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1. Allgemeines
Der Buchungsprozess erfolgt vorlagenunterstützt, daher sind Sie nur wenige Tastenschläge
von einer erfolgreichen Buchung entfernt. Die Buchungsmasken sind modular aufgebaut. Wie
von einem Assitenten begleitet, werden Sie durch die Erfassung geführt. Zwischen den
einzelnen Abschnitten können Sie problemlos mittels den Buttons
navigieren.

und

Der Buchungsprozess startet in der Applikation e-frachtbrief@ mit einer Buchungsanfrage,
ausgehend von Ihren Vorlagen. Durch Ergänzung der Buchungsklasse, des gewünschten
Startdatums, Anzahl und Gattung der Wagen, die transportiert werden sollen und
erforderlichenfalls der Anzahl der Wagen, die von RCG für die Durchführung dieser
Transportleistung zur Verfügung gestellt werden sollen, sind bereits alle Daten vorhanden, um
die Buchungsanfrage zur Kapazitätsprüfung an das System Transportkettenplanung (TKP) zu
übergeben. Basierend auf diese Anfrage führt die TKP eine Prüfung auf Verfügbarkeit der
Leerwagen gegen das FleetIS Leerwagenkontingent durch, ermittelt die Transportkette(n) und
liefert als Antwort ein oder mehrere Buchungsangebote mit Start- und Endzeitpunkt. Sie
wählen nun die für Sie beste Alternative und bestätigen dies durch die Annahme eines
Buchungsangebotes.
Zum Zeitpunkt der Annahme des Angebotes erfolgt wieder eine Kommunikation mit der TKP.
Diese prüft erneut auf Verfügbarkeit der Kapazität (Anmerkung: mit der Buchungsanfrage
wurde keine Reservierung durchgeführt!) und antwortet bei positiven Ergebnis mit der
Buchungsbestätigung. Gleichzeitig wird ein bei der Buchungsanfrage vorhandener
Leerwagenbedarf an das FleetIS Bestellbuch übermittelt. Abhängig von der Anzahl der Wagen
und der Wahl des Frachtbrieftyps (Einzelfrachtbrief oder Sammelfrachtbrief) Ihrer
Buchungsanfrage werden nun Buchungen und Buchungssendungen angelegt. Damit ist die
Buchung bzw. sind die Buchungen verbindlich.
Natürlich können Buchungen auch modifiziert werden. Bei jeder Änderung wird gegen die TKP
geprüft, ob die Aktualisierung innerhalb der gebuchten Transportkette möglich ist und bei
positiver Rückmeldung wird die Änderung in den Auftrag übernommen. Falls die
Aktualisierung innerhalb der gebuchten Transportkette nicht möglich ist, wird ein
Ersatzangebot generiert und als Buchungsangebot retourniert. Erst im Anschluss Ihrer
Akzeptanz des Buchungsangebotes werden die Änderungen wirksam.
Eine Stornierung von Buchungen ist ebenfalls möglich. Nach Kommunkation mit der TKP und
positiver Erledigung wird das Storno bestätigt.
Bei Eintreten des Übernahmedatums der Buchung, sprich des Startdatums der Sendung, wird
die Buchung zum aktiven Buchungsauftrag. Nun bearbeiten Sie die zum Zeitpunkt der
Buchung generierte Buchungssendung, welche natürlich mit den bei der Buchung
bekanntgebenen Informationen ergänzt ist. Alle auf die Buchung zugeführten Leerwagen
werden in einer Auswahlliste direkt neben der Wagennummer der Sendung angeboten. Bei
der Übertragung der Sendung wird ein Check-in durchgeführt. Dabei wird auf
Übereinstimmung der Sendungsparameter mit den Buchungsparametern geprüft. Mit dem
erfolgreichen Check-in gilt der Buchungsauftrag als abgeschlossen.
Auf den nächsten 6 Seiten wird mittels Kurzanleitung der Buchungsvorgang beschrieben.
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2. Kurzanleitung
Der Buchungsanfrageprozess wird über die Vorlagenverwaltung „
“ des Reiters „Meine
Buchungen“ gestartet, indem Sie nach Markieren einer in der Spalte „QG“ als qualitätsgeprüft
gekennzeichneten Vorlage per Doppelklick oder per Kontextmenübefehl „Buchungsanfrage
erstellen“ das Wizard Buchungsanfrage aufrufen.

Es öffnet sich die Buchungsmaske im Abschnitt „Lastlauf“, welcher bereits mit Daten aus
dieser Vorlage vorbelegt ist. Zu ergänzen sind lediglich die Buchungsklasse (ECO oder
PRIME), die Option Einzelfrachtbrief/Sammelfrachtbrief und das Übernahmedatum.
Das Übernahmedatum stellt den gewünschten Transportstart dar!
Auch die gewünschte Übernahmestunde – hier werden die gemäß Stammdaten hinterlegten
Bedienzeiten angeboten – kann bereits, muss aber nicht angegeben werden.
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Danach Betätigen Sie den Button „Weiter“ um in den nächsten Abschnitt zu gelangen.
Im Abschnitt „Ressourcen-/Leerwagenbedarf“ definieren Sie nun über die Spalten „Anz.“ und
„Gattung“ die Anzahl und Wagentypen, die Sie zum Versand bringen wollen. Außerdem ist
noch die Angabe der Masse – hier gilt es die gesamte Zulademasse aller Wagen dieser
Buchungsanfrage anzugeben – zwingend erforderlich. Falls auch noch ein Leerwagenbedarf
besteht, d. h. die unter „Anz.“ und „Gattung“ erfasste Menge von Wagentypen durch RCG zur
Verfügung zu stellen ist, aktvieren Sie die Checkbox „Leerwagenbedarf“.

Damit erweitert sich die Tabelle um zusätzliche Spalten für die Leerwagenbestellung.
Nachdem Sie den Wagentypen bereits in der Spalte „Gattung“ angeführt haben, müssen Sie
lediglich die Anzahl derer angeben, welche als Leerwagenbestellung aufgeben wollen. Nun
geben Sie den Leerwagenbedarfstag unter Berücksichtigung der Beladefrist bekannt, also den
Tag, an dem die Leerwagen zur Beladung bereitgestellt sein müssen, um den gebuchten
Transport zum gewünschten Übernahmedatum zum Versand bringen zu können.

Mit dem Betätigen des Button „Buchungsanfrage senden“ wird Ihre Buchungsanfrage zur
Transportplangenerierung an die Transportkettenplanung (TKP), übertragen und es kommt
der Abschnitt „Buchungsangebot“ in den Vordergrund.
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Während die Buchungsanfrage in Bearbeitung ist, läuft ein Statusbalken. Falls mit den
angegebenen Buchungsparametern ein Transportkette gebildet werden kann, erhalten Sie
nach wenigen Sekunden ein(ige) Buchungsangebot(e) als Antwort retourniert.
Die Anzahl der Buchungsangebote wird gesteuert von der Angabe der gewünschten
Übernahmestunde. Wird diese in der Anfrage angeführt, so wird genau eine Transportkette
aufbauend auf die Übernahmestunde gebildet. Wird diese bei der Anfrage weggelassen, so
werden für alle geplanten Bedienungen des angeführten Übernahmetages Transportketten
gebildet und als Buchungsangebote übermittelt.
In tabellarischer Form finden Sie nun die Ergebnisse vor. Wählen Sie nun Ihre gewünschte
Transportkette durch Aktivieren der Checkbox „Auswahl“ und schließen Sie den
Buchungsvorgang mit Betätigen des Button „Buchungsangebot annehmen“ ab.

Die Buchungsmaske schließt sich und falls Ihr Buchungsauftrag positiv erledigt werden
konnte, wechselt der Status der Buchung in „Buchungsauftrag erteilt“.
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In diesem Status verbleibt der Buchungsauftrag bis das gewünschte Übernahmedatum der
Buchung zum aktuellen Datum wird. Dabei verändert sich der Buchungsstatus zu „Aktiver
Buchungsauftrag“ und nun ist es an der Zeit, die Sendung zu erstellen und zum Check-in zu
bringen.

Um den Frachtbrief zu bearbeiten, markieren Sie die Buchungszeile und wählen aus dem
Kontextmenü den Befehl „Sendung erstellen“

Es öffnet sich die Sendungsmaske, wobei die Daten aus der verwendeten Vorlage vorbefüllt
sind. Auch das Übernahmedatum und die Übernahmestunde sind aus der Buchung
übernommen. Bei gebuchten Sendungen finden Sie außerdem die Buchungsklasse, Ref-ID
und Buchungs-Nr unter den kommerziellen Bedingungen vor. Nach Ergänzung der
Wagennummer(n) und der Masse wird die Sendungserfassung mit Betätigen des Button
„Übertragen“ abgeschlossen.
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Vor Übertragung wird die Sendung einem Pre-Check-in in der TKP unterzogen. Dabei werden
die Sendungsdaten auf Übereinstimmung mit den Buchungsdaten überprüft.

