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1.1.1.1. EinleitungEinleitungEinleitungEinleitung    
    
1.1.1.1.1.1.1.1. VorwortVorwortVorwortVorwort    
    

Bei dem Postversandmodul der TES32-Auftragsverwaltung 
handelt es sich um ein leistungsfähiges erweiterbares 
Versandlogistiksystem mit Datenschnittstelle zur  
TES32-Auftragsverwaltung, wie auch einer Anbindung zur 
DOS-Auftragsverwaltung und zusätzlicher Möglichkeit von 
Individualeingaben.  
 
Das Logistiksystem arbeitet auf der Basis einer 
Microsoft SQL-Serverumgebung und bietet die 
Möglichkeit, alle anfallenden Versandvorgänge via DHL 
über mehrere Filialen in einem System abzuwickeln und 
zu verwalten. 
 
Zurzeit umfasst das Versandlogistiksystem in der 
Basisversion den Versand von Paketpost bis 32,5kg, wie 
die Erstellung von Retourenlabeln. Zu diesem 
Leistungsumfang gehören ebenfalls der automatische 
Versand von Versandbenachrichtigungen via Mail und 
direkte Zugriffsmöglichkeiten auf das Track & Trace 
System der DHL (insofern von der DHL online zur 
Verfügung gestellt) direkt aus dem Programm heraus. 
 
Zu der Basisversion lässt sich das Programm modular um 
weitere Funktionen und Produkte, wie den International- 
und/oder den Frachtversand erweitern. Individuelle 
Lösungen für weitere Versandmöglichkeiten können auf 
Anfrage ebenfalls in das Programm eingebunden werden.  
    

 
1.2.1.2.1.2.1.2. SystemvoraussetzungenSystemvoraussetzungenSystemvoraussetzungenSystemvoraussetzungen    
    

- Intel Pentium 4, 1,2GHz, 512MB RAM oder höher 
- Bildschirmauflösung mindestens 1024 x 768    
- Microsoft Windows Betriebssystem ab Windows 2000    
- eingerichteter Microsoft SQL-Server    
- Netzwerkkarte / -Verbindung    
- Druckmöglichkeit für die jeweiligen Formulare    

Empfohlen: 1x EZ-4TT oder EZ4 als Labeldrucker 
2x Kyocera Mita FS-Serie 

 
Bei einer größeren Anzahl von Versandvorgängen ist 
zudem ein Handscanner sehr zu empfehlen, der die 
Versandvorgänge, durch Einlesen der Auftragsnummern 
über auf die Label gedruckte Barcodes, noch einmal 
vereinfacht und beschleunigt. 
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1.3.1.3.1.3.1.3. AusbaustufenAusbaustufenAusbaustufenAusbaustufen/Erweiterungen des Programms/Erweiterungen des Programms/Erweiterungen des Programms/Erweiterungen des Programms    
    

Das Versandmodul beinhaltet in der Basisversion den 
Standardversand EUROPACK national inkl. dem Langversand 
(bis max. 170cm Länge / Gurtmaß max. 360cm) und bietet 
zusätzlich die Möglichkeit der Erstellung von 
Retourenscheinen. Des Weiteren sind in dieser Version 
das Mail- und Textmodul, wie auch die direkte Track & 
Trace Unterstützung enthalten. 
 
 
Zusätzliche Module:Zusätzliche Module:Zusätzliche Module:Zusätzliche Module:    
 

 
- ExprExprExprExpressversand essversand essversand essversand     

Anlieferung/Abholung innerhalb festgelegter, 
wählbarer Zeitfenster bis zu einem maximalen Gewicht 
von 31,5kg. 
 

- FrachtFrachtFrachtFrachtversandversandversandversand    
Zusatzmodul für den automatisierten Frachtversand 
von Gütern bis 800kg inklusive direkter  
Track & Trace - Funktion.  
In Verbindung mit dem Expressversand besteht auch 
hier die Möglichkeit der Terminzustellung/-abholung 
 

- SendungsverfolgungSendungsverfolgungSendungsverfolgungSendungsverfolgung /  /  /  /     
Zusammenfassung von VersandvorgängenZusammenfassung von VersandvorgängenZusammenfassung von VersandvorgängenZusammenfassung von Versandvorgängen    
Verwaltung für offene Versandvorgänge inklusive der 
automatischen Aktualisierung von Versandstati am 
Server der DHL. 
Zusammenfassen von mehreren Versandvorgängen zu 
einem Versandvorgang mit entsprechend automatischer 
Ausbuchmöglichkeit der Einzelpositionen in der  
TES-Auftragsverwaltung. 
 

----    elektronische Einlieferlisten / beleglose Nachnahmeelektronische Einlieferlisten / beleglose Nachnahmeelektronische Einlieferlisten / beleglose Nachnahmeelektronische Einlieferlisten / beleglose Nachnahme    
Mit diesem Modul besteht die Möglichkeit, der DHL 
die Einlieferlisten in elektronischer Form zur 
Verfügung zu stellen. Des weiteren besteht hier die 
Möglichkeit, Nachnahmeversandvorgänge beleglos 
durchzuführen. 

 
- EUROPACK international (in Vorbereitung)EUROPACK international (in Vorbereitung)EUROPACK international (in Vorbereitung)EUROPACK international (in Vorbereitung)    

Paketversand in das europäische Ausland 
 

- EUROPLUSEUROPLUSEUROPLUSEUROPLUS    (in Vorbereitung)(in Vorbereitung)(in Vorbereitung)(in Vorbereitung)    
Paketversand in das europäische Ausland inklusive 
den Zusatzservices wie Nachnahme, 
Zusatzversicherung, etc. 
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1.4.1.4.1.4.1.4. allgemeine Erläuterungenallgemeine Erläuterungenallgemeine Erläuterungenallgemeine Erläuterungen zum Programm zum Programm zum Programm zum Programm    
    
1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1. Funktionsmodi des ProgrammsFunktionsmodi des ProgrammsFunktionsmodi des ProgrammsFunktionsmodi des Programms    
 
Das Postversandmodul hat programmseitig die Möglichkeit, in 
zwei verschiedenen Modi zu starten: 
 
Normal Mode: Der Standardmodus zur Bearbeitung von 

Versandvorgängen. In diesem Modus können alle 
anfallenden Versandvorgänge durchgeführt, 
bearbeitet, gespeichert und archiviert werden. 

 
Setup Mode: In diesem Modus startet das Programm, wenn keine 

Verbindung zur SQL-Datenbank hergestellt werden 
konnte. Führen sie bitte in diesem Fall die 
unter 3.1 beschriebenen Schritte zur Einstellung 
der Datenverbindung durch.                       

 
 
 
 

1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2. FensterindikatorenFensterindikatorenFensterindikatorenFensterindikatoren    
    
In vielen Bearbeitungs- und Anzeigefenstern befindet sich in 
der oberen linken Ecke vor dem Fensternamen ein farbiger Ball, 
der je nach Fenstermodus rot oder grün sein kann. Dieser Ball 
dient als Indikator für die Editierbarkeit der Eingabefelder 
innerhalb dieses Fensters. 
Befinden Sie sich im Anzeigemodus, so ist der Ball rot, 
innerhalb des Fensters kann kein Eingabefeld bearbeitet 
werden. Befinden Sie sich hingegen im Bearbeitungsmodus, wird 
der Indikator grün dargestellt und es lassen sich alle 
eingaberelevanten Felder bearbeiten. 
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2.2.2.2. Erste SchritteErste SchritteErste SchritteErste Schritte    
    
2.1.2.1.2.1.2.1. Anlegen einer ODBCAnlegen einer ODBCAnlegen einer ODBCAnlegen einer ODBC----VerbindungVerbindungVerbindungVerbindung    
    
 

Hinweis: Bevor Sie mit der Einrichtung einer ODBC-Verbindung 
beginnen, achten Sie darauf, dass Sie entsprechende 
Benutzerrechte auf der Arbeitsstation haben. 

 
Öffnen Sie die Systemsteuerung unter  
„Start- Einstellungen → Systemsteuerung“  
und dort in der Verwaltung die Auswahl „Datenquellen (ODBC)“. 
In dem nun geöffneten „ODBC Data Source Administrator“ wählen 
sie die Lasche System DSN, wo alle bereits erstellten DSN- 
Verbindungen aufgelistet sind. 
 

Innerhalb des „ODBC Data 
Source Administrator“ 
wählen Sie die Tab-Lasche 
System DSN. Sollte noch 
keine ODBC-Verbindung zu 
der Postversanddatenbank 
angelegt worden sein, wie 
es hier der Fall ist, 
fahren Sie bitte mit der 
Einrichtung fort. Sollte 
bereits eine ODBC-
Verbindung eingerichtet 
sein, kann dieser Punkt 
übersprungen werden. 
 
 

 
Um der Liste der System Data Sources eine weitere DSN- 
Verbindung hinzuzufügen, muss in dem oben beschriebenen 
Fenster der System DSN der Button „ADD...“ ausgewählt werden. 
 

