Abbestellung/ Teilabbestellung durchgeführt
hat.
Angelegt von: Jener User, von dem die aktuelle Bestellung angelegt wurde.
Angelegt am: Vom System festgeschriebener Zeitpunkt an dem die Bestellung angelegt
wurde.
XML Dateiname: festgeschriebener Dateiname wenn eine Bestellung durch einen Kunden
per XML-Datentausch erfolgt ist.
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Wagennummern und Status

Mit dem Verschieben des Trennbalkens nach links wird der
gesamte Inhalt der Statusmeldungen zur ausgewählten
Bestellung angezeigt.

Wie weiter oben beschrieben, wird zu jedem aktuellen Bedarf, bei zugewiesenen Wagen
auch der aktuelle Status angezeigt. Diese Anzeige wird mit jeder neuen Statusmeldung
erneuert und bleibt bis zur Beistellung des Wagens beim Kunden aktiv.

Spaltenbeschreibung:
AV,EM,Typ,lfdeNr,PZ: Die Wagennummer des/ der zugewiesenen Wagen.
Meldezeit: die aktuellste Meldezeit für den jeweiligen Wagen.
Meldestatus: Möglich sind Abfahrt, Ankunft, Beistellung, Abholung, Grenzeintritt, UBHBeigestellt, bzw. UBH-Abgeholt (UBH= Unterwegsbehandlung, zB. Tarieren…) Diese Stati
sind immer im Kontext zum jeweiligen Meldebahnhof zu sehen!
Land, BfNr und Meldebahnhof: beschreibt den Bahnhof an dem diese Meldung erstellt
wurde.
Zugnummer: aktuelle Zugnummer mit welcher der Wagen befördert wird.
Relative Lage des Zuges, kein Eintrag = pünktlich, Zahl = Minuten verspätet, Zahl mit „-„
vorgesetzt = um diese Minuten mit Vorsprung unterwegs
Land, BfNr, Bestbf und Bestanlage: beschreibt den Bestimmungsahnhof und den
Ablieferungsort dieses Wagens aus der Bestellung.
Beladen: grüner Haken = Wagen ist derzeit noch beladen, rotes x = Wagen ist leer

Filter

Im Filter kann nach oben dargestellten Kriterien eingeschränkt werden. Man kann unter
diesen Aspekten nach bestimmten, oder mehreren Kriterien gleichzeitig auswählen und so die
Anzahl der anzuzeigenden Datensätze weiter einschränken. Mit Klick auf „Suchen“ werden
Bestellungen nach den ausgewählten Kriterien angezeigt, mit Klick auf den „Reset“-Button
werden alle Auswahlfelder zurückgestellt und wieder die gesamten zugeordneten
Bestellungen angezeigt.
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Mögliche Aktionen

Mit den Schaltflächen können verschiedene Aktionen durchgeführt werden.

Damit wird die Bestellmaske geöffnet, in der die Anzahl der bestellten Wagen verringert
werden kann. Beim Speichern der Teilabbestellung muss ein Abbestellgrund angegeben
werden.

Dadurch wird die Bestellung zur Gänze abbestellt. Die Abbestellung ist nur möglich, wenn
noch keine Wagen auf die Bestellung disponiert wurden. Beim Speichern der Abbestellung
muss ein Abbestellgrund angegeben werden.

Diese Schaltfläche öffnet einen leeren Bestelldialog zum Erfassen einer neuen Bestellung.

Zeigt die aktuell ausgewählte Bestellung im Bestelldialog an. Die Bestellung kann nicht
verändert werden. Diese Aktion kann auch durch Doppelklick auf den jeweiligen Datensatz
durchgeführt werden.

Historische Bestellungen
In den historischen Bestellungen werden alle erledigten (oder zur Gänze abbestellten)
Bestellungen aufgelistet.

Hier ist nur der erste Teil der historischen Bestellungen abgebildet, der übrige Spaltenaufbau
und die Möglichkeiten sind analog zu denen der „aktuellen Bestellungen“.

Einziger Unterschied: bei der Aktion einer Bestellung kann diese Bestellung natürlich nicht
mehr verändert werden.
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Vorlagen
Im FleetIS-Bestellbuch können Vorlagen zu Bestellungen angelegt werden, welche in weiterer
Folge zur einfacheren Erfassung von Bestellungen verwendet werden.
Dazu wird eine Bestellung eingegeben und mit einer Bezeichnung/ Titel als Vorlage
abgespeichert.
Diese Vorlagen können mit Klick auf den Button „Anwenden“, bzw. durch Doppelklick auf den
gewünschten Datensatz aufgerufen werden. Die Bestellung braucht nur mehr mit der
gewünschten Anzahl, bzw. dem gewünschten Beistelldatum ergänzt werden. Der Cursorlauf
ist so programmiert, dass beim Anwenden der Bestellung der Cursor im Feld „Anzahl“ steht,
bei bestätigter Eingabe in das Feld „Beistelldatum“ wechselt, und danach den Button
„übertragen“ aktiviert.
Das bedeutet, dass mit einer Vorlage nur 3 Schritte notwendig sind, um eine gültige
Bestellung abzusenden.

Vorlagenadministration
in der Vorlagenadministration können bereits angelegte Vorlagen bearbeitet und dauerhaft
abgespeichert werden. Der Spaltenaufbau ist analog zur Applikation Vorlagen.

Im Filter kann nach bestimmten Kriterien eingeschränkt werden.
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Mögliche Aktionen

Mit den Schaltflächen können verschiedene Aktionen durchgeführt werden:

Öffnet den Bestelldialog zum Erfassen einer neuen Vorlage.

Öffnet den Bestelldialog zum Bearbeiten der selektierten Vorlage, die Vorlage kann verändert
oder umbenannt werden, dies ist auch mit Doppelklick auf einen Datensatz möglich.

Löscht die selektierte Vorlage.

Dadurch wird ein Bestelldialog geöffnet, in dem die Vorlage angezeigt wird. Sie kann dort
jedoch nicht verändert werden.
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