Nach erfolgreichem Pre-Check-in wechselt der Status der Buchung auf „Pre-Check-in OK“ und
die Sendung wurde zur Bearbeitung an den zuständigen Auftragsdatenbearbeiter übermitttelt.
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Auch in der Sendungssuche finden Sie den Datensatz mit dem Status „übertragen/PCI OK“
vor.

Sobald der Auftragsdatenbearbeiter den Datensatz zur Bearbeitung öffnet, verlieren Sie wie
bereits gewohnt, ein schreibendes Zugriffsrecht. Auch die Buchung steht nur mehr im
Lesemodus zur Verfügung. Mit der Freigabe des Transportauftrages werden die
Sendungsdaten noch einmal einem Check-in unterzogen und bei positiver Erledigung
wechselt der Status der Buchung auf „Buchungsauftrag abgeschlossen“. Damit gilt die
Buchung als erledigt.
Auf den nächsten Seiten wird der gesamte Buchungsvorgang ausführlich erklärt.
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3. Buchungsanfrage erstellen
Buchungsanfragen können nur basierend auf Vorlagen erstellt werden. Voraussetzung dafür
ist jedoch auch, dass die Vorlage zuvor einer Qualitätsprüfung unterzogen wurde. Die
Kapazitätsbuchung erfordert wesentliche Zusatzinformationen (z. B. betriebliche Leitwege,
beteiligte Beförderer,…), welche nur durch fachkundige RCG-Mitarbeiter ergänzt werden
können. Qualitätsgeprüfte Vorlagen sind in der Vorlagenverwaltung in der Spalte „QG“ speziell
gekennzeichnet.

Die Buchungsanfrageprozess wird nun durch Markieren der qualitätsgeprüften Vorlage und
durch Betätigen der rechen Maustaste initiert. Beim sich öffnenten Kontextmenü steht der
Befehl „Buchungsanfrage erstellen“ zur Verfügung.

Nach Auswahl des Befehls startet der Wizard Buchungsanfrage, welcher durch den
Buchungsprozess führt.

Fehlt bei einer Vorlagenzeile, die für eine Buchungsanfrage verwendet werden soll, der
Haken, welche eine Vorlage als qualitätsgeprüft kennzeichnet, so wenden Sie sich bitte an
Ihren zuständigen Auftragsdatenbearbeiter.
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3.1

Abschnitt Lastlauf

Die erste Maske „Lastlauf“ enthält die Relationsangaben für den zu buchenden
Transportauftrag. Die Daten werden grundsätzlich aus der zugrundeliegenden Vorlage
übernommen.

Direkt unter der Titelleiste ist als Maskenüberschrift
einer Buchungsanfrage Sie sich aktuell befinden.

ersichtlich, bei welchem Schritt

Es bedarf nun einer Ergänzung der Buchungsklasse, wobei hier zwischen ECO und PRIME
unterschieden wird.
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Die Auswahl Einzel- bzw. Sammelfrachtbrief, die Option Einzelfrachtbrief ist als Standardwert
definiert, hat auf die Anzahl der Buchungsaufträge Auswirkung, die in der Folge in
Abhängigkeit zur im Abschnitt „Ressourcen-/Leerwagenbedarf“ erfassten Wagenanzahl
erzeugt werden.

Wählen Sie die Option Einzelfrachtbrief, wenn jeder zu buchende Wagen mit einem eigenen
Frachtbrief befördert werden soll. Die Option Sammelfrachtbrief kommt dann zur Auswahl,
wenn für die Beförderung der zu buchenden Wagen ein Frachtbrief mit Wagenliste
vorgesehen werden soll.
Unter dem Übernahmedatum ist das Datum des gewünschten Transportstarts der zu
buchenden Sendung anzugeben.

Zumindest der Tag und das Monat müssen erfasst werden, das Jahr wird automatisch
ergänzt. Alternativ kann die Auswahl des Transportstarts auch über einen Kalender getroffen
werden, welcher mittels dem Button „ “ neben dem Datumsfeld aufgerufen wird.

Die Angabe der gewünschten Übernahmezeit (HH) muss nicht zwingend bei der
Buchungsanfrage ergänzt werden.
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Wie bereits gewohnt wird die Auswahlliste grundsätzlich auf die definierten Bedienzeiten des
in der Buchung enthaltenen Übernahmeortes eingeschränkt. Es sind jedoch auch alle Werte
zwischen 1 und 24 erfassbar.
Das Vorhandensein der gewünschten Übernahmestunde in der Buchungsanfrage, steuert in
der Folge die Anzahl der Buchungsangebote, die von der Transportkettenplanung als Antwort
geliefert werden.
Buchungsanfrage mit Angabe der HH:
Es wird genau 1 Transportkette basierend auf die angegebene Übernahmestunde ermittelt
und in der Antwort aus der TKP als Buchungsangebot zurückgeliefert.
Buchungsanfrage ohne Angabe der HH:
Es werden zu allen geplanten Bedienzeiten des angegebenen Übernahmedatums
Transportketten ermittelt und in Form von Buchungsangeboten als Antwort aus der TKP
zurückgeliefert.
Die weiteren Angaben wie Versandbahnhof, Übernahmebahnhof, Übernahmeort,
Empfangsbahnhof, Ablieferungsbahnhof, Ablieferungsort, ev. der betriebliche Leitweg,
Beförderungsart und Plannr, Absender und Empfänger wurden bereits aus der Vorlage
übernommen.

Zum Lastlauf können bei der Buchungsanfrage auch noch Unterwegsbehandlungen bzw.
außergewöhnliche Sendung angegeben werden. Da dies keine Standardangaben bei
Buchungsanfragen sind, werden die dazu notwendigen Felder erst bei Aktivierung der
Checkboxes eingeblendet.

Unter
der
Bezeichnung
befindet
sich
eine
Auswahlliste
aller
möglichen
Unterwegsbehandlungen, die vom Kunden innerhalb einer Buchung beantragt werden
können. Zur Verfügung stehen die UBH:
- Wiegen
- Umladen
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- Umpumpen
- Umspuren
- Verzollen
Nach der Auswahl der UBH Bezeichnung ist der Bahnhof einzugeben, an welchem diese
Unterwegsbehandlung ausgeführt werden soll, wobei es hier eine Einschränkung auf jene
Bahnhöfe gibt, an denen diese UBH ausführbar sind.

Die Berechnung der Transportkette erfolgt dann nicht auf direktem Wege zum
Empfangsbahnhof, sondern über den Unterwegsbehandlungsbahnhof. Bedingt durch diesen
Umweg und die Dauer für die Durchführung der verlangten Unterwegsbehandlung(en)
ergeben sich natürlich längere Transportzeiten!
In der Vorlage gespeicherte Unterwegsbehandlungen werden auch bereits in der
Buchungsanfrage vorbelegt! In der Buchungsanfrage ergänzte UBH werden auch in der
Buchungssendungen übernommen. Sollen ständig wiederkehrende Unterwegsbehandlungen
in der Vorlage abgespeichert werden, so wenden Sie sich bitte an den zuständigen
Auftragsdatenbearbeiter!
Desgleichen gilt für die Angabe von außergewöhnlichen Sendungen. Sind diese bereits in der
Vorlage enthalten, so werden diese auch in die Buchungsmaske übernommen. Dabei gilt,
dass die aS, Pr bzw. Gen.Nr. der ersten Wagenmaske der Vorlage in die Buchung
übernommen werden. Eine Ergänzung innerhalb der Buchungsanfrage ist auch möglich. Die
Erfassung erfolgt analog zur herkömmlichen Sendungserfassung.

Da nicht alle Züge zur Beförderung von außergewöhnlichen Sendungen geeignet sind,
müssen die Angaben zur außergewöhnlichen Sendung bereits bei der Buchung vorhanden
sein! Nachträglich in der Buchungssendung ergänzte aS/Pr/Gen.Nr. könnten beim Check-in
abgewiesen werden!
Über den Button „
3.2

“ gelangen Sie nächsten Abschnitt der Buchungsanfrage.

Abschnitt Ressourcen-/Leerwagenbedarf

Die Maske „Ressourcen-/Leerwagenbedarf“ enthält die Angaben der Wagen, einschließlich
einem eventuellen Leerwagenbedarf für den zu buchenden Transportauftrag. Auch in dieser
Maske werden zum Teil Daten aus der zugrundeliegenden Vorlage übernommen.
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Direkt unter der Titelleiste ist als Maskenüberschrift
ersichtlich, bei welchem Schritt einer Buchungsanfrage Sie sich gerade befinden.
Im oberen Frame der Maske Ressourcen-/Leerwagenbedarf befinden sich zusammengefasst
die wichtigsten Parameter Ihrer Buchungsanfrage, nämlich der Vorlagenname, der Versand
und Empfangsbahnhof, sowie das Übernahmedatum.