Der Assistent zur 
Erstellung neuer 
Datenverbindungen 
erscheint mit dem links 
gezeigten Auswahlmenu, wo 
Sie den Punkt „SQL-Server“ 
auswählen und anschließend 
den Button „Fertigstellen“ 
anklicken. 
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Es folgt das links 
gezeigte Fenster, in dem 
unter dem Namen, wie hier 
bereits eingegeben, der 
gewünschte Name der ODBC-
Verbindung (hier 
„POSTVERSAND“) eingegeben 
werden muss. 
Anschließend wählen Sie in 
der Auswahl „Server“ den 
SQL-Server aus, auf dem 
sich die 
Postversanddatenbank 

befindet und bestätigen mit „Weiter“. Das Feld „Description“ 
ist optional auszufüllen und bleibt hier leer. 
 

 
In dem nachfolgenden 
Fenster geben Sie bitte 
die Anmeldedaten zu Ihrem 
SQL-Server ein. Diese 
richten sich nach den von 
Ihnen gemachten 
Einstellungen innerhalb 
des Servers. In dem hier 
gezeigten Bild wird eine 
Authentifizierung direkt 
am SQL-Server mit 
entsprechendem 
Benutzernamen und Kennwort 

durchgeführt. Prüfen Sie zudem in der Clientkonfiguration, ob 
hier bereits als Übertragungsart TCP/IP eingestellt ist. 
Sollte dieses nicht der Fall sein, stellen Sie die 
Übertragungsart bitte entsprechend ein. 
 

 

Nachdem Sie Ihre Eingaben 
wiederum mit „Weiter“ 
bestätigt haben, gelangen 
Sie in das nächste 
Einstellungsfenster, in 
dem Sie die „Default 
Database“ auf die 
Datenbank ändern, in der 
sich die Postversanddaten 
befinden. Die weiteren 
Einstellmöglichkeiten 
sollten, wie in diesem 
Fenster gezeigt aussehen. 
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Sie gelangen nun in eine 
Übersicht, in der alle 
Einstellungen der ODBC-
Verbindung noch einmal 
aufgeführt werden. 
Über den Button „Test Data 
Source“ können Sie nun die 
von Ihnen erstellte 
Datenverbindung testen. 
Ist dieser Test 
erfolgreich, schließen Sie 
den Assistenten mit „OK“ 
ab. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2.2.2.2.2.2.2. Anlegen einer ProgrammverknüpfuAnlegen einer ProgrammverknüpfuAnlegen einer ProgrammverknüpfuAnlegen einer Programmverknüpfungngngng    
 

Legen Sie sich nun eine Verknüpfung zu der Datei 
TESWINPOST.EXE an. Dies können Sie vom Desktop aus mit 
einem Rechtsklick und dort der Option „Verknüpfung 
erstellen“ tun. Folgen sie hierbei den Aufforderungen 
des Assistenten. Wichtig dabei ist, dass Sie innerhalb 
der Verknüpfung das Verzeichnis unter „Ausführen in...“ 
angeben, in dem sich die Dateien des Postprogramms 
befinden, da dieses sonst auf der Arbeitsstation nicht 
ausgeführt werden kann. 
 

 
2.3.2.3.2.3.2.3. Installation benötigter SchriftartenInstallation benötigter SchriftartenInstallation benötigter SchriftartenInstallation benötigter Schriftarten    

    
Um das Postversandprogramm fehlerfrei nutzen zu können, 
müssen Sie nun noch die drei mitgelieferten 
Schriftarten installieren. 
Die erste Schriftart wird durch ausführen der Datei 
ANDALE32.EXE installiert. Folgen Sie hier einfach den 
Anweisungen der Installationsroutine. 
Die nächsten beiden Schriftarten, BC128HJS201.TTF und 
BC25IHJS.TTF kopieren Sie bitte in Ihr Windows-
Verzeichnis unter „Fonts“ 
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2.4.2.4.2.4.2.4. Erster ProgrammstartErster ProgrammstartErster ProgrammstartErster Programmstart    
    

Wenn Sie das Postprogramm auf der jeweiligen 
Arbeitsstation zu ersten Mal starten, werden Sie durch 
ein Setup geführt, in dem Sie zunächst, wie unter 3.1 
beschrieben, die DSN-Verbindung einrichten. 
Anschließend wird das Fenster für die 
Grundeinstellungen gestartet wird, um Drucker und 
arbeitsstationsabhängige Funktionen, wie unter Punkt 3 
beschrieben, zu konfigurieren. Wichtig ist hier auch 
die Anlage einer Filiale, wie unter Punkt 3.2.1 
beschrieben. 
Sollten Sie das Programm auf mehreren Arbeitsstationen 
benötigen, werden, nach erfolgreicher Einrichtung der 
ersten Arbeitsstation, die globalen Einstellungen für 
jede weitere Arbeitsstation bereits hier automatisch 
übernommen. 
 

2.5.2.5.2.5.2.5. Erstellung eines AdministratorkennwortesErstellung eines AdministratorkennwortesErstellung eines AdministratorkennwortesErstellung eines Administratorkennwortes    
    

Das Postprogramm besitzt, um eventuellen Missbrauch zu 
verhindern, einen Sicherheitsbereich, in dem verschiedene 
Funktionen global mit einem Passwort versehen werden können. 
Wenn Sie das Postprogramm zum ersten Mal starten, ist dieses 
Passwort noch nicht gesetzt und der Sicherheitsbereich somit 
frei zugänglich. 
Um ein Administratorkennwort zu setzen, wählen Sie den 
Menupunkt „Einstellungen » Sicherheitseinstellungen“ und geben 
oben im Fenster das von Ihnen gewünschte Administratorkennwort 
und dessen Bestätigung ein. Speichern Sie nun diese 
Einstellungen, ist das Kennwort gesetzt und wird beim nächsten 
Aufruf der Sicherheitseinstellungen abgefragt. 
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3.3.3.3. ProgrammeinstellungenProgrammeinstellungenProgrammeinstellungenProgrammeinstellungen    
    
3.1.3.1.3.1.3.1. DatenbankverbindungDatenbankverbindungDatenbankverbindungDatenbankverbindung    
    
3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. PostversanddatenbankPostversanddatenbankPostversanddatenbankPostversanddatenbank    
 
Grundvoraussetzung zur Nutzung des Postprogramms ist die 
Verbindung zu einem Microsoft SQL-Server. Um diese Verbindung 
herzustellen, müssen beim ersten Programmstart entsprechende 
Daten zum Verbindungsaufbau über die ODBC-Schnittstelle 
angegeben werden.  
Hat das Programm nicht die Möglichkeit, sich mit einem  
SQL-Server und den darin befindlichen benötigten Postdaten zu 
verbinden, wechselt es in den unter Punkt 1.4.1 beschriebenen 
„Setup-Mode“. Gleiches passiert, wenn die Verbindung zum  
SQL-Server während der Nutzung des Programms abbricht. 
 
Die Eingabe der Serververbindungsdaten erfolgt unter dem 
Menupunkt „Einstellungen » Datenverbindung“, nach dessen 
Auswahl folgendes Fenster erscheint: 
 
 

 
 
Im Setup der Datenverbindung müssen nun der Name der  
DSN-Verbindung, der Username, wie auch das Passwort zur 
Anmeldung am SQL-Server eingegeben werden. 
Weiterhin sollte die Verbindung zum SQL-Server automatisch 
hergestellt werden, um weitere Nachfragen zur 
Serververbindungsherstellung beim Neustart des Programms 
beziehungsweise bei weiterem Arbeiten im Programm zu 
vermeiden.  
Nachdem alle Angaben gemacht wurden, besteht die Möglichkeit, 
bevor die angegebenen Verbindungseinstellungen gespeichert 
werden, einen Verbindungstest durchzuführen, um die Korrektheit 
der Angaben, wie auch die Verbindung zum SQL-Server zu 
überprüfen. Ist der Verbindungstest erfolgreich, können die 
Einstellungen gespeichert werden. Das Programm startet von nun 
an im unter Punkt 1.4.1 beschriebenen „Normal Modus“. 
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3.1.23.1.23.1.23.1.2 ODBCODBCODBCODBC----VerwaltungVerwaltungVerwaltungVerwaltung (Ausbucheinstellungen) (Ausbucheinstellungen) (Ausbucheinstellungen) (Ausbucheinstellungen) 
 
In der ODBC-Verwaltung werden Verknüpfungen zu der 
beziehungsweise den Auftragsdatenbank(en) hergestellt, um 
Aufträge nach erfolgtem Versand dort ausbuchen zu können. 
 
Bei Betreten dieses Bereiches gelangen Sie zunächst in eine 
Übersicht, die Ihnen alle angelegten Verknüpfungen zeigt. Sie 
können nun über das Kontextmenu der Listenansicht, wie auch 
über das Fenstermenu neue Verknüpfungen anlegen und bestehende 
bearbeiten beziehungsweise löschen. 
 

