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1. Follow-up-Frachtbrief
Für immer wiederkehrende Frachtbriefe mit denselben Wagennummern oder denselben
Wagennummern und auch UTI wurde nun eine neue Funktion „Follow-up-Frachtbrief erstellen“
implementiert, die den Aufwand, einen Folgefrachtbrief zu erstellen, erheblich reduziert.
Mittels dieser neuen Follow-up-Frachtbrief Funktion können ganz einfach die Wagen und ggf.
auch UTI einer Sendung aus der Vergangenheit in eine neue Sendung übernommen und mit
einer Vorlage verknüpft werden.
Es stehen Ihnen dabei die Optionen
 KLV-Leercontainer-Fbf
 Leerwagen-Fbf
 Reexpedition-Fbf
zur Verfügung.
Sie können nun eine beliebige Sendung im Reiter Sendungssuche markieren und danach
über die rechte Maustaste das Kontextmenü aufrufen und den Befehl „
“
wählen.

Danach erscheint ein Folgedialog, in dem abhängig vom Typen der Quellsendung
entsprechende Optionen zur Verfügung stehen.

Bei Option
 KLV-Leercontainer-Fbf (ist nur verfügbar, wenn die Quell-Sendung vom Typ
kombinierter Verkehr ist!) werden die Wagen und deren UTI aus der Quell-Sendung
übernommen. Die Ladegüter und alle sonstigen Informationen am UTI der
vorangegangenen Sendung werden gelöscht.
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Leerwagen-Fbf werden alle Wagen der Vorsendung übernommen, jedoch alle
ursprünglichen Ladegutinformationen auf der Wagenmaske gelöcht und es wird in
Abhängigkeit zur Achsenanzahl eine Ladegutzeile mit NHM 992100 (Achsenanzahl =2)
oder NHM 992200 (2 = Achsenanzahl >2) und Gewicht 0 kg erzeugt.
Reexpedition-Fbf werden alle Wagen einschließlich aller Ladegutinformationen,
inklusive RID, aus der Quell-Sendung übernommen.

Nachdem Sie die gewünschte Auswahl getroffen haben, öffnet sich die Vorlagen-Suche.

Durch einen Doppelklick auf die gewünschte Vorlage bzw. durch Markieren der Vorlage und
Betätigen des Buttons „Vorlagen übernehmen“ wird die Vorlage mit der Wagenliste der
Quellsendung zusammengeführt.
Bei den Optionen KLV-Leercontainer-Fbf und Leerwagen-Fbf werden keine RIDInformationen aus der Quellsendung übernommen! Es wird ein entsprechender Hinweis beim
Zusammenführen der Vorlage mit der Wagenliste ausgegeben.
Hier zur Demonstration die Wagenliste aus der KLV-Quellsendung:

Hier die Wagenliste aus dem Follow-up-Frachtbrief der Option KLV-Leercontainer-Fbf:
Die Wagennummern und auch die Reihenfolge der Wagen sind ident.
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Auch die UTI auf den Wagen sind übereinstimmend, jedoch wurden die NHM der beladenen
Container auf die NHM eines leeren Containers abgeändert.

Achtung, es liegt in der Verantwortung des Frachtbrief-Erstellers, dass die korrekten UTI
auf den richtigen Wagen abgebildet sind!
Wenn sich innerhalb der KLV-Quellsendung auch Leerwagen befinden und der Follow-upFrachtbrief vom Typ KLV-Leerwagen-Fbf ist, dann werden die Leerwagen im Folge-Frachtbrief
ebenfalls als Leerwagen dargestellt!
Hier als Beispiel die Wagenliste einer Quellsendung vom Typ Ganzzugfrachtbrief mit RID:
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Nachdem Sie die Vorlage gewählt haben, erscheint beim Zusammenführen der Vorlage mit
der Wagenliste die Warnmeldung, dass die RID-Informationen aus der Quell-Sendung nicht in
den Follow-up-Frachtbrief übernommen werden.

In den Follow-up-Frachtbrief werden aber die Wagen in derselben Reihenfolge übernommen
und in Abhängigkeit zur Achsanzahl der Wagen wird die NHM des Leerwagens generiert.

Zur Vereinfachung der Ergänzung von z. B. RID-Informationen im Follow-up-Frachtbrief wurde
eine Kopierfunktion über rechte Maustaste auf der Ladegutzeile verfügbar gemacht.
Sie können nun den ersten Wagen der Sendung so erfassen, wie auch die nachfolgenden
Wagen aussehen sollen.

Danach den Mauszeiger über die Titelleiste der Ladegutzeile platzieren und die rechte
Maustaste betätigen.
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Es erscheint nun ein Kontextmenü mit den Befehlen
- Übernehmen auf nächsten Wagen
- Übernehmen auf alle nachfolgenden Wagen
Je nach Auswahl wird die gesamte Ladgutzeile auf den nächsten oder alle nachfolgenden
Wagen übernommen. Mit Bestätigen der Änderungen auf Wagenmaske mittels „
“
werden die Informationen auf den Wagen gespeichert.

Diese Funktion ermöglicht das einfache Übertragen von Ladegutinformationen, wie z. B.
RID auf einzelne oder alle Wagen der Sendung. Aber die Funktion eignet sich nicht nur für das
Deklarieren von RID leer, sondern es können damit auch Wagen als beladen deklariert und
dann die Informationen auf alle nachfolgenden Wagen übernommen werden.
Die Option Reexpedition-Fbf ermöglicht Ihnen die Übernahme aller Wagen- und aller
Ladegutinformationen aus einer Sendung der Vergangenheit in den Follow-up-Frachtbrief. Für
immer wiederkehrende Frachtbriefe bzw. für Reexpeditionssendungen ist das eine zeit- und
aufwandssparende Funktionalität.
Die Sendung ist nun nur noch zu vervollständigen und danach kann der Follow-up-Frachtbrief
übertragen werden.
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