Auf das Übernahmedatum wird an dieser Stelle beschreibbaren Zugriff geboten. Im Falle einer
negativen bzw. unpassenden Antwort auf die Buchungsanfrage, kann hier rasch der
Anfrageparameter verändert werden.
Im Frame Ressourcenbedarf geben Sie die Informationen der zu befördernden Wagen
bekannt. Die NHM wird wiederum aus der zugrundeliegenden Vorlage übernommen.

Seite 15/15

Es wird nur die erste gefundene NHM aus der Vorlage übernommen. Außerdem werden
auch alle unterschiedlichen RID-UNNR zur Buchungsanfrage ergänzt – dies passiert aber
nicht ersichtlich lediglich im Hintergrund!
Unter der Anzahl wird je Gattung die Summe der zu transportierenden Wagen angeführt.

Das Gattungsfeld ist ein Stammdatenfeld mit Auto-complete-Funktion. Mit jedem erfassten
Zeichen wird die Ergebnisliste automatisch auf die mit den eingegebenen Zeichen
übereinstimmenden Einträge reduziert.

Die Wagennummer ist wie gewohnt 12-stellig zu erfassen und lediglich dann anzuführen,
wenn sie zum Zeitpunkt der Buchungsanfrage schon bekannt ist. In der zugrundeliegenden
Vorlage vorhandene Wagennummern werden auch in die Buchungsanfrage übernommen.

Es kann immer nur die Gattung oder eine Wagennummer angegeben werden!
Die Checkbox Reex ist dann anzuhaken, wenn es sich um eine Reexpedition bzw.
Neuaufgabe ohne Umladung handelt. In diesen Fällen ist die Wagennummer auch schon
bekannt, daher ist das Aktivieren der Checkbox nur möglich, wenn eine Wagennummer
eingetragen ist.

Neben der Anzahl, Gattung oder Wagennummer ist auch die Masse ein Mussfeld. Als Masse
ist immer das gesamte Zuladegewicht (Ladegut + eventuelle Lademittel) aller Wagen der
Gattungszeile anzugeben.

Die technische Gruppe ist nur bei der Option „Sammelfrachtbrief“ möglich und darf nur
angegeben werden, wenn die Wagen aus technischen Gründen nicht getrennt werden dürfen,
z. B. bei der Verwendung von Schutzwagen.
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3.2.1

Leerwagenbedarf

Falls die Stellung der Leerwagen für die zu buchenden bzw. befördernden Wagen, durch die
RCG erfolgen soll, aktivieren Sie die Checkbox „Leerwagenbedarf“.

Die Erfassung des Leerwagenbedarfs innerhalb der Buchungsanfrage ersetzt gleichzeitig
die Erfassung im Leerwagenbestellbuch. Beachten Sie jedoch, erst mit der erfolgten Buchung
wird der Leerwagenbedarf an das Leerwagenbestellbuch übermittelt!
Nach Aktivierung der Checkbox Leerwagenbedarf, werden nach rechts die dafür
erforderlichen Felder eingeblendet.

Als Anzahl ist der Leerwagenbedarf je Gattungszeile bekanntgegeben. Die Anzahl des
Leerwagenbedarfs darf die Anzahl (1. Spalte) der Gattungen in dieser Zeile nicht übersteigen.

Wenn die Leerwagen mit speziellen Wageneigenschaften ausgestattet sein sollen, dann
können diese unter dem Merkmal angegeben werden.

Mit Mausklick in das Feld „Merkmal“ öffnet sich die Merkmal-Suche. Im oberen Bereich der
Suche befindet sich das Filterkriterium Name.

Die Checkbox WB (Wiederbeladung) ist dann zu aktivieren, wenn der Leerwagenbedarf dieser
Gattungszeile mit beladen zulaufenden bzw. zugelaufenen Wagen abgedeckt werden soll.
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Falls vertraglich geregelt ist, dass nur Wagen eines bestimmten Wagenhalters verwendet
werden, dann ist dieser Wagenhalter im gleichnamigen Feld bekanntzugeben. Auch hier
handelt es um ein Stammdatenfeld mit Auto-complete-Funktion. Bei Erfassung wird
automatisch auf die mit den eingegebenen Zeichen übereinstimmenden Einträge reduziert.

Ersatzgattungen sind dann anzuführen, wenn zur bestellten Wagengattung, alternative
Gattungen zur Stellung herangezogen werden können.

Mit einem Mausklick in das Feld Ersatzgattungen öffnet sich die Tabelle zur
Ersatzgattungserfassung. Mittels Button „ “ wird eine Zeile eingefügt, die Erfassung der
Anzahl, Gattung und Merkmal erfolgt hier analog wie zuvor beschrieben. Der Button „ “dient
dazu, hinzugefügte Zeilen bei Bedarf wieder zu löschen.

Das Flag „Tarieren“ ist dann zu setzen, wenn die angeforderten Leerwagen vor der Stellung
einer Leerverwiegung unterzogen werden sollen.

Das Feld Leerwagenbedarfstag wird erst aktiv, wenn die Checkbox Leerwagenbedarf
angehakt wurde. Damit wird das Feld gleichzeitig zum Pflichtfeld. Der Leerwagenbedarfstag
ist unter Berücksichtigung der Be-/Entladefristen zu erfassen! Die Auswahl des Bedarfstages
kann auch über einen Kalender getroffen werden, welcher mittels dem Button „ “ neben dem
Datumsfeld aufgerufen wird.

Der Leerwagenbesteller mit einem erfassten Leerwagenbedarf an das Bestellbuch von FleetIS
übergeben. Der Leerwagenbesteller kann jedoch vom Absender der Lastlaufbuchung
abweichen.
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Durch das Anhaken der Checkbox „Leerwagenbedarf“ werden gleichzeitig die Felder des
Leerwagenbestellers aktiviert und fix vorbelegt oder erfassbar.

Die Felder des Leerwagenbestellers gelten auch als Vorlagenfelder, d. h. sie werden mit den
Bestelldaten bei der Vorlage gespeichert.
Für die Befüllung des Feldes Leerwagenbesteller bei der Buchungsanfrage gelten folgende
Regeln:
a) Der Kundengruppe ist kein Leerwagenbesteller zugeordnet
Absender der Lastlaufbuchung wird unveränderbar als Leerwagenbesteller vorbelegt
b) Leerwagenbesteller wurde mit Bestelldaten bei Vorlage gespeichert
Unabhängig von zugeordneten Leerwagenbestellern wird immer der in der Vorlage
gespeicherte Leerwagenbesteller vorbelegt.
c) Ein oder mehrere Leerwagenbesteller sind durch dem Systembetreuer der
Kundengruppe zugeordnet und
a. ein Leerwagenbesteller ist als Default definiert
Dieser Kunde wird veränderbar als Leerwagenbesteller vorbelegt.
b. kein Leerwagenbesteller ist als Default definiert
Es gibt keine Vorbelegung. Über den Button Suche werden alle in der Admin
zugeordneten Leerwagenempfänger angezeigt und es muss eine Auswahl
getroffen werden.
Über die Suche
werden immer alle Leerwagenbesteller angezeigt, die Ihrer Kundengruppe
durch den Systembetreuer in der Administration des e-frachtbrief@ zugeordnet sind.
3.2.1.1

Leerwagenbedarfsangabe bei Ressourcenbedarf Wagennummer

Bei zur Wiederbeladung vorgesehen Wagen ist nebst der Angabe der Wagennummer
zusätzlich auch ein Leerwagenbedarf bekanntzugeben. Dies soll sicherstellen, dass der
Wagen von RCG keinen anderen Dispositionsauftrag erhält.
In der Ressourcenbedarfstabelle kann nach der Angabe einer Wagennummer auch die
Checkbox Leerwagenbedarf angehakt werden. Dabei wird gleichzeitig auch die Checkbox
„WB“ (Wiederbeladung) angehakt und bei erfolgter Buchung wird der angeführte Wagen im
FleetIS Bestellbuch als Leerwagenbedarf angelegt.
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3.2.1.2

Weitere optionale Angaben zur Leerwagenbestellung

Im unteren Frame befinden sich noch zusätzliche Angaben zu Leerwagenbestellung, die nur
im Bedarfsfall auszufüllen sind und daher standardmäßig ausgeblendet sind. Erst wenn die
Checkbox Leerwagenbedarf angehakt wurde, werden die Checkboxes für anderer
Leerwagenempfänger, anderer Leerwagenbeistellbahnhof und Lademittel aktiviert.
Der Absender aus dem Wizard Lastlauf wird grundsätzlich bei Buchungen mit
Leerwagenbedarf als Leerwagenempfänger übergeben. Unter anderer Leerwagenempfänger
kann ein anderer, vom Absender abweichender Empfänger der Leerwagen eingetragen
werden. Name, Kundennummer, Land, Postleitzahl und Ort gelten dabei als Pflichtfelder.