 
Bei der Neuanlage und zum 
Bearbeiten gelangen Sie in links 
gezeigtes Fenster. Wählen Sie 
hier nach Betätigung des 
Infobuttons im Bereich der 
Adressverknüpfung die gewünschte 
Filiale und anschließend im 
Bereich der ODBC-Verbindung über 
entsprechenden Button die 
Verbindung zur Auftragsdatenbank 
aus. Sind beide Angaben gemacht, 

gelangen Sie über „Speichern“ wieder in die Listenübersicht, 
in der nun die von ihnen gewünschte Verbindung aufgeführt ist. 
 
Bitte beachten Sie, dass lediglich Listen, für deren Filialen 
hier eine Datenverknüpfung zur Auftragsdatenbank eingerichtet 
wurde, ausgebucht werden. 
 
Das eigentliche Ausbuchen der Listen erfolgt in der 
Listenübersicht und ist unter Punkt 7.3 beschrieben. 
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3.2.3.2.3.2.3.2. FirmendatFirmendatFirmendatFirmendaten / Druckeren / Druckeren / Druckeren / Drucker    
 

Nach Auswahl des Punktes 
„Einstellungen » 
Firmendaten/Drucker“ 
gelangen Sie auf 
nachfolgend gezeigte 
Einstellungsseite. Hier 
können Sie Drucker für die 
einzelnen Formulare wählen, 
Druckverschiebungen 
einstellen, wie auch lokale 
Funktionen aktivieren und 
konfigurieren. Zusätzlich 
befinden sich hier die 
Links zu den Track & Trace 
Seiten der DHL wie auch die 
Angabe des HTML-Viewers zur 

Anzeige detaillierter Versandinformationen seitens der DHL. 
Eine direkte Angabe ist hier nicht erforderlich, da 
entsprechende Daten in der Konfigurationsdatei mitgeliefert 
und entsprechend darüber auch aktualisiert werden. 
 
Bei der Einrichtung des Labeldrucker für den Standardversand 
haben Sie zu dem Druck des Label auf DIN-A4 oder über einen 
Labeldrucker der EZ4TT-Serie die Möglichkeit, einen älteren 
Labeldrucker anzuschliessen, der via EZ4 druckt. Für diese 
Druckart ist nicht zwangsläufig ein Windows-Treiber 
erforderlich. Sie können stattdessen den EZ4-Druck auswählen 
und direkt den Port angeben, über den gedruckt werden soll 
(z.B. LPT1). 
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3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Erfassung von FilialdatenErfassung von FilialdatenErfassung von FilialdatenErfassung von Filialdaten/Absenderdaten/Absenderdaten/Absenderdaten/Absenderdaten    
 
Alle Funktionen im Bereich der Absenderdaten erreichen Sie 
über das Kontextmenu innerhalb der Listenansicht. Menupunkte, 
welche den Mailversand betreffen, finden Sie unter Punkt 12 
genau erklärt. Um Versandvorgänge abwickeln zu können, muss 
mindestens ein Absender angegeben werden. 
 

Im Bereich der 
Absenderdaten in den 
allgemeinen 
Einstellungen können 
alle Daten, die die 
jeweiligen Absender 
betreffen angezeigt, 
angelegt, editiert und 
gelöscht werden. Achten 
Sie hierbei auf die 
vollständige Angabe 
aller Daten! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. zusätzliche Leistungenzusätzliche Leistungenzusätzliche Leistungenzusätzliche Leistungen    
 
Innerhalb des Bereiches der zusätzlichen Leistungen 
können arbeitsstationsabhängige Einstellungen 
durchgeführt werden. Sie können hier einzelne 
Funktionen für die jeweilige Arbeitsstation sperren 
oder freigeben. In Verbindung mit der Aktivierung der 
Sicherheitseinstellungen für diesen Bereich, bleibt 
eine Veränderung der Funktionsfreischaltung 
Administratoren vorbehalten.  
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3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. Track & Trace EinstellungenTrack & Trace EinstellungenTrack & Trace EinstellungenTrack & Trace Einstellungen    
     

Die Einstellung der Track & Trace Funktionen erfolgt 
über drei Eingabefelder. Der Basislink für Standard- 
und Frachtversand wird automatisch aus den Daten der 
Schlüsseldatei befüllt, sollte dort keine manuelle 
Angabe erfolgt sein. Sind neue Links zu den jeweiligen 
Track & Trace Seiten der DHL bekannt, wird Ihnen eine 
neue Schlüsseldatei im Supportbereich der Internetseite 
http://www.tes.de zum Download bereitgestellt, die Sie 
lediglich in das Anwendungsverzeichnis kopieren müssen. 
Um diese zu übernehmen, löschen Sie den Inhalt der 
beiden Basislinkfelder und speichern die Formulardaten. 
Ist  der Speichervorgang abgeschlossen, werden beide 
Felder mit den Daten der neuen Schlüsseldatei befüllt. 
Möchten Sie eigene Links erfassen, können Sie dieses 
selbstverständlich ebenfalls tun, da ein automatisches 
Ausfüllen dieser Felder lediglich dann erfolgt, wenn 
diese beim Speichervorgang leer sind. 

 
 
3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4. DruckanpassungenDruckanpassungenDruckanpassungenDruckanpassungen    

 
Im Bereich für die Druckanpassungen können für 
verschiedene Drucke und Formulare die 
Druckverschiebungen eingestellt werden, um die 
Druckposition auf den jeweilig verwendeten Drucker 
anzupassen. Die Druckverschiebung für die 
Nachnahmebelege wurde bereits auf die Verwendung eines 
Kyocera Mita FS-1010 voreingestellt, um schon eine 
relativ genaue Ausgangsposition für Feineinstellungen 
zu haben. Als Angabe für die Druckverschiebung sind 
sowohl positive als auch negative Angaben zulässig.  
Sie können des Weiteren Ihre Angaben mit Hilfe des 
„Check“-Buttons“ neben dem jeweiligen Formular 
überprüfen und gegebenenfalls korrigieren 
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3.3.3.3.3.3.3.3. Postversand Postversand Postversand Postversand     (national)(national)(national)(national)    
    
3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1. TaTaTaTarife rife rife rife         (Standardversand)(Standardversand)(Standardversand)(Standardversand)    
    
 

 

 
 
 
In den Tarifdaten des Standardversandes werden alle Tarife, 
wie auch Preise der Zusatzleistungen, für den Nationalversand 
im Bereich Standard und Postbox aufgeführt. Über den Button 
„Bearbeiten“ schalten Sie das Fenster in den Bearbeitungsmodus 
und können alle Daten frei editieren. Schließen Sie Ihre 
Eingaben über den Button „Speichern“ ab, um diese in die 
Datenbank zu übernehmen, das Fenster wechselt daraufhin wieder 
in den Ansichtsmodus. Bitte beachten Sie, dass lediglich die 
Daten des Standardversandes bearbeitet werden können, da der 
Versand von Postboxen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht 
zur Verfügung steht. 
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3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2. TarifTarifTarifTarif---- und Leistungsübersicht und Leistungsübersicht und Leistungsübersicht und Leistungsübersicht    (Express/Fracht)(Express/Fracht)(Express/Fracht)(Express/Fracht)    
    
 

 
 

In der Tarif- und Leistungsübersicht des  
Express-/Frachtversandes finden Sie alle Tarife und Leistungen 
mit Beschreibung, Produktcode und entsprechenden Preisen. 
Editiert werden können diese über eine entsprechende Auswahl 
im Kontextmenu der Listenansicht. Bearbeitete Zeilen werden 
hier grau unterlegt. Die Ansicht wird auch hier wieder 
komplett und nicht nach einzelnen geänderten Datensätzen 
gespeichert. Bei Erweiterung der Leistungen erhalten Sie 
entsprechende Informationen und Updates im Supportbereich der 
Seite http://www.tes.de. Bitte beachten Sie, dass eventuell 
mehrere Leistungen aus dem Expressversand im Frachtversand 
nicht zur Verfügung stehen. 
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3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Absender Absender Absender Absender     (Express(Express(Express(Express----/Fracht/Fracht/Fracht/Frachtversandversandversandversand))))    
    
3.3.3.1.3.3.3.1.3.3.3.1.3.3.3.1. AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines    

    
Wie beim Standard-Nationalversand müssen auch beim Express-
/Frachtversand Absender angelegt werden, um entsprechende 
Versandvorgänge durchführen zu können, da hier zusätzliche 
Daten erforderlich sind. 
Ein Expressabsender kann grundsätzlich nur dann angelegt 
werden, wenn für diese Adresse bereits ein 
Standardabsendereintrag im Bereich „Firmendatendaten/Drucker“ 
existiert. Zugriff auf die hier möglichen Funktionen bekommen 
Sie über das Kontextmenu der Listenansicht. Die Funktionen in 
diesem Bereich gleichen sich denen der Erfassung der Absender 
für den Standardversand, Funktionen, die den Mailversand von 
Versandbestätigungen betreffen, werden ausführlich unter Punkt 
10 erklärt. Beachten Sie jedoch bei der Editierung der 
Expressabsender darauf, dass Änderungen zunächst lediglich 
temporär sind und erst nach Abspeichern der Listenansicht über 
den entsprechenden Menupunkt gespeichert werden. Geänderte 
Datensätze werden hier jeweils grau unterlegt. 

