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1. Allgemeines  
Am Montag, 12.12.2016 wird eine neue Version des e-frachtbrief@ zur Verfügung gestellt. Die 
Änderungen werden nachfolgend kurz beschrieben. 
  
2. KAPA 

2.1 Update von Leerwagenbedarf im Zuge von Buchungsänderungen 
Mit einer Buchungsänderung können nun Leerwagenbedarfsänderungen durchgeführt 
werden. Gattungen, Ersatzgattungen, Leerwagenbedarfstag, Leerwagenempfänger, 
Leerwagenbeistellbahnhof und die Lademittel können im Zuge der Buchungsänderung 
verändert werden, die Modifikationen werden dann auch an das FleetIS Bestellbuch 
weitergegeben.  
 

 Folgende Einschränkung gibt es Änderung von Leerwagenbedarfsinformationen: Sind 
bereits Leerwagendispositionen auf die jeweilige Buchung vorgenommen, dann sind keine 
Änderung der Leerwagenbedarfsinformationen mehr erlaubt. Ab diesem Zeitpunkt sind die 
Felder in den Buchungsmasken unveränderbar dargestellt.  
 
Im Reiter „Meine Buchungen“ ist daher nun sofort ersichtlich, sobald es zu einer Disposition 
eines Leerwagens zu Buchungen, die aus einer Buchungsanfrage (mit identer RefID) 
resultieren, gekommen ist. Dies geschieht durch die Fett-Formatierung in der Spalte 
Wagennr/-type.  

 
 
Der bzw. die disponierten Leerwagen sind auch über einen Kontextmenüeintrag aufrufbar. 
Sobald zumindest ein Wagen zu einer Buchung mit identer RefID disponiert wird, steht der 
Befehl „Disponierte Leerwagen“ zur Verfügung.  

 
 
Nach Auswahl des Befehls öffnet sich der Dialog „Disponierte Leerwagen“ und es werden 
darin alle Wagen angezeigt, die zur Buchung mit identer RefID disponiert wurden, d. h. sich 
bereits auf der Zufuhr zum Verladebahnhof befinden. Die Wagennummern sind in diesem 
Dialog auch kopierbar.  
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 Kommt es im Zuge der Leerwagenzuführung zu einem Storno, z. B. 
Schadenwagendisposition nach dem Blauwerden des Wagens, dann wird auch die Zuordnung 
zur Buchung wieder entzogen.  Der Wagen scheint dann nicht mehr im Dialog „Disponierte 
Leerwagen“ auf und auch die Fett-Formatierung wird zurückgenommen, wenn es bisher der 
einzige disponierte Leerwagen zur Buchung war.  
 

2.2 Geänderte Transportkette nach Umbuchung 
Erfolgt zu einer gebuchten Sendung, die sich bereits unterwegs am Transportweg befindet, 
eine Umbuchung, weil z. B. ein Anschluss nicht erreicht wurde, und ändert sich dabei die 
Ankunft am Transportkettenziel, so wird das nun bei der Buchung ersichtlich, indem das 
Empfangsdatum fett formatiert dargestellt wird. Zusätzlich wird über Tooltipp das 
ursprüngliche Empfangsdatum angezeigt. 

 
 
3. Sonstiges  

- Beim Verschieben und Kopieren von Vorlagen gehen die Beförderer nicht mehr 
verloren, wenn sich keine KAPA relevanten Daten verändert haben 

- Im Status „Warten auf Korrektur“ sind nun auch Buchungsänderungen möglich  
- Das Transportkettenende wird auch bei dem e-fb@ unbekannten Bahnhöfen angezeigt  
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