Bei der Erfassung des anderen Leerwagenempfängers stehen Ihnen wie aus der
Sendungserfassung gewohnt die lokalen Kundenstammdaten zur Verfügung, welche Sie über
den Button „
” erreichen können.

Bei Bedarf kann mit einer Leerwagenbestellung auch eine Lademittelbestellung kombiniert
werden. Mit dem Button „ “ wird eine Zeile eingefügt. Aus der Auswahlliste unter Typ ist das
gewünschte Lademittel auszuwählen und die Anzahl zu ergänzen. Der Button „ “ dient dazu,
hinzugefügte Zeilen wieder zu löschen.

Grundsätzlich erfolgt die Zufuhr der Leerwagen an die Anlage, die unter Übernahmeort des
Wizard Lastlauf erfasst wurde. Soll die Leerwagenzuführung auf eine andere Anlage innerhalb
desselben Bahnhofes erfolgen, so kann diese unter anderer Leerwagenbeistellbahnhof erfasst
werden.
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Nur innerhalb desselben Tarifbahnhofes kann ein anderer Beistellort gewählt werden!
3.2.2

Ganzzugsbuchung

Soll die Buchung als Ganzzug erfolgen, so ist die gleichnamige Checkbox zu aktivieren. Damit
werden die Felder Zugnummer und Zugdatum eingeblendet und deren Erfassung gleichzeitig
zur Pflicht. Die Datumsauswahl kann auch hier durch Betätigen des Button „ “ über einen
Kalender erfolgen.

Bei Aktivierung von Ganzzug wird ausschließlich auf die in den Feldern
GANZZUGNUMMER und GANZZUGDATUM angegebene Zugfahrt, unter Berücksichtigung
der erfassten Kapazitäten, gebucht!
3.3

Buchungsanfrage vormerken

Buchungsanfragen können auch für eine spätere Bearbeitung zwischengespeichert werden.
Dies passiert über den Button „
“ in einem der 3 Abschnitte der
Buchungsprozesses. Für das Vormerken von Buchungsanfragen ist das Erfassen des
Übernahmedatum Voraussetzung.
Vorgemerkte Buchungsanfragen werden mit Verstreichen des Übernahmedatums
automatisch gelöscht, um einen Wildwuchs an Buchungszeilen zu vermeiden!
3.4

Buchungsanfrage senden

Nachdem alle notwendigen Daten erfasst wurden, folgt als nächster Schritt die Übermittlung
der Buchungsanfrage an die Transportkettenplanung (TKP). Dies geschieht mittels des Button
„

“.

Bei dieser Aktion wird zuerst plausibilisiert, ob alle für die Buchung notwendigen Daten
vorhanden sind. Im Falle einer Abweichung wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
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Sind die erforderlichen Daten lückenlos vorhanden, so wird die Buchungsanfrage an das
Folgesystem Transporkettenplanung übertragen. Es erfolgt ein automatischer Maskenwechsel
in den nächsten Abschnitt „Buchungsangebot“.
Mit der Übermittlung der Buchungsanfrage erfolgt als erster Schritt eine Prüfung gegen
das Leerwagenkontingent, ob die angeforderten Leerwagen am Bedarfstag auch verfügbar
sind und erst im nächsten Schritt, ob ausreichend Kapazitäten in der aufzubauenden
Transportkette bzw. in den geplanten Zügen vorhanden sind!
3.5

Abschnitt Buchungsangebot

Während die Buchungsanfrage bearbeitet wird, läuft direkt unter dem ersten Frame ein
Statusbalken. Dieser erteilt Auskunft darüber, dass sich die Buchungsanfrage in Bearbeitung
befindet. Der Status der Buchung verändert sich auf Buchungsanfrage gesendet.

Sobald die Transportkettenermittlung in der TKP abgeschlossen ist, erscheint das Ergebnis
bzw. die Ergebnisse in der Maske Buchungsangebot. Der Status der Buchung hat sich auf
Buchungsangebot vorhanden geändert.
Direkt

unter

der

Titelleiste

ist

wiederum

über
die
Maskenüberschrift
ersichtlich, bei welchem Schritt der

Buchungsanfrage Sie sich gerade befinden.
Im oberen Frame der Maske Ressourcen-/Leerwagenbedarf befinden sich auch hier
zusammengefasst die wichtigsten Parameter der Buchungsanfrage. Außerdem wird für eine
einfache Änderung der Anfrageparameter Übernahmedatum und Leerwagenbedarfstag
schreibender Zugriff auf diese Felder gewährt.
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Darunter werden in tabellarischer Form die von der Tranportkettenplanung ermittelten
Transportketten zur Verfügung gestellt. In der Spalte „Übernahme/Abfahrt“ wird der
Startzeitpunkt, in der Spalte „Ankunft/Ablieferung“ der Entzeitpunkt der Transportkette
dargestellt. Der Startzeitpunkt ist immer in Verbindung mit dem Startort „Von Bhf“ Bzw. „ÜCode“ und der Endzeitpunkt in Verbindung mit dem Endort „Nach Bhf.“ bzw. „Abl-Code“ der
Transportkette zu betrachten.

Am Ende der Maske befindet sich die Statuszeile, welche über den aktuellen Status und
eventuelle Abweichungen bzw. Fehler mit Code und beschreibenden Text Auskunft erteilt.

Über Tooltipp werden detailliertere Informationen zum aufgetretenen Fehler geliefert. Hier z.
B. hat die Prüfung auf Leerwagenverfügbarkeit gegen das Leerwagenkontingent
fehlgeschlagen.
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Mögliche Abhilfen bei Fehlschlagen der Kontingentprüfung wären, z. b. die Wahl einer
anderen Gattung, die Reduktion der Anzahl der Wagen oder die Wahl eines anderen
Leerwagenbedarfstages/Übernahmetages!
Erfolgte die Buchungsanfrage inklusive Übernahmestunde (HH) bzw. gibt es nur eine
Anlagenbedienung am gewählten Übernahmedatum, so wird in Abhängigkeit zu dieser
Bedienstunde ausschließlich 1 Buchungsangebot aus der TKP geliefert.

Erfolgte die Buchungsanfrage exklusive Übernahmestunde (HH) und gibt es mehrere
Anlagenbedienungen am gewählten Übernahmedatum, so werden in Abhängigkeit zu den
definierten Bedienstunden Buchungsangebote von der TKP zur Verfügung gestellt. Die
Darstellung erfolgt in Zebraform, abwechselnd weiß, grau, weiß, …

Zur besseren Übersicht sind Zeilen immer gruppiert dargestellt. Können nicht alle Wagen der
Buchungsanfrage innerhalb einer Transportkette befördert werden, so manifestiert sich dies
durch eine eckige Klammer [ ] um die Plannummer in der Spalte „Nr“.

Durch Mausklick auf die erste Spalte der Tabelle, wird die Anzeige auf alle Zeilen dieser
Gruppe erweitert. Hier z. B. ist ersichtlich, dass ein Teil der Wagen einen anderen Ankunfts/Ablieferungszeitpunkt besitzt.

Über die Spalte „Auswahl“ am Ende dieser Tabelle wählen Sie nun das für Sie passende
Buchungsangebot durch Aktivieren der Checkbox.

Es kann immer nur das gesamte Angebot zu einer Plannummer akzeptiert werden!
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Nachdem die Auswahl getroffen wurde, bestätigen Sie dies durch Betätigung des Button „
“.
Es folgt ein Infofenster, welches darauf hinweist, dass das gewählte Angebot zur Buchung
übermittelt wurde.

Mit Bestätigung über den Button „OK“ schließt sich das Wizard Buchungsanfrage. Der Status
der Buchung wechselt auf „Buchungsauftrag gesendet“.
Mit der Übermittlung Buchungsangebot-Annahme erfolgt wiederum als erster Schritt die
Prüfung gegen das Leerwagenkontingent, ob die angeforderten Leerwagen am Bedarfstag
noch verfügbar sind und als nächster Schritt, ob diese Kapazitäten in der zu buchenden
Transportkette noch vorhanden sind!
Nach der positiven Erledigung wird der Status der Buchung im Viewer Meine Buchungen
mittels automatischem Refresh auf „Buchungsauftrag erteilt“aktualisiert.

Erst mit der positiven Rückmeldung aus der TKP gilt die Buchung als verbindlich und
gleichzeitig wird ein eventuell vorhandener Leerwagenbedarf inklusive der Referenz-ID als
Bestellung an das FleetIS Bestellbuch übermittelt!
3.6

Buchungsinformationen zur Vorlage speichern

Über den Button „
“ können Buchungsinformationen zur bestehenden
e-frachtbrief@ Vorlage als Zusatzinformation gespeichert werden.
Welche Informationen werden gespeichert:
Aus Abschnitt Lastlauf
- Buchungsklasse
- Option Einzelfrachtbrief/Sammelfrachtbrief
Aus Abschnitt Ressourcen-/Leerwagenbedarf
- Alle Daten mit Ausnahme der Masse und der Datumsangaben

Seite 25/25

4. Reiter Meine Buchungen
Der Reiter Meine Buchungen erscheint bei Kunden mit Buchungsberechtigung als führender
Reiter in der e-fb@ Hauptübersicht. Der Reiter ist als Viewer realisiert und im Gegensatz zu
Such-Reitern, wie es z. B. bei der Sendungssuche der Fall ist, aktualisiert sich ein Viewer in
regelmäßigen Abständen selbstständig. Im Viewer Meine Buchungen sind die Buchungsdaten
über den gesamten Verlauf, von Erstellung der Buchungsanfrage bis hin zum abgeschlossen
Buchungsauftrag ersichtlich und können von diesem aus bearbeitet werden. Darüber hinaus
sind die Buchungsdaten im Reiter Historische Buchungen vorzufinden.