    
    

3.3.3.2.3.3.3.2.3.3.3.2.3.3.3.2. Bearbeitung von ExpressabsenderdatenBearbeitung von ExpressabsenderdatenBearbeitung von ExpressabsenderdatenBearbeitung von Expressabsenderdaten    
    
Bei der Bearbeitung 
und Neuanlage von 
Expressabsenderdaten 
werden die meisten 
Felder weitestgehend 
automatisch aus den 
bereits bestehenden 
Filialdaten 
übernommen. Benötigt 
werden hier 
zusätzlich die Basis-
ILN, wie auch die 
EKP-Nummer. Sollten 
diese nicht bekannt 
sein, erhalten Sie 

weitere Informationen durch Ihren Ansprechpartner bei der DHL. 
Zur Anlage eines Expressabsenders geben Sie die Filialnummer 
des Standardabsenders an. Optional können Sie auch über den 
Info-Button einen Standardabsender durch Doppelklick 
auswählen. Nach Übernahme der Daten geben Sie die EKP-Nummer, 
wie die Basis-ILN an und speichern die Daten in der 
Listenansicht, der entsprechende Absender wird in der 
Übersicht grau unterlegt. Speichern Sie nun die Übersicht ab, 
um die Daten in die Datenbank zu übernehmen. 
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3.4.3.4.3.4.3.4. AdressmakrosAdressmakrosAdressmakrosAdressmakros    
 
Die Adressmakrofunktion soll Ihnen die Eingabe von 
häufig wiederkehrenden Adressen ersparen. Sie legen 
eine Adresse als Adressmakro an und können auf diese 
innerhalb der Versandvorgänge jederzeit und schnell 
zugreifen. Die Versandmaske wird nach Auswahl 
automatisch mit den entsprechenden Daten befüllt. Die 
Zugriffsmöglichkeit durch Adressübernahme erhalten Sie 
hier sowohl in der Versandmaske, wie auch im Bereich 
des Retourenscheindruckes. Voraussetzung ist, dass sich 
die jeweilige Ausgangsmaske im Bearbeitungsmodus 
befindet. 
Die jeweilig verfügbaren Funktionen in dieser Ansicht 
sind sowohl über das Menu als auch über das Kontextmenu 
der Listenansicht erreichbar. 
 

3.5.3.5.3.5.3.5. PostversaPostversaPostversaPostversand (international)nd (international)nd (international)nd (international)    
  

Das Modul für den Internationalversand ist derzeit noch 
nicht verfügbar. Eine entsprechende Dokumentation der 
Funktionen und Einstellungen erhalten Sie bei 
Verfügbarkeit des Moduls über den Supportbereich der 
Internetseite http://www.tes.de. 
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3.6.3.6.3.6.3.6. MaileinstellungenMaileinstellungenMaileinstellungenMaileinstellungen    
    
3.6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1. MailabsenderMailabsenderMailabsenderMailabsender    
  

 Öffnen Sie den Bereich der Mailabsender, gelangen Sie 
in die Übersicht der von Ihnen angelegten Mailkonten. 

 In dieser Ansicht können Sie über das Kontextmenu 
Mailkonten anlegen, bearbeiten und löschen, sowie 
Textverknüpfungen zu den angelegten Mailkonten 
herstellen. Wenn Sie von hier aus die Detailansicht 
aufrufen, öffnet sich ein Fenster mit den jeweiligen 
Kontendaten. 

 

  
  

 Textfelder, die rot gekennzeichnet sind, stellen 
Pflichtfelder dar , ohne deren Angabe die 
Konteneinstellungen nicht gespeichert werden können. 
Haben Sie alle Daten angegeben, besteht die 
Möglichkeit, über entsprechenden Button, die 
Konteneinstellungen zu testen. Vorraussetzung für 
diesen Test ist eine vorhandene Internetverbindung 
beziehungsweise Verbindung zu dem angegebenen 
Mailserver. Sollten Sie zu der normalen 
Versandbestätigung im Maillog zusätzlich Kopien der 
Versandbestätigungsmail benötigen, haben Sie die 
Möglichkeit, fixe Zieladressen in der CC-, wie BC-List 
anzugeben. Durch Speichern der Eingabemaske werden die 
Daten direkt in die Datenbank übernommen. Informationen 
über die Zuordnung von Infotexten erhalten Sie unter 
Punkt 10. 
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3.6.2.3.6.2.3.6.2.3.6.2. Infotexte Infotexte Infotexte Infotexte     
        

Im Bereich der Infotexte können, unter zu Hilfenahme 
der Makrofunktion, Texte für Versandbestätigungen 
erfasst werden. Sie haben hier neben den Makros, die 
sich auf Datenbankfelder beziehen, die Möglichkeit, 
Textblöcke zu erfassen, die Sie, wie ein Makro, mit 
<TEXTNAME> in einen anderen Text integrieren können. 
Nähere Informationen zum Versand und zur Integration 
von Versandbestätigungen erhalten Sie unter Punkt 10. 

  
 
3.6.3.3.6.3.3.6.3.3.6.3. TextmakrosTextmakrosTextmakrosTextmakros    

    
Als Textmakros können Inhalte von Datenfeldern 
definiert werden, die beim Versand der 
Versandbestätigung automatisch in den Mailtext 
eingefügt werden. Als Begrenzung des Makronamen müssen 
im Mailtext spitze Klammern um den Namen des Makro 
gesetzt werden (z.B. <KUNDENNAME1>). 

 
Auch im Bereich der 
Textmakros gelangen Sie 
zunächst auf eine 
Übersichtsseite, in der 
alle erfassten Makros und 
deren Link auf das 
entsprechende 
Datenbankfeld aufgeführt 
sind. Mögliche Funktionen 
erreichen Sie über das  
Kontextmenu. 
  
 
 

  
Erfassen Sie ein Makro 
neu oder bearbeiten 
dieses, öffnet sich links 
gezeigtes Fenster, in dem 
Sie einen Namen für das 
gewünschte Makro angeben 
können. Das zu 
verlinkende Datenfeld 
können Sie durch 
Doppelklick in die 
Listenansicht übernehmen. 
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3.6.4.3.6.4.3.6.4.3.6.4. MaillogMaillogMaillogMaillog    
 
Im Maillog werden Stati sämtlicher Versandbestätigungen 
gesammelt und können, bei Bedarf, eingesehen werden. 
Sollten Sie die Logfunktion nicht benötigen, können Sie 
das weitere Schreiben des Log im Bereich  
„Einstellungen » Firmendaten / Drucker“ für jede 
Arbeitsstation separat an- beziehungsweise abschalten. 
Innerhalb des Maillog sind des Weiteren mehrere 
Funktionen integriert um Ihnen die Verwaltung der 
Logdaten zu vereinfachen. Zugriff auf diese Funktionen 
erhalten Sie über das Kontextmenu der Listenansicht. 
 
 

3.7.3.7.3.7.3.7.                     SicherheitseinstellungenSicherheitseinstellungenSicherheitseinstellungenSicherheitseinstellungen    
    

Der Bereich der Sicherheitseinstellungen dient dazu, 
mehrere Bereiche und Funktionen des Versandprogramms 
vor unbefugten Zugriffen oder Veränderungen zu 

schützen. Wenn Sie bereits, 
wie unter 2.5 beschrieben, 
ein Administratorkennwort 
gesetzt haben, wird dieses 
bei Aufruf der 
Sicherheitseinstellungen 
abgefragt und kann auch hier 
bei Bedarf geändert werden.  

 
Die Zugriffsteuerung:  
Durch Markieren der 
jeweiligen Funktion und 
Angabe des Passwortes, wird 
der ausgewählte Bereich nach 
Speichern der Daten 

gesperrt, bei Aufruf des Bereiches erfolgt somit eine 
Passwortabfrage. Diese Einstellungen erfolgen global 
und sind somit für jede Arbeitsstation gültig!  
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3.8.3.8.3.8.3.8. KommandozeileneditorKommandozeileneditorKommandozeileneditorKommandozeileneditor    
    

Der Kommandozeileneditor dient lediglich dazu, im 
Fehlerfall direkt in gewisse Programmfunktionen 
einzugreifen und Parameter ändern zu können. 
Die Nutzung dieses Editors sollte lediglich in 
Rücksprache mit dem Support erfolgen, da hier ein 
Direktzugriff sowohl auf die Datenbank, als auch auf 
wichtige Programmfunktionen erfolgt! 

 
 
 
4.4.4.4.                     PostversandmaskePostversandmaskePostversandmaskePostversandmaske    
    
    

                            
    
    
4.1.4.1.4.1.4.1. AllgemeiAllgemeiAllgemeiAllgemeinesnesnesnes    

 
Der Postversandvorgang ist weitestgehend automatisiert. 
Erst bei Fehlern oder Problemen wird ein 
Korrekturassistent gestartet, der Ihnen helfen soll, 
fehlerhafte Angaben zu korrigieren. Zu dem 
Versandvorgang wird auch das entsprechende Produkt, in 
Anlehnung an die freigeschalteten Optionen, automatisch 
und optimal ausgewählt. Des Weiteren haben Sie auch 
hier einen ständigen Zugriff auf die Adressmakros, wie 
auch auf eine Adresssuchfunktion. 
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Gegliedert sind die Absenderdaten jeweils nach Absender 
und Produkt. Unterschieden wird hier zwischen dem 
Standardabsender für den normalen Paketversand und dem 
Expressabsender, der, wie unter Punkt 3.3.3.2 
beschrieben, eingerichtet werden kann. 
 
Ist bei einem zum Beispiel automatisch übergebenen 
Versandvorgang aus der TES-Auftragsverwaltung bereits 
ein Absender vorgewählt, kann dieser während des 
Versandvorgangs im Bearbeitungsmodus über den  

Button  gewechselt werden.  
Hierbei ist zu beachten, dass durch einen Wechsel des 
Absenders/Produktes und eventuell nachträglicher 
Auswahl von Zusatzprodukten höhere Kosten entstehen 
können als die, die vorab in der Auftragsverwaltung 
berechnet beziehungsweise abgerechnet wurden. 
 
 

4.2.4.2.4.2.4.2. Ablauf von VersandvorgängenAblauf von VersandvorgängenAblauf von VersandvorgängenAblauf von Versandvorgängen    
    
4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. Versand durch AuftragsübernahmeVersand durch AuftragsübernahmeVersand durch AuftragsübernahmeVersand durch Auftragsübernahme    
 

 
 

 
Einen Paketversand durch Auftragsübernahme leiten Sie 
durch Druck auf den Button „Auftrag“ ein. Anschließend 
geben Sie im Auftragsnummernfeld entweder die 
Auftragsnummer oder aber die Lieferscheinnummer aus der 
TES-Auftragsverwaltung ein und bestätigen mit „Suchen“. 
Wenn die Adresse in der Auftragsverwaltung postalisch 
korrekt angegeben wurde, werden nun alle Felder 
automatisch mit den Auftragsdaten befüllt. Wenn sich in 
den Daten Fehler befinden, wird der Korrekturassistent 
gestartet, wobei Sie einfach den Anweisungen zur 
Korrektur der fehlerhaften Felder folgen. 
Sind alle Daten korrekt angegeben, wird der Button 
„Senden“ aktiviert und Sie können das Label zu ihrem 
Versandvorgang ausdrucken. Des Weiteren wird der 
Versandvorgang auch in die Einlieferliste übernommen. 
 
Wurde der Versandvorgang nicht gefunden, ist entweder 
noch keine Auftragsübergabe der Auftragsverwaltung via 
Importschnittstellenprogramm erfolgt (nur bei TESDOS), 
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der Versandvorgang wurde bereits bearbeitet oder aber 
bei der Verwendung von TESWIN steht eine Versandart im 
Auftrag, die nicht als Postversand gekennzeichnet ist. 
 
Hier besteht im Falle der Nutzung der Windows-Variante 
der Auftragsverwaltung die Möglichkeit, Aufträge 
beziehungsweise Auftragsdaten vom Postprogramm aus zu 
übernehmen. Vorab muss jedoch, wie unter Punkt 3.1.2 
beschrieben, mindestens eine Verbindung zur 
Auftragsdatenbank eingerichtet sein. 
Zur Auftragsübernahme tragen Sie die gewünschte 
Auftragsnummer in das Auftragsnummernfeld ein und 
betätigen den Button „Auftrag holen“. Eine 
entsprechende Meldung erfolgt daraufhin und bei korrekt 
erfolgter Übernahme kann der Versandvorgang über den 
Button „Suchen“ fortgeführt werden. 

 
 
4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. IndividualversandIndividualversandIndividualversandIndividualversand    
 

Zusätzlich zum Versand von Aufträgen und Lieferscheinen 
aus der TES-Auftragsverwaltung besteht die Möglichkeit 
des Individualversandes via Handeingabe. 
Wählen Sie den Punkt „Handeingabe“ aus, werden Sie 
zunächst aufgefordert, bei der Angabe mehrerer 
Absenderadressen, den gewünschten Absender auszuwählen. 
Achten Sie hier bereits bei zusätzlich freigeschalteten 
Versandservices darauf, über welchen Service Sie das 
Paket verschicken möchten, um anschließende 
Korrekturabfragen zu vermeiden. Die Auswahl des 
gewünschten Absenders geschieht durch Doppelklick in 
die Listenansicht, wonach entsprechende Fehler im 
unteren Abschnitt befüllt werden. Anschließend muss 
noch eine Referenznummer angegeben werden, um diesen 
Versandvorgang in späteren Suchen wieder auffinden zu 
können. Als Vorgabe gilt hier, dass die Referenznummer 
numerisch, mit einer Mindestlänge von drei Stellen 
angegeben werden muss. 
Nach Angabe der Daten und Bestätigung durch „Weiter“ 
haben Sie vollen Zugriff auf alle versandrelevanten 
Felder. Auch hier besteht, neben der manuellen Eingabe, 
die Möglichkeit, Adressen direkt aus den Adressmakros 
zu übernehmen, ohne alle Daten der Empfängeradresse neu 
eingeben zu müssen. 
Eine Produktauswahl erfolgt auch hier, in Anlehnung an 
die von Ihnen angegebenen Daten, weitestgehend 
automatisch. 
Haben Sie alle Daten korrekt angegeben, können Sie 
diese über den Button „Übernehmen“ festlegen. Sind alle 
Daten korrekt, kann der Vorgang über den Button 
„Senden“ abgeschlossen werden, andernfalls wird, wie 
beim Auftragsversand, der Korrekturassistent gestartet. 
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4.3.4.3.4.3.4.3. KorrekturassistentKorrekturassistentKorrekturassistentKorrekturassistent    
    

Der Korrekturassistent gliedert sich in zwei Bereiche. 
Bei der Feldkorrektur werden Sie direkt auf das Feld 
mit den fehlerhaften Angaben und Korrekturmöglichkeiten 
hingewiesen. Das Fenster wird dabei in den 
Bearbeitungsmodus und der Fokus auf das zu 
korrigierende Feld gesetzt. Die Korrektur schließen Sie 
über den Button „Übernehmen“ ab. 
Der zweite Bereich des Korrekturassistenten behandelt 
die Adressangabe und deren Korrektur. Auch hier 
passieren viele Korrekturen bereits automatisch. Sollte 
ein manueller Eingriff erforderlich sein, werden 
Auswahlfenster angezeigt, in dessen Listen sie die von 
Ihnen gewünschte Strasse beziehungsweise den von Ihnen 
gewünschten Ort durch Doppelklick auswählen können. 
Sollte die von Ihnen gewünschte Strasse / der von Ihnen 
gewünschte Ort nicht in der Auswahl enthalten sein, 
schließen Sie das Fenster einfach über das Kreuz oben 
rechts im Fenster. Sie werden nun gefragt, ob sie 
Adresse manuell korrigieren möchten oder den 
Ersatzleitcode verwenden wollen. Der Ersatzleitcode 
stellt hier eine Notlösung dar, um Pakete auch an 
Adressen schicken zu können, die noch nicht in den 
Postleitdaten erfasst sind. Entscheiden Sie sich für 
die manuelle Bearbeitung, haben Sie die Möglichkeit, 
über die Adresssuche die postalisch korrekte Adresse zu 
ermitteln und diese direkt in die Versandmaske zu 
übernehmen. Abgeschlossen wird die Eingabe auch hier 
über den Button „Übernehmen“. Sind Ihre Angaben nun 
korrekt, so wird der Button „Senden“ freigeschaltet. 
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4.4.4.4.4.4.4.4. AdresssucheAdresssucheAdresssucheAdresssuche    
    

                                    
    

In der Versandmaske haben Sie ständigen Zugriff auf die 
Adresssuche. Befindet sich die Versandmaske im 
Bearbeitungsmodus, können Sie aus der Liste angezeigter 
Adressen entweder über den Button „Übernehmen“ oder 
durch Doppelklick auf die gewünschte Adresse diese in 
die Versandmaske übernehmen, ohne diese manuell 
Ausfüllen zu müssen. 
In der Suche können Sie sowohl einzelne Daten, wie auch 
eine Kombination mehrerer Daten prüfen. Ob diese nun 
einzeln oder in Verbindung zueinander gesucht werden 
sollen, können Sie im Bereich der Suchverknüpfung 
angeben. Der Suchmodus gibt an, ob nach exakt den 
angegebenen Daten gesucht werden soll, oder ob auch 
ähnliche Daten der Liste hinzugefügt werden sollen. Das 
Prozentzeichen fungiert hier als Wildcard. 
 

