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1. Allgemeines
Die Useranweisung bezieht sich auf die Beschreibung der Änderungen, die mit der efrachtbrief@ Version 9.21.0 am Montag, 03.10.2016 produktiv genommen werden.

2. KAPA
2.1

Automatisches Buchungsangebot nach (Pre-)Check-in Fehler

Im Zuge der Frachtbriefübermittlung eventuell auftretende Pre-Check-in bzw. Check-in Fehler
werden nun nicht mehr unmittelbar zurückgewiesen, sondern nur, wenn sich dadurch eine
Änderung zur gebuchten Transportkette ergibt.
Anmerkung: es muss sich dabei nicht zwingend die Ankunft am Transportkettenziel
verändern!
Können die Abweichungen (z. B. geänderte Übernahmestunde,…) bei allen beteiligten EVU
innerhalb der gebuchten Transportkette bewältigt werden, so wird im Zuge des Pre-Check-in
bzw. Check-in die Buchung automatisch modifiziert und der Frachtbrief eingecheckt. Die
gebuchte Transportkette bleibt gleich, kein weiterer Arbeitsschritt ist notwendig!
Ergibt sich aufgrund der Abweichungen bei den Frachtbriefdaten jedoch eine geänderte
Transportkette, so wird direkt zum Pre-Check-in Fehler das neu berechnete Buchungsangebot
zurückgeliefert.
Der Buchungsstatus wechselt auf „Pre-Check-in Fehler – Buchungsangebot vorhanden“.

Der Frachtbrief kann nun entweder korrigiert und erneut dem Pre-Check-in zugeführt werden,
oder es wird das neue Buchungsangebot angenommen.
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Mit der Annahme des neuen Buchungsangebotes wird automatisch umgebucht und
gleichzeitig der Pre-Check-in vollzogen. Der Status wechselt kurze Zeit darauf auf „Pre-Checkin OK“.

Ergibt sich erst bei der Frachtbrieffreigabe durch den Tarifeur aufgrund von Abweichungen ein
Check-in Fehler, so wird auch direkt zu diesem ein neu berechnetes Buchungsangebot
zurückgeliefert. Der Buchungsstatus geht dabei auf „Check-in Fehler – Buchungsangebot
vorhanden“ über.

Der Tarifeur besitzt dabei keine Möglichkeit, das Buchungsangebot anzunehmen, für ihn ist
die Buchung nur im Read-only Modus im Reiter Meine Buchungen verfügbar. Der Frachtbrief
kann nun entweder korrigiert und neu dem Check-in zugeführt werden, oder der Tarifeur tritt
mit Ihnen in Kontakt um auf den Umstand hinzuweisen und um Annahme des geänderten
Angebotes zu ersuchen.
Mit der Annahme des neuen Buchungsangebotes wird automatisch umgebucht und
gleichzeitig die Frachtbrieffreigabe mit dem Check-in vollzogen. Der Status wechselt kurze
Zeit darauf auf „Buchungsauftrag abgeschlossen“.

3. Sonstiges
-

Status Buchungsauftrag gesendet kann nun auch storniert werden
Verschieben von qualitätsgeprüften Vorlagen ist wieder möglich. Das Kennzeichen QG
wird dabei mitübernommen
Versand- und Empfangsbahnhofnamen können in der Sendungsmaske nicht mehr
abgeändert werden

Seite 3/3