Im oberen Bereich des Viewers – hier rot eingerahmt – befinden sich Filterkriterien, mittels
deren das Ergebnis eingeschränkt werden kann. Durch Erfassen von Filterkriterien und
Betätigen des Button „
Filterkriterien.

“ reduziert sich die Ergebnismenge gemäß diesen
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Ein aktivierter Filter ist durch den grau eingefärbten Button „
“ ersichtlich. Dieser
bleibt so lange aktiv, bis durch abermaliges Betätigen des Buttons die Deaktivierung ausgelöst
wird.
Mittels des Button „

“ werden die Filterkriterien zurückgesetzt.

Im unteren Bereich des Reiters finden Sie eine Meldungszeile, in welcher zur markierten
Buchungszeile
eventuell
vorhandene
Fehlermeldungen
angezeigt
werden.

4.1

Statusübergänge und mögliche Aktionen

Status
Buchungsanfrage vorgemerkt

Beschreibung
Buchungsanfrage für eine späterer
Übermittlung zwischengespeichert

Buchungsanfrage gesendet

Buchungsanfrage an die TKP zur
Transportkettenbildung gesendet
Die Buchungsanfrage ist bei der
Transportkettengenerierung
aufgrund von unzureichenden
Parametern auf Fehler gelaufen
Zur Buchungsanfrage wurden von
der TKP erfolgreich
Transportketten ermittelt
Das von TKP eingegangene
Buchungsangebot wurde abgelehnt

Buchungsanfrage Fehler

Buchungsangebot vorhanden

Buchungsangebot abgelehnt

Buchung gelöscht
Buchungsauftrag gesendet
Buchungsauftrag Fehler
Buchungsauftrag erteilt

Buchungsänderung gesendet

Buchungsänderung Fehler

Buchungsauftrag,
Änderungsangebote vorhanden

Aktiver Buchungsauftrag

Buchungsstorno gesendet

Buchungsstorno Fehler
Buchung storniert

Die Buchungsanfrage wurde
gelöscht
Buchungsauftrag an TKP zur
Buchung gesendet
Buchungsauftrag konnte von der
TKP nicht erfolgreich erteilt werden
Buchungsauftrag wurde von TKP
erfolgreich erteilt
Buchungsänderung an die TKP
gesendet zur Prüfung, ob innerhalb
der gebuchten Transportkette
ausführbar
Buchungsänderung konnte von
TKP nicht erfolgreich ausgeführt
werden
Buchungsänderung innerhalb der
gebuchten Transportkette nicht
möglich, neue Transportkette
ermittelt
Transportstartdatum der Buchung
wurde erreicht, sprich
Übernahmetag entspricht dem
aktuellen Datum
Buchungsauftrag wurde zur
Stornierung der Transportkette an
die TKP übermittelt
Stornierung konnte von der TKP
nicht erfolgreich ausgeführt werden
Buchungsauftrag wurde von TKP
erfolgreich storniert

Mögliche Aktionen
Buchung öffnen, Buchung
editieren, Buchungsanfrage
löschen
Buchung öffnen, Buchungsanfrage
löschen
Buchung öffnen, Buchung
editieren, Buchungsanfrage
löschen
Buchung öffnen, Buchung
editieren, Buchungsanfrage
löschen
Buchung öffnen, Buchung
editieren, Buchungsanfrage
löschen
Buchung öffnen
Buchung öffnen
Buchung öffnen, Buchung
editieren, Buchung stornieren
Buchung öffnen, Buchung
editieren, Sendung editieren,
Buchung stornieren
Buchung öffnen

Buchung öffnen, Buchung
editieren, Buchung stornieren
Buchung öffnen, Buchung
editieren, Buchung stornieren

Buchung öffnen, Buchung
editieren, Sendung editieren,
Buchung stornieren
Buchung öffnen

Buchung öffnen, Buchung
stornieren
Buchung öffnen
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Pre-Check-in gesendet
Pre-Check-in Fehler
Pre-Check-in OK
Check-in gesendet

Check-in Fehler
Buchungsauftrag abgeschlossen

Buchungsauftrag abgelaufen

4.2

Buchungssendung wurde zum PreCheck-in an die TKP übermittelt
Die Pre-Check-in-Prüfungen in der
TKP ist auf Fehler gelaufen
Die Pre-Check-in-Prüfungen in der
TKP wurde erfolgreich durchgeführt
Buchungssendung wurde nach
Behandlung durch den
Auftragsdatenbearbeiter zum
Check-in an die TKP übermittelt
Die Check-in-Prüfungen in der
TKP ist auf Fehler gelaufen
Der Check-in nach Behandlung
durch den Auftragsdatenbearbeiter
wurde erfolgreich durchgeführt
Buchungssendung wurde nicht
rechtzeitig zum
Transportstartdatum erstellt, sprich
Übernahmetag der
Buchungssendung liegt in der
Vergangenheit

Buchung öffnen
Sendung ändern, Buchung öffnen,
Buchung editieren
Buchung öffnen, Sendung öffnen
Buchung öffnen

Buchung öffnen
Buchung öffnen

Buchung öffnen

Reihung der Buchungszeilen im Reiter Meine Buchung

Die Reihung der Buchungszeilen im Reiter meine Buchungen erfolgt abhängig vom Status des
Buchungsauftrages.
An oberster Stelle werden immer die Buchungsaufträge im Status „Aktiver Buchungsauftrag“
gereiht
1.
Aktiver Buchungsauftrag
2.
Buchungsangebot vorhanden
3.
Pre-Check-in Fehler
4.
Buchungsanfrage Fehler
5.
Buchungsänderung Fehler
Alle weiteren Status werden im Anschluss alphabetisch gereiht. Gruppierte Buchungszeilen
mit unterschiedlichen Status – Feld Status ist leer – werden, sofern ein Status der
Gruppierung den Status 1 bis 5 entspricht, direkt nach diesem Status angezeigt.
4.3

Buchungsangebot vorhanden

Dieser Status tritt ein, sobald von der Transportkettenplanung zu einer Buchungsanfrage
erfolgreich eine Transportkette gebildet werden konnte. Dabei muss die Transportkette nicht
zwingend bis zum Ziel durchgeplant sein. Beachten Sie daher auch immer den Start- und
Endpunkt des Buchungsangebotes, sowie die Statuszeile zur Buchung.

Folgende Aktionen können Sie über das Kontextmenü aufrufen:
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Öffnen Sie die Buchung mittels Doppelklick oder einen der Kontextmenübefehle, so wird
automatisch der Abschnitt
in den
Vordergrund geholt.
4.4

Buchungsanfrage löschen

Solange noch kein Buchungsauftrag erteilt wurde, kann die Buchungsanfrage auch gelöscht
werden. Dazu ist die betreffende Buchungszeile zu markieren und über das Kontextmenü der
Befehl „Buchungsanfrage löschen“ auszuwählen.

Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage wird die Buchungsanfrage gelöscht.
Auch Mehrfachselektion ist bei dieser Aktion erlaubt. Die gewählten Buchungszeilen
müssen dabei einen identen Buchungsstatus besitzen.
4.5

Buchungsauftrag erteilt

Der einfach gehaltene Buchungsprozess ermöglicht die Abwicklung der Buchungsanfrage bis
hin zur Auftragserteilung mit einem einzigen Buchungsdatensatz. Im Zuge der
Buchungsauftragerteilung wird abhängig von der Wahl des Frachtbrieftyps und der Anzahl der
Wagen im Buchungsvorgang nun die entsprechende Anzahl an Buchungen bzw.
Buchungssendungen generiert. Alle Buchungszeilen eines Buchungsauftrages tragen dieselbe
Ref-ID, über diese in der Folge auch die Gruppierung stattfindet.
Option Einzelfrachtbrief: jeder Wagen wird einzeln gebucht, mit gesonderter
Buchungsnummer, dargestellt in einer Buchungszeile. Je Wagen wird eine Buchung und somit
auch eine eigene Buchungssendung, sprich Frachtbrief, erzeugt.
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Option Sammelfrachtbrief: alle Wagen werden gemeinsam gebucht, mit einer einzigen
Buchungsnummer. Also eine Buchungszeile und genau eine Buchungssendung, sprich
Frachtbrief, mit der entsprechenden Wagenanzahl resultieren daraus.