4.5.4.5.4.5.4.5. AdressmakrosAdressmakrosAdressmakrosAdressmakros    
 

Neben der Adresssuche haben Sie ebenfalls Zugriff auf 
die Makrodatenbank. Wie bereits in der Adresssuche 
erklärt, gibt es auch hier eine Übernahmefunktion in 
die Versandmaske, wenn sich diese vorher im 
Bearbeitungsmodus befunden hat. Weitere Informationen 
zum Erfassen und Bearbeiten entnehmen Sie bitte dem 
Punkt 3.4 dieses Handbuches. 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

4.6.4.6.4.6.4.6.                        Zusammenfassen von VersandvorgängenZusammenfassen von VersandvorgängenZusammenfassen von VersandvorgängenZusammenfassen von Versandvorgängen    
    
    

Sollen mehrere Versandvorgänge, die das maximale 
Packmaß und Gewicht unterschreiten, an ein Ziel 
geschickt werden, so besteht die Möglichkeit, diese 
Aufträge zu einem Versandvorgang zusammenzufassen. 

 

  
 

Rechts neben der Versandmaske wird die Sammelliste für 
Aufträge aufgerufen. Es öffnet sich neben der 
eigentlichen Sammelliste hier gleich das 
Erfassungsfenster, über das, wie in der Versandmaske, 
Aufträge direkt in die Liste aufgenommen oder aus den 
Auftragsverwaltungsdatenbanken übernommen werden 
können. 
Befinden sich alle gewünschten Aufträge in der 
Sammelliste so beenden sie das Erfassungsfenster über 
entsprechenden Button. Sie können nun die bestehende 
Liste weiter bearbeiten, indem Sie über das Kontextmenu 
Aufträge von dieser löschen oder weitere hinzuerfassen. 
Ist die Liste vollständig, so schliessen Sie diese über 
den Versandbutton in der Menuleiste ab, worauf sich die 
Versandmaske mit allen Daten ihres Vorgangs öffnet. 
Sollten die übernommenen Aufträge verschiedene 
Zieladressen haben, so können Sie diese, wie gewohnt, 
in der Versandmaske anpassen. 
Automatisch übernommen wird in diesem Fall immer die 
zuerst erfasste Adresse der Sammelliste. 
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5.5.5.5.                 EinlieferlistenEinlieferlistenEinlieferlistenEinlieferlisten    
    
 
5.1.5.1.5.1.5.1. AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines    
 

In der Einlieferliste sind alle versandfertigen 
Aufträge über alle Produkte des jeweiligen Versandtages 
gesammelt und können hier bearbeitet, gelöscht und 
gedruckt werden. Des Weiteren haben Sie hier die 
Möglichkeit, auf eine Suchfunktion zum Auffinden von 
Versandvorgängen innerhalb dieser Liste zurückgreifen 
zu können. 

 
5.2.5.2.5.2.5.2. Funktionen der Funktionen der Funktionen der Funktionen der EinlieferlistenübersichtEinlieferlistenübersichtEinlieferlistenübersichtEinlieferlistenübersicht    
    

    
    

Auf die Funktionen der Listenübersicht können Sie über 
das Kontextmenu zugreifen. Sie haben hier die 
Möglichkeit, die Liste nach den angegebenen Kriterien 
zu sortieren, Versandlabel nachzudrucken oder sich 
Detaildaten des einzelnen Versandvorgangs anzuzeigen. 
Zudem können Sie nach der Auftrags- beziehungsweise, 
bei Individualversand, nach der angegebenen 
Referenznummer suchen, oder auch Versandvorgänge von 
der Einlieferliste löschen. Beim Löschen von 
Versandvorgängen beachten Sie bitte, dass der gelöschte 
Versandvorgang nicht in der Sendeliste zurückgesetzt 
wird und somit nach der Sendeliste als bereits versandt 
gilt. Soll dieser in der Versandmaske wiederum über die 
Auftragsnummer versendet werden, müssen Sie den Auftrag 
in der Sendeliste zurücksetzen. 
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5.3.5.3.5.3.5.3. Drucken von EinlieferlistenDrucken von EinlieferlistenDrucken von EinlieferlistenDrucken von Einlieferlisten    
    

Bei Abholung der Pakete durch die DHL müssen wie 
bereits vom Postprogramm der DOS-Auftragsverwaltung 
bekannt, Einlieferlisten gedruckt werden.  
Der Druck der Einlieferlisten erfolgt hier aufgrund der 
verschiedenen Produkte und eventuell unterschiedlichen 
Abholzeiten der Pakete für das einzelne Produkt in zwei 
Schritten. Wählen Sie zunächst in den Einlieferlisten 
das Druckersymbol im Menu aus, wonach Ihnen das 
Druckauswahlfenster angezeigt wird. 
 

 
 
 
In der Druckauswahl erhalten Sie eine Übersicht aller 
Listen, die zum Druck anstehen, jeweils nach Filiale 
und Produkt geordnet. Um Listen zu drucken, wählen Sie 
einfach die gewünschten Listen aus und betätigen den 
Button „Drucken“. Alle nicht ausgewählten Listen 
verbleiben in der Liste und können zu einem späteren 
Zeitpunkt ausgedruckt werden. Wenn Sie das Postprogramm 
mit mehreren Arbeitsstationen nutzen, achten Sie bitte 
darauf, dass vor Aufruf der Druckauswahl keine weiteren 
Versandvorgänge initiiert werden. Sollte trotzdem 
gleichzeitig ein weiterer Versand stattfinden, haben 
Sie die Möglichkeit, die Ansicht zu aktualisieren, um 
auch den, nach Öffnen der Druckauswahl, durchgeführten 
Versandvorgang auf die Listenzusammenstellung zu 
übernehmen. 
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6.6.6.6.                 SendelisteSendelisteSendelisteSendeliste    
    
6.1.6.1.6.1.6.1. AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines    

 
In der Sendeliste sind alle Vorgänge enthalten, die 
durch Import aus der DOS-Auftragsverwaltung oder durch 
Übernahme aus der Windows Version der 
Auftragsverwaltung an die Schnittstelle zum 
Postprogramm gegeben wurden. Alle aktiven Vorgänge 
dieser Liste können in der Versandmaske über deren 
Auftrags- beziehungsweise Lieferscheinnummer versendet 
werden. Zudem haben Sie hier die Möglichkeit, explizit 
Versandvorgänge auszuwählen, die Sie aus dieser Liste 
heraus versenden möchten. 
 

6.2.6.2.6.2.6.2. Funktionen der SendelisteFunktionen der SendelisteFunktionen der SendelisteFunktionen der Sendeliste    
 

 
 

Den Zugriff auf die möglichen Funktionen der Sendeliste 
erhalten Sie wieder über das Kontextmenu der 
Listenansicht. Sie haben hier verschiedene 
Selektionsmöglichkeiten auf aktive und abgeschlossene 
Vorgänge und können zudem einzelne Versandvorgänge in 
der Liste suchen. 
Wenn Sie hier einzelne Vorgänge löschen, beachten Sie 
bitte, dass diese dem Postprogramm nicht weiter zur 
Anzeige oder zum Versand zur Verfügung stehen, weshalb 
dieser Punkt in den Sicherheitseinstellungen auch 
passwortgeschützt werden kann. 
Haben Sie einen Versandvorgang von der Einlieferliste 
gelöscht und wollen diesen in der Versandmaske wieder 
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verfügbar machen, so können Sie diesen hier suchen und 
zurücksetzen. Andernfalls werden Sie in der 
Versandmaske, trotz gelöschtem Vorgang in der 
Einlieferliste, die Meldung bekommen, dass der Auftrag 
versendet wurde. 

  
 
7.7.7.7.                     ListenübersichtListenübersichtListenübersichtListenübersicht    
    

    

    
    
7.1.7.1.7.1.7.1. AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines    

 
Die Listenübersicht ist das wichtigste Instrument der 
Nachbereitung und Administration abgeschlossener 
Versandvorgänge. Sie können hier Listen nachdrucken, 
Track & Trace Daten, wie auch alle weiteren 
Versandvorgangsdaten einsehen und verwalten. Alle 
Auftragsanzeigen haben hier den ständigen Bezug zu der 
jeweiligen Liste, auf welcher sich der jeweilige 
Auftrag befindet.  
Zudem haben Sie hier die Möglichkeit, neben der 
einfachen Suche über Auftrags-, Lieferscheinnummer oder 
Identcode, sich auch mehrere Listen nach einem 
spezifizierten Datum oder nach einem Datumsbereich 
anzeigen zu lassen. Die Anzeige der Listen erfolgt auch 
hier nach der jeweiligen Filialnummer, wie auch nach 
dem Produkt sortiert. 
In Verbindung mit der Windows-Auftragsverwaltung werden 
hier zusätzlich die Postlisten ausgebucht. 
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7.2.7.2.7.2.7.2. Funktionen der LiFunktionen der LiFunktionen der LiFunktionen der Listenübersichtstenübersichtstenübersichtstenübersicht    
    
    

Die einzelnen Funktionen der Listenübersicht erreichen 
Sie hier über die eigentliche Menuleiste des Fensters, 
jedoch auch separat in den beiden Listenanzeigen. 
 
    

    
Wie in den oben gezeigten Bildern gezeigt, haben beide 
Listenansichten unterschiedliche Kontextmenus. In der 
Ansicht der Postlisten können Sie Listen nachdrucken 
und haben Zugriff auf verschiedene Suchfunktionen von 
Listen und Listenpositionen. Durch Doppelklick auf eine 
Liste öffnet sich die Anzeige der Listenpositionen, 
über deren Kontextmenu sie sich Track & Trace Daten, 
wie auch alle Versandvorgangsdaten anzeigen lassen 
können. 

 
Wenn Sie nun eine beliebige 
Liste oder mehrere Listen 
suchen, erscheint ein 
Fenster, in dem Sie 
entweder das Listendatum, 
oder aber, nach Anklicken 
der Bereichsoption, einen 
Datumsbereich wählen 
können, für den die 
jeweiligen Listen angezeigt 
werden sollen. 

Zusätzlich haben Sie hier die Möglichkeit, sich alle 
gespeicherten Listen anzeigen zu lassen, wobei die 
Auswahl dieses Menupunktes je nach Server- und 
Netzwerkgeschwindigkeit einige Minuten dauern kann. 
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7.37.37.37.3 Ausbuchen der PostlistenAusbuchen der PostlistenAusbuchen der PostlistenAusbuchen der Postlisten    
    

Um diesen Punkt des Postprogramms nutzen zu können, 
müssen Sie bereits mit einer komplett eingerichteten 
Version der TES32-Auftragsverwaltung arbeiten. Arbeiten 
Sie noch mit der DOS-Version der Auftragsverwaltung, 
erfolgt das Ausbuchen der Postlisten wie unter  
Punkt 12.1.4 beschrieben. 
Des Weiteren müssen vor dem ersten Ausbuchvorgang die 
Datenverbindungen zur Auftragsverwaltung, wie unter  
Punkt 3.1.2 beschrieben, eingerichtet werden. 
 
Zum Ausbuchen der aktuellen Postlisten empfiehlt es 
sich aufgrund der schnelleren Abarbeitung, die Listen 
der letzten 14 Tage über entsprechenden Button anzeigen 
zu lassen und damit keine explizite Suche der Listen 
durchzuführen. 
 
Nach Anzeige der entsprechenden Listen, können sie 
anhand der vorletzten Spalte („AB“) erkennen, welche 
Listen bereits ausgebucht wurden. Ausgebuchte Listen 
sind hier jeweils mit einem Kreuz gekennzeichnet. 
 
Die zum Ausbuchen gewünschten Listen müssen nun vor der 
jeweiligen Zeile markiert werden. Sollen alle noch 
nicht ausgebuchten Listen der Ansicht markiert werden, 
können Sie diese auch automatisch über den zweiten 
Button von rechts markieren lassen. 
Sind die zum Ausbuchen markierten Listen ausgewählt, 
buchen Sie diese mit dem rechten Button in der 
Menuleiste aus. Es öffnet sich nach Abfrage ein 
Fenster, aus dem Sie den Status des Ausbuchvorganges 
ersehen können. 

    
7.47.47.47.4    Automatisches Ausbuchen der PostlistenAutomatisches Ausbuchen der PostlistenAutomatisches Ausbuchen der PostlistenAutomatisches Ausbuchen der Postlisten        
    
    Wenn das Postprogramm zum Ausbuchen korrekt 

eingerichtet wurde, besteht die Möglichkeit, neben dem 
manuellen Ausbuchvorgang, dieses auch automatisch 
durchführen zu lassen. 

 Das automatische Ausbuchen geschieht mit Hilfe des 
„Windows Task Timers“, in dem ein Task zu gewünschten 
Zeiten eingerichtet werden muss. Starten Sie hier die 
Datei TESWINPOST.EXE mit der Erweiterung „/AUTOBUCHEN“. 

 Ein korrekter Programmstart zum Ausbuchen sieht damit 
wie folgt aus: “Pfadangabe“\TESWINPOST.EXE /AUTOBUCHEN 

 Das Programm wird sich mit diesem Aufruf starten, alle 
offenen Postlisten ausbuchen und automatisch wieder 
beenden, insofern kein Fehler aufgetreten ist. Sollte 
beim Ausbuchvorgang ein Fehler auftreten, so bleibt das 
Programm mit entsprechender Fehlermeldung geöffnet. 
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8.8.8.8.             SendungsverfolgungSendungsverfolgungSendungsverfolgungSendungsverfolgung    
    
    

    
    
    
8.1.8.1.8.1.8.1. AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines    

    
Die Sendungsverfolgung dient zur schnellen Übersicht 
und Verwaltung sämtlicher offener Versandvorgänge ab 
Paketausgang im eigenen Haus, ohne separat auf externe 
Internetseiten zugreifen zu müssen, mit sofortigem 
Zugriff und Übersicht aller aktuellen Stati. 
Aktualisierungen der Statusinformationen können manuell 
oder voll automatisch erfolgen, wobei sich die Liste 
bei regelmäßigen automatischen Aktualisierungen selbst 
pflegt und eventuelle Probleme beim Versanddurchlauf 
aufzeigt, die separat bearbeitet werde können.    
Ebenfalls integriert ist hier neben der aktuellen 
Statusinformation die komplette Sendungsverfolgung über 
alle Einzelstationen des Paketes im Rahmen einer 
Versandvorgangsdetailansicht rückwirkend für alle 
Versandvorgänge der letzten 12 Monate. 
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8.2.8.2.8.2.8.2. EinrEinrEinrEinrichtung zur Sendungsverfolgungichtung zur Sendungsverfolgungichtung zur Sendungsverfolgungichtung zur Sendungsverfolgung    
    
Die Sendungsverfolgung setzt zunächst einmal eine 
Arbeitsstation mit Internetzugang voraus, über die die 
jeweiligen Statusinformationen abgeglichen werden.    
    

    
    
Zur weiteren Einrichtung öffnen Sie in der 
Sendungsverfolgung das Einstellungsfenster, was Sie 
über das Werkzeugsymbol der Toolbar erreichen und geben 
Sie dort Ihre ZTT-Kennung der DHL, wie das Ihnen 
zugewiesene Passwort an. Hier gilt grundsätzlich die 
gleiche Kennung wie im Online-Track&Trace der DHL. 
 
Sollten Sie entSollten Sie entSollten Sie entSollten Sie entsprechende Kennung noch nicht besitzen, sprechende Kennung noch nicht besitzen, sprechende Kennung noch nicht besitzen, sprechende Kennung noch nicht besitzen, 
können Sie diese bei Ihrem DHLkönnen Sie diese bei Ihrem DHLkönnen Sie diese bei Ihrem DHLkönnen Sie diese bei Ihrem DHL----Kundenberater mit dem Kundenberater mit dem Kundenberater mit dem Kundenberater mit dem 
Hinweis anfordern, diese auch für die Hinweis anfordern, diese auch für die Hinweis anfordern, diese auch für die Hinweis anfordern, diese auch für die 
Direktaufrufschnittstelle freizuschalten.Direktaufrufschnittstelle freizuschalten.Direktaufrufschnittstelle freizuschalten.Direktaufrufschnittstelle freizuschalten.    
Besitzen Sie entsprechende Kennung bereits, lassen Sie Besitzen Sie entsprechende Kennung bereits, lassen Sie Besitzen Sie entsprechende Kennung bereits, lassen Sie Besitzen Sie entsprechende Kennung bereits, lassen Sie 
diese durch Ihren DHLdiese durch Ihren DHLdiese durch Ihren DHLdiese durch Ihren DHL----KundenKundenKundenKundenberater für die berater für die berater für die berater für die 
Direktaufrufschnittstelle freischalten.Direktaufrufschnittstelle freischalten.Direktaufrufschnittstelle freischalten.Direktaufrufschnittstelle freischalten.    
 
    

8.3.8.3.8.3.8.3. Erste SchritteErste SchritteErste SchritteErste Schritte    
    
Wenn Die Sendungsverfolgung zum ersten Mal geöffnet 
wird, finden sich dort alle Versandvorgänge der letzten 
12 Monate. Nach der Einrichtung der Sendungsverfolgung 
kann nun die erste Aktualisierung der Daten beginnen. 
Beachten Sie bitte, dass dieser Vorgang im Gegensatz zu 
zukünftigen Aktualisierungen sehr viel länger dauern 
kann. 
Zum Start der automatischen Listenaktualisierung 

drücken Sie den Button . Die Liste beginnt nun, sich 
zu aktualisieren, abgeschlossene Versandvorgänge werden 
dabei automatisch ausgeblendet.    
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8.4.8.4.8.4.8.4. Funktionen der SendungsverfolgungFunktionen der SendungsverfolgungFunktionen der SendungsverfolgungFunktionen der Sendungsverfolgung 
 
8.4.1.8.4.1.8.4.1.8.4.1. Suche von VersandvorgängenSuche von VersandvorgängenSuche von VersandvorgängenSuche von Versandvorgängen    

    

    
    
Sollten Aufträge in der Liste nicht sofort erkennbar 
oder sollte eine bestimmte Ansicht beziehungsweise ein 
bestimmter Anzeigeumfang gewünscht sein, haben Sie die 
Möglichkeit, die Anzeige der Aufträge über die Suche 
einzuschränken. Hier kann nach oben gezeigten 
Parametern gesucht werden. 
Möchten Sie nach Ihrer Suche wieder zur Ausgangsansicht 
zurückkehren, geschieht das über den „Auge-Button“. 
 