Mit dem Status Buchungsauftrag erteilt wird nun auch der angegebene Leerwagenbedarf
einschließlich der Referenz-ID dieser Buchung an das FleetIS Bestellbuch übermittelt. Die
Referenz-ID spielt bei der Sendungserstellung noch eine Rolle.
Im Status Buchungsauftrag erteilt verbleibt die Buchung dann bis zum Eintreten des im
Buchungsauftrag gewählten Übernahmedatum.
4.5.1

Gruppierung von Buchungszeilen

Zur übersichtlicheren Darstellung im Reiter Meine Buchungen werden alle zu einem
Buchungsvorgang dazugehörigen Buchungsaufträge in einer Zeile gruppiert dargestellt.
Ersichtlich wird dies analog wie bei gruppierten Buchungsangeboten durch eine eckige
Klammer [ ], welche die Ref-ID umgibt und zusätzlich durch die kursive Schriftweise in dieser
Zeile.

Alle Felder der Ergebnistabelle tragen denselben Wert, mit Ausnahme der Felder
- Buchungsnummer  in gruppierter Ansicht immer leer
- Status  in gruppierter Ansicht leer, wenn Status unterschiedlich
- GV-ID  in gruppierter Ansicht immer leer
Mit einem Klick auf das Feld Ref-ID wird die Gruppe geöffnet und alle Buchungszeilen sind
normaler Schrift, inklusive der befüllten Detailfelder ersichtlich.

Ein abermaliger Klick auf das Feld Ref-ID schließt die Gruppe wieder.
Folgende Aktionen sind beim Status Buchungsauftrag erteilt über das Kontextmenü im Reiter
Meine Buchungen erreichbar:

Die Kontextmenübefehle sind bei gruppierten Zeilen immer inaktiv. Erst wenn eine
einzelne Buchungszeile aus der Gruppierung markiert wurde, sind die Kontextmenübefehle
aktiv!
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4.5.2

Leerwagenbedarfsaufteilung bei Buchung

Wie schon zuvor beschrieben ist Buchungsprozess einfach gehalten. Die Buchungsanfrage
erfolgt auch für für mehrere Wagen bzw. Wagengattungen mit einem Datensatz und erst im
Zuge der Buchungsauftragerteilung werden bei Option Einzelfrachtbrief abhängig von der
Wagenanzahl im Buchungsvorgang die entsprechende Anzahl an Buchungen erzeugt.
Bei
einer
Buchungsanfrage
kann
die
Leerwagenbedarfsanzahl
von
der
Ressourcenbedarfsanzahl variieren, es wird aber jeder Buchungszeile ein Leerwagenbedarf
zugeordnet. Im Reiter Meine Buchungen ist bei jeder separat generierten Buchung(szeile) in
der Spalte Wagennr/-type ersichtlich, ob sich dahinter auch ein Leerwagenbedarf verbirgt.
Bei Buchungen mit Option Einzelfrachtbrief wird bei jeder Buchung nach der Gattung in
Klammern () der Leerwagenbedarf signalisiert. Da für jeden Wagen eine separate Buchung
angelegt ist, ist der Wert in der Klammer immer (1), wenn mit der Buchung auch ein
Leerwagenbedarf verknüpft ist. Ist kein Leerwagenbedarf verknüpft, so folgt auch keine
Klammer nach der Gattung.
Bei diesem Beispiel wurden 3 Wagen als Ressourcenbedarf gebucht und dabei 2 Wagen als
Leerwagenbedarf angegeben, daher sind 2 Buchungen mit einem Leerwagenbedarf verknüpft:

Bei Buchungen mit Option Sammelfrachtbrief wird bei der Buchung in der Spalte
Wagennr/Gattung in geschwungenen Klammern {} zuerst die Anzahl der als
Ressourcenbedarf gebuchten Wagen und nach einem Schrägstrich „/“ die Anzahl des
Leerwagenbedarfs dargestellt.
Bis diesem Beispiel wurden 4 Wagen als Ressourcenbedarf gebucht und auch 4 Wagen als
Leerwagenbedarf angegeben, die mit dieser Buchung verknüpft sind:

Bitte beachten Sie, dass derzeit noch keine Modifikationen eines eventuellen
Leerwagenbedarfs nach erfolgter Buchung systemunterstützt vorgenommen werden kann.
Sämtliche Änderungen von Leerwagenbedarfsinformationen müssen aktuell noch über das
FleetIS Bestellbuch, oder Ihren Auftragsdatenbearbeiter vorgenommen werden!
4.5.2.1

Aufteilung von Ersatzgattungen zum Leerwagenbedarf

Auch eventuell vorhandene Ersatzgattungen werden gleichmäßig aufgeteilt, wenn die Anzahl
der Ersatzgattungen mit der Anzahl des Leerwagenbedarfs ident ist.

Ist die Anzahl der Ersatzgattung(en) ungleich der Anzahl des Leerwagenbedarfs, so werden in
den separaten Buchungen immer alle Ersatzgattungsbedarfe beim Leerwagenbedarf
angezeigt. Die Schriftfarbe bei den Ersatzgattungen ist dabei rot.
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Zusätzlich wird als Tooltipp der Text angezeigt:
Aufteilung nicht möglich, da die Anzahl der Ersatzgattungen gegenüber der Anzahl der
Gattungen des Leerwagenbedarfs unregelmäßig ist!
Ersichtlich sind die angeforderten Ersatzgattungen nach dem Öffnen der Buchung im
Abschnitt Ressourcen-/Leerwagenbedarf.
4.6

Aktiver Buchungsauftrag

Mit Eintreten des Übernahmedatums, d. h. das aktuelle Datum stimmt mit dem
Übernahmedatum des Buchungsauftrages überein, ändert sich der Status der Buchung von
„Buchungsauftrag erteilt“ auf „aktiver Buchungsauftrag“.
Folgende Aktionen sind beim Status Aktiver Buchungsauftrag über das Kontextmenü im Reiter
meine erreichbar:

Ein aktiver Buchungsauftrag erfordert nun als nächsten Schritt, das Erstellen der Sendung, die
aus der Buchung erzeugt wurde, mit abschließender Übertragung. Mit der Übertragung der
Buchungssendung wird gleichzeitig auch der Pre-Check-in angestoßen.
4.7

Buchungsänderung

Bereits erteilte Buchungsaufträge können bis zum Zeitpunkt des erfolgreichen Check-in auch
geändert werden. Ausgehend vom Viewer „Meine Buchungen“ kann die Buchung über den
Kontextmenübefehl „Buchung editieren“ bzw. mittels Doppelklick geöffnet werden. Durch
Buchungsänderungen kann es durchaus auch zu einem Teilstorno einer Buchung kommen,
indem z. B. die Anzahl der benötigten Wagen reduziert wird.
Den Abschluss dieser Aktion bildet die Funktion „
“. Nach erfolgter
Plausibilisierung wird die Buchungsänderung an die TKP übertragen. Der Status der Buchung
im Reiter Meine Buchungen ändert sich auf „Buchungsänderung gesendet“.
Nun wird in der TKP geprüft, ob die Änderungen innerhalb der gebuchten Transportkette
zulässig sind. Bei einem positiven Rückmeldung werden die Änderungen endgültig
übernommen und der Status der Buchung verändert sich wieder zu „Buchungsauftrag erteilt“.
Wenn die Änderungen (z. B. Übernahmedatum verändert) innerhalb der gebuchten
Transportkette nicht möglich ist, liefert die TKP gleichzeitig neue Buchungsangebot(e). Der
Status der Buchung änder sich auf „Buchungsauftrag, Änderungsangebot vorhanden“
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Beim Öffnen des Buchungsauftrages wird Ihnen nun das ursprüngliche, aber aktuell immer
noch gültige, angenommene Buchungsangebot angezeigt und darunter das neu ermittelte
Buchungsangebot bzw. die neu ermittelten Buchungsangebote

Sie entscheiden nun, ob Sie auf das neue Buchungsangebot wechseln, indem Sie die
Checkbox „Auswahl“ bei der betreffenden Zeile aktivieren.

Abgeschlossen wird der Vorgang mit dem Button „
“. Die gewünschte
Buchungsänderung wird nun an die TKP übertragen und durchläuft dort den herkömmlichen
Transportkettenbildungsprozess. Der Status der Buchung ändert sich dabei auf
„Buchungsauftrag gesendet“. Erst mit positiver Rückmeldung werden die Änderungen wirksam
und der Status „Buchungsauftrag erteilt“ wird gesetzt.

Bitte beachten Sie, dass im Zuge einer Buchungsänderung zur Zeit noch keine
Modifikationen eines eventuellen Leerwagenbedarfs systemunterstützt vorgenommen werden
können. Die Erhöhung, Reduktion, Stornierung des Leerwagenbedarfs bzw. Änderung des
Leerwagenbedarfstages, etc. muss aktuell noch über das FleetIS Bestellbuch, oder Ihren
Auftragsdatenbearbeiter erfolgen!
4.8

Buchungsstorno

Sobald ein Buchungsauftrag erteilt wurde, ist danach auch wieder eine Stornierung möglich.
Die Buchungszeile(n) sind im Reiter „Meine Buchungen zu markieren und über das mit rechter
Maustaste erreichbare Kontextmenü der Befehl „Buchung stornieren“ auszuwählen.

Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, in welcher auch eine Stornobegründung zu setzen ist.
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Die Auswahl ist zweistufig aufgebaut. Die erste Ebene stellt die Gruppe der Stornogründe dar,
die zweite Ebene die detaillierte Information der Stornobegründung, aus welcher sich dann
auch der Storno-Code ableitet.
Nach dem Platzieren des Mauszeigers auf die erste Ebene wird automatisch die zweite Ebene
angezeigt und mit Mausklick auf die Begründung der zweiten Ebene wird der Stornogrund
übernommen.
Mit Bestätigung über den Button „Buchung stornieren“ wird der Buchungsdatensatz / werden
die Buchungsdatensätze endgültig storniert.

Stornierungen von Buchungen sind längstens bis zum Zeitpunkt des erfolgreichen Checkin nach der Freigabe möglich.
Um Buchungen zu stornieren, deren Sendungen bereits einen Pre-Check-in hinter sich haben,
muss folgende Vorgangsweise eingehalten werden:
1) Buchungssendung über Sendungssuche stornieren, sodass wieder der Status „Aktiver
Buchungsauftrag“ erreicht wird
2) Buchung im Reiter „Meine Buchungen“ stornieren

Ein Buchungsstorno storniert gleichzeitig immer auch die daraus generierte(n)
Buchungssendung(en)!
4.8.1

Storno von Leerwagenbedarf bei Buchungsstorno

Das Buchungsstorno einer Buchung mit verknüpftem Leerwagenbedarf löst auch die
Stornierung des Leerwagenbedarfs im FleetIS Bestellbuch aus.
Der Grundsatz lautet:
Wird eine Buchung storniert, so wird auch der dazugehörige Leerwagenbedarf storniert.
D. h. wird eine mit Option
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•
•
•

Sammelfrachtbrief durchgeführte Buchung storniert, so wird auch der gesamte
verknüpfte Leerwagenbedarf storniert.
Einzelfrachtbrief durchgeführte Buchung storniert, die mit einem Leerwagenbedarf
verknüpft ist, ersichtlich durch (1) im Feld „Wagennr/-type“, dann wird der
Leerwagenbedarf um 1 reduziert.
Einzelfrachtbrief durchgeführte Buchung storniert, die mit keinem Leerwagenbedarf
verknüpft ist, erfolgt auch kein Leerwagenbedarfsstorno!

Eventuell vorhandener Lademittelbedarf wird bei allen Buchungen mit Leerwagenbedarf
angezeigt. Ein Storno des Lademittebedarfes erfolgt jedoch nur, wenn alle Buchungen einer
Gruppierung (selbe RefID) storniert werden.
4.9

Buchungsauftrag abgelaufen

Ein Buchungsauftrag läuft ab, wenn am Tag des gemäß Übernahmedatum der Buchung
vorgesehen Transportstartes die dafür vorgesehene(n) Buchungssendung(en) nicht
eingecheckt wurde(n). Das bedeutet, in den Zügen laut gebuchter Transportkette wurden
Ressourcen reserviert, die Sendungen dazu kommen jedoch nicht zur Aufgabe. Mit
Verstreichen dieses Datums erfolgt der Statusübergang der Buchung von „Aktiver
Buchungsauftrag“ zum „Buchungsauftrag abgelaufen“.
4.10

Buchungsangebot ablehnen

Mit der Funktion „
“ können die unverbindlichen Buchungsangebote
einfach verworfen werden. Das führt dazu, dass die Tabelle Buchungsangebot geleert wird,
die Buchungsmaske bleibt jedoch geöffnet. Der Status der Buchungsanfrage wird dabei von
„Buchungsangebot vorhanden“ auf „Buchungsangebot abgelehnt“ verändert.
Sie können nun durch Änderung der Anfrageparameter erneut eine Buchungsanfrage
absenden, um ein neues Buchungsangebot zu erhalten oder die Maske schließen.
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5. Buchungsstatus-Zeile
Im Hauptmenü des e-frachtbrief@ finden Sie direkt nach der Symbolleiste eine
Buchungsstatus-Zeile.

Der Button „
“ wird aktiv und färbt sich grün, sobald zumindest eine
Buchungszeile im Status „Buchungsangebot vorhanden“ verfügbar ist. Betätigen Sie danach
den
Button,
so
wird
die
Buchungsmaske
geöffnet
und
der
Abschnitt
steht im Vordergrund.

Sind mehrere Buchungszeilen mit Status „Buchungsangebot vorhanden“ verfügbar, so wird
mit Betätigen des Button „
“ automatisch der Reiter Meine Buchungen in den
Vordergrund geholt, der Filter auf „Buchungsangebot vorhanden“ gesetzt und damit die
Ergebnisliste auf diese Treffer reduziert.

Nun können Sie nach und nach die Buchungsangebote abarbeiten. Über den Button „
“ können Sie den gesetzten Filter jederzeit entfernen.
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6. Buchungssendung erstellen
Zum Zeitpunkt des Erteilens eines Buchungsauftrages, also bei der Splittung in einzelne
Buchungen, werden jeweils auch die Buchungssendungen generiert. Ab diesem Zeitpunkt
können auch die Buchungssendungen durch Markieren der Buchungszeile und Auswählen
des Kontextmenübefehls „Sendung erstellen“ bearbeitet werden.

Der korrekte Zeitpunkt zum Erstellen der Buchungssendung ist jedoch beim Eintreten des
Status „Aktiver Buchungsauftrag“. Mit Betätigen des Befehls „Sendung erstellen“ öffnet sich
die Sendungsmaske.
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Die beim Buchungsprozess verwendete Vorlage wurde dabei mit Daten aus der
Buchungsanfrage ergänzt, z. B. wurde das Übernahmedatum inklusive der -stunde aus der
Buchung übernommen. Die Buchungsklasse, Ref-ID und Buchungs-Nr. stammen ebenfalls
aus Buchung, sind hier im Read-Only-Modus verfügbar und sind beim Pre-Check-in noch von
Relevanz. Die Versand- und Empfangsstellen sind ebenfalls gegen Veränderungen geschützt,
da diesbezügliche Änderungen zwingend eine Buchungsänderung hervorrufen.
Auch die Daten in der Wagenmaske sind bereits vorbelegt. Falls die Sendung auf eine
Buchung inklusive Leerwagenbedarf zurückzuführen ist, steht Ihnen neben der
Wagennummer eine Auswahlliste zur Verfügung.

In dieser Auswahlliste finden Sie alle Leerwagennummern vor, die unter derselben ReferenzID zugeführt bzw. disponiert wurden, unter welcher auch die Buchung erfolgte.
Sie können nun die Wagennummer jenes Wagen aus der Auswahlliste übernehmen, in
dessen die Verladung erfolgte. Das Feld ist ebenfalls mit einer Auto-complete-Funktion
ausgestattet, d. h. mit jeder Zeicheneingabe wird automatisch auf die übereinstimmenden
Einträge reduziert.
Die Auswahl der Wagennummer dient lediglich als Unterstützung. Es können auch in der
Auswahlliste nicht vorkommende Wagennummer erfasst werden!
Mit jeder Übernahme einer Wagennummer aus der Liste reduziert sich diese bei der nächsten
Sendung mit derselben Ref-ID.
Bei den aus Buchungen resultierenden Sendungen wird außerdem in der Ladegutzeile das bei
der Buchung bekanntgegebene Gewicht als Vorschlagswert in einem Listfeld angezeigt.

Das ermöglicht Ihnen die Übernahme des Gewichtswertes aus der Buchungsangabe, sofern
Sie das Gewicht bereits bei der Buchung exakt bekanntgegeben haben.
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Es kann aber auch ein von der Buchungsanfrage abweichender Wert erfasst werden,
wenn z. B. das exakte Gewicht im vorgelagerten Buchungsprozess noch nicht bekannt war

Nach Eingabe der Masse bildet wie gewohnt die Übertragung des Datensatzes den Abschluss
der Sendungserfassung.
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7. Pre-Check-in
Mit dem Anstoß der Übertragung werden die Sendungsdaten zuerst zum Pre-Check-in an die
TKP übermittelt.