    

8.4.2.8.4.2.8.4.2.8.4.2. Das KontextDas KontextDas KontextDas Kontext----MenuMenuMenuMenu    
 
Über das Kontextmenu der Listenansicht gelangen Sie zu 
weiteren satzbezogenen Funktionen. Hier haben Sie die 
Möglichkeit, einzelne Statusmeldungen abzurufen, oder 
sich eine Detailansicht anzeigen zu lassen, die hier 
neben den Auftragsdaten auch sämtliche Track & Trace 
Informationen enthält. 
Sollte einmal der Endstatus eines Auftrages fehlen, der 
zur Folge hätte, dass dieser Auftrag als abgeschlossen 
markiert wird, kann dieser auch manuell über den Punkt 
„Arrived-Markierung setzen“ gesetzt werden.    
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8.5.8.5.8.5.8.5. Automatische StatusaktualisierungAutomatische StatusaktualisierungAutomatische StatusaktualisierungAutomatische Statusaktualisierung    
 

Um seine Daten aktuell zu halten, besteht die 
Möglichkeit, neben der manuellen Status- und 
Listenaktualisierung, die Stati der offenen 
Versandvorgänge automatisch zu festgelegten Zeiten zu 
aktualisieren.  
Das automatische Ausbuchen geschieht mit Hilfe des 
„Windows Task Timers“, in dem ein Task zu gewünschten 
Zeiten eingerichtet werden muss. Starten Sie hier die 
Datei TESWINPOST.EXE mit der Erweiterung „/AUTOTRACK“. 

 Ein korrekter Programmstart zum Ausbuchen sieht damit 
wie folgt aus: “Pfadangabe“\TESWINPOST.EXE /AUTOTRACK 
Das Programm wird sich nach Aufruf über diesen 
Parameter starten, alle Aufträge der Liste, wie in der 
Listenaktualisierung abarbeiten und sich, insofern dies 
fehlerfrei geschehen ist, automatisch wieder beenden. 
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9.9.9.9. VersandarchivVersandarchivVersandarchivVersandarchiv    
    

    
    
    
9.1.9.1.9.1.9.1. AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines    

 
Das Versandarchiv bietet Ihnen, als Ergänzung zu der 
Listenübersicht, erweiterte Möglichkeiten der Suche 
einzelner Aufträge. Die Darstellung erfolgt hier im 
Gegensatz zur Listenübersicht Auftragsbezogen. 
Des Weiteren haben Sie im Versandarchiv die 
Möglichkeit, Sendenachweise oder Paketlabel aus- 
beziehungsweise nachzudrucken. Der Zugriff auf die 
Track & Trace Daten ist auch hier selbstverständlich 
möglich. 
Die Sendenachweise beinhalten alle verfügbaren 
Versandinformationen und Daten, die zum Zeitpunkt des 
Druckes im Postprogramm zur Verfügung standen. Sie 
stellen lediglich eine Information über den 
Versandstatus in der eigenen Versandlogistik dar. 
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9.2.9.2.9.2.9.2. Erweiterte SuchmöglichkeitenErweiterte SuchmöglichkeitenErweiterte SuchmöglichkeitenErweiterte Suchmöglichkeiten    
    

    
    
In der erweiterten Suche haben sie multiple 
Möglichkeiten, nach verschiedenen Begriffen und Feldern 
gleichzeitig zu suchen. Alle Felder, in denen gesucht 
werden kann, sind in dieser Suchmaske aktiv geschaltet. 
Auch hier besteht die Möglichkeit nach verschiedenen 
Suchmodi und –Verknüpfungen zu suchen. Zu den 
verschiedenen Suchmodi und Verknüpfungen finden Sie 
weitere Informationen unter Punkt 4.4 dieses Handbuchs.    

 
 
 
 
10.10.10.10. RetourenscheineRetourenscheineRetourenscheineRetourenscheine    
    
10.1.10.1.10.1.10.1. AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines    

 
Mit den Retourenscheinen haben Sie die Möglichkeit, 
sich Waren an ihre Adresse und auf Ihre Rechnung 
zusenden zu lassen. Sie erstellen hier einen 
Retourenschein, lassen diesen Schein dem Absender des 
Paketes zukommen, der diesen Nutzen kann, um Ihnen ein 
Paket zuzusenden. Die Abrechnung der DHL erfolgt erst 
nach abgeschlossenem Versandvorgang. Bleibt ein 
Retourenlabel ungenutzt, wird dieser Identcode auch 
nicht berechnet. Die Zieladresse ist hier immer fix und 
muss mit auf das Label gedruckt werden. Bei der 
Absenderadresse haben Sie die Möglichkeit, diese schon 
bei der Erstellung des Retourenscheins anzugeben, 
diesen mit einem Blanko-Absenderfeld auszudrucken. 
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10.2.10.2.10.2.10.2. ZieladressenZieladressenZieladressenZieladressen    
 
Um Retourenscheine drucken zu können, müssen zunächst 
Zieladressen mit der entsprechenden Kundenkennung 
erfasst werden. Aus der Listenansicht erhalten Sie über 
das Kontextmenu Zugriff auf die hier verfügbaren 
Bearbeitungsoptionen. 

 
Wenn Sie Ihre Adressdaten 
erfasst haben, besteht 
die Möglichkeit, um 
anschließende 
Fehlermeldungen zu 
vermeiden, schon vorab 
die angegebene Adresse 
auf postalische 
Richtigkeit überprüfen zu 

lassen. War die Überprüfung erfolgreich, erhalten Sie 
eine entsprechende Meldung und die Datenfelder Leitcode 
und Frachtpostzentrum werden automatisch befüllt. 
 
 
 

10.3.10.3.10.3.10.3. ErErErErstellen von Retourenscheinenstellen von Retourenscheinenstellen von Retourenscheinenstellen von Retourenscheinen    
 

Durch Auswahl des 
Menupunktes 
„Retourenschein 
erstellen“ gelangen 
Sie in die 
Bearbeitungsmaske für 
die Retourenscheine. 
Hier wählen Sie im 
Falle, dass Sie 
keinen Blanko-
Retourenschein 

erstellen wollen, zunächst den Absender aus, der auf 
dem Label stehen soll. Sie erhalten bei der Angabe 
Zugriff auf die Absendermakros, um Standardadressen 
ohne extra Angabe direkt übernehmen zu können. Nach 
Speichern der Absenderadresse wählen Sie eine 
Zieladresse durch Doppelklick in der Zieladressliste 
aus und geben unten im Fenster an, wie viele 
Retourenscheine gedruckt werden sollen. Anschließend 
wählen Sie den Menupunkt „Drucken“ und folgen den 
Anweisungen des Druckassistenten.  
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10.4.10.4.10.4.10.4. RetourenscheinlogRetourenscheinlogRetourenscheinlogRetourenscheinlog    
 

Im Retourenscheinlog werden alle gedruckten 
Retourenscheine mit deren Daten und Identcodes 
gespeichert. Sie erhalten über das Kontextmenu der 
Listenansicht Zugriff auf verfügbare Funktionen. 
  

 
11.11.11.11.    elektronische Einlieferlistenelektronische Einlieferlistenelektronische Einlieferlistenelektronische Einlieferlisten    
    
    
11.1.11.1.11.1.11.1. AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines    

                                    
Mit Einrichtung und Versand der Einlieferlisten in 
elektronischer Form werden der DHL alle Daten zu Ihren 
Versandvorgängen elektronisch und damit papierlos zur 
Verfügung gestellt. 
Mit der Teilnahme an diesem Verfahren besteht zudem die 
Möglichkeit der beleglosen Nachnahme, der Druck eines 
separaten Zahlscheins entfällt somit ebenso. 

 
 
11.2.11.2.11.2.11.2.    Import der ProduktschlüsseldateienImport der ProduktschlüsseldateienImport der ProduktschlüsseldateienImport der Produktschlüsseldateien    
    

Bevor mit der eigentlichen Einrichtung der 
elektronischen Einlieferlisten begonnen werden kann, 
müssen zunächst die Produktschlüsseldaten importiert 
werden, die in Form der Datei PRSDHL.xml vorliegt. 
Zum Import muss der Punkt Einstellungen ► 
elektronische Einlieferlisten ► Importschnittstelle 
geöffnet werden. 
 
 
 

        
    
    
    
    

 
 
Hier geben Sie dann das Verzeichnis an, unter dem         
das Programm die Produktschlüsseltabelle findet und 
starten den Importvorgang über entsprechenden Button. 
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11111.3.1.3.1.3.1.3.    Einrichtung der elektronischen EinlieferlistenEinrichtung der elektronischen EinlieferlistenEinrichtung der elektronischen EinlieferlistenEinrichtung der elektronischen Einlieferlisten    