Beim Pre-Check-in werden die Frachtbriefdaten mit den Buchungsdaten derselben
Buchungsnummer auf Übereinstimmung verglichen. Dabei gibt es zulässige und unzulässige
Abweichungen. Bei unzulässigen Abweichungen wird die Sendung mit einer Fehlermeldung
zurückgewiesen, der Status wechselt zu „Pre-Check-in Fehler“.
Ein paar Beispiele für unzulässige Änderungen:
Übernahmezeitpunkt liegt nach dem geplanten Transportstart
Masse außerhalb des Toleranzbereiches
Übernahmeort Code verändert
Buchung mit Beförderungsplan, Check-in ohne Beförderungsplan
Die Fehlermeldungen werden in der Meldungszeile am Ende des Reiters Meine Buchungen,
aber auch in der Meldungszeile der Sendungssuche bei Markieren des entsprechenden
Datensatzes angezeigt. Mit Verweilen des Mauszeigers über der Fehlermeldung, werden im
Tooltipp noch weitere, präzisierende Details angezeigt. Hier z. B. der Hinweis, dass die
Buchung mit Beförderungsart 2 (Beförderungsplan), der Pre-Check-in jedoch ohne erfolgte.

Folgende Abhilfemöglichkeiten gibt es bei unzulässigen Änderungen:
a) Sendung korrigieren und erneut übertragen
b) Wenn Sendungskorrektur nicht möglich ist, dann muss eine Buchungsänderung
vorgenommen werden
Gibt es keine oder zulässige Änderungen gegenüber den Buchungsdaten, wechselt der Status
zu „Pre-Check-in OK“ und Sie haben noch so lange schreibend Zugriff auf die Daten, so lange
der Auftragsdatenbearbeiter den Datensatz noch nicht behandelt hat.
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8. Buchungsstatus in Sendungssuche
Wie bereits unter Kap. 6 „Buchungssendung erstellen“ angekündigt, werden
Buchungssendungen bereits zum Zeitpunkt des Erteilens eines Buchungsauftrages generiert
8.1

Buchungssendung vorgemerkt bei Client

Ab dem Zeitpunkt, an dem das gewünschte Übernahmedatum des Buchungsauftrages mit
dem aktuellen Datum übereinstimmt wird der Transportauftrag automatisch im Status „BSDG
vorgemerkt bei Client“ unter der Sendungssuche angezeigt.

Vor diesem Zeitpunkt erfolgt eine Anzeige in der Sendungssuche nur, indem Sie eine
Suchanfrage mit entsprechenden Status „BSDG vorgemerkt bei Client“ und Einschränkung
des Datumszeitraumes eine Suche vornehmen.

Sie können die Buchungssendungen natürlich auch ausgehend von der Sendungssuche
bearbeiten und übertragen. Bei der Übertragung von gebuchten Sendungen kommt es auch
hier zum Pre-Check-in.
8.2

Übertragen/PCI OK

Nach einem erfolgreichen Pre-Check-in findet sich auch hier der Buchungsstatus wider und
zwar in Form des Status „übertragen/PCI OK“. Der schreibende Zugriff auf den
Transportauftrag bleibt so lange erhalten, bis der Auftragsdatenbearbeiter zur Bearbeitung auf
den Datensatz zugreift.
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Sobald der Auftragsdatenbearbeiter den Datensatz zur Bearbeitung öffnet, verlieren Sie wie
bereits gewohnt, ein schreibendes Zugriffsrecht. Auch die Buchung steht nur mehr im
Lesemodus zur Verfügung. Mit der endgültigen Freigabe des Transportauftrages werden die
Sendungsdaten zum Check-in an die TKP übermittelt und bei positiver Erledigung wechselt
der Status der Buchung auf „Buchungsauftrag abgeschlossen“. Damit gilt die Buchung als
erledigt.
8.3

Buchungssendungen stornieren

Sendungen, die aus Buchungen resultieren können über die Sendungssuche auch storniert
werden. Dies ist solange möglich, solange die Sendung noch keine Bearbeitung durch den
Auftragsdatenbearbeiter erfahren hat bzw. der Auftragsdatenbearbeiter die Behandlung des
Transportauftrages noch nicht mit einer Freigabe abgeschlossen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt
kann der ADB den Sendungsdatensatz noch immer zur Korrektur an Sie rückübermitteln.
Damit erlangen Sie auch wieder Schreibberechtigung und somit steht Ihnen auch die
Stornofunktion zur Verfügung.

Nach Markieren der Buchungssendung und Betätigen des Befehls „Stornieren“ aus dem
Kontextmenü, wird noch eine Sicherheitsabfrage ausgeführt.
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Bestätigen Sie diese mit OK, wird bzw. werden die markierte(n) Zeile(n) storniert.
Bitte beachten Sie, dass nach Stornierung einer Buchungssendung gleichzeitig wieder
eine neue Buchungssendung im Status „BSDG vorgemerkt bei Client“ angelegt wird, da mit
dem Storno einer Buchungssendung kein Buchungsstorno einhergeht!
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9. Buchungsvorlagen
9.1

Entzug der KAPA-Buchungsberechtigung bei Vorlagen

Der Entzug der Buchungsberechtigung bei Buchungsvorlagen ist mit der Speicherung einer
Vorlage verknüpft. Wird jedoch eine Vorlage unter demselben Namen neu oder unter einem
neuen Namen gespeichert, ohne dass sich dabei buchungsrelevante Daten geändert haben,
bleibt das Kennzeichen QG (qualitätsgeprüft) und somit die Buchungsberechtigung
beibehalten bzw. wird diese auf die neue Vorlage übertragen.
Entzogen wird das Kennzeichen QG jedoch wenn sich bei der Vorlagenspeicherung eines der
Felder
- Versandbahnhof
- Versand-EVU
- Empfangsbahnhof
- Tarif/Vertrag
- LTWG
- Kommerzielle Bedingungen
- UBH
verändert hat.
Damit ist auch eine Freigabe der Vorlage zur Kapazitätsbuchung durch den
Auftragsdatenbearbeiter verbunden.
9.2

Möglichkeit der Nutzung von Standardvorlagen

Damit nicht für jede Relation eine gesonderte Vorlage angelegt werden muss, können
innerhalb des Wizard Buchungsanfrage die Felder
- Versandbahnhof
- Empfangsbahnhof
- Tarif/Vertrag
- LTWG
verändert werden. Somit besteht die Möglichkeit der Erstellung einer Standardvorlage, die
nach erfolgter Freigabe durch den Auftragsdatenbearbeiter zur Kapazitätsbuchung
herangezogen und innerhalb der Buchungsanfrage angepasst werden kann. Mit der
Betätigung des Buttons „Weiter“ werden auch die notwendigen Hintergrunddaten neu
generiert und mit der Buchungsanfrage übertragen. Nur wenn die Hintergrundinformationen
nicht oder nur lückenhaft erzeugt werden können, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und
das Weiterblättern im Wizard Buchungsanfrage verhindert.
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10.

Suche Buchungen

Im Reiter „Suche Buchung“ finden Sie alle in der Vergangenheit getätigten Buchungen im
Read-Only-Modus vor. Der Reiter Historische Buchungen unterscheidet sich im Aufbau nicht
vom Reiter „Meine Buchungen“. Es sind auch dieselben Filterkriterien verfügbar.

Die Buchungsdaten sind erstmals ab dem Status „Buchungsauftrag erteilt“ in diesem Reiter
verfügbar. Abgeschlossene Buchungsaufträge, abgelaufene Buchungsaufträge und stornierte
Buchungen sind am selben Kalendertag, an dem dieser Status eintritt, im Reiter „Meine
Buchungen“ ersichtlich. Darüber hinaus sind sie nur mehr im Reiter Historische Buchungen
auffindbar.
Es erfolgt dieselbe gruppierte Anzeige wie auch im Reiter Meine Buchungen und es stehen
auch dieselben Kontextmenübefehle zur Verfügung.

Abhängig vom Buchungsstatus, sind jene Befehle aktiv, die auch ausführbar sind.
Um Abfragen aus dem Reiter historische Buchungen performant zu halten, ist diese auf
einen Zeitraum von max. 90 Tage beschränkt!
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11.

Glossar

Buchungsnummer

Buchungssendung
EVU
FleetIS
GV-ID

RCA
RCG
Ref-ID

TKP
Wizard

Eindeutige Nummer, die bei einer
Buchungsanfrage vergeben wird und die
Buchung identifiziert. Jede Buchung erhält
eine gesonderte Buchungsnummer.
Frachtbriefdatensatz, der resultierend aus
einer Buchung erstellt wird
Eisenbahnverkehrsunternehmen
Fleet Information System – Applikation
Güterwagendispositionssystem
Güterverkehrsidentifikation – eindeutiger
Schlüssel der Sendung, welche durch das
System e-fb@ je Sendung vergeben wird
Rail Cargo Austria
Rail Cargo Group
Referenz ID der Buchungsanfrage. Alle
Buchungen, welche aus einer
Buchungsanfrage entstehen, tragen dieselbe
Ref-ID
Applikation Transportkettenplanung
Oberfläche, mittels derer über mehrere
Dialoge eine ergonomische Datenerfassung
ermöglicht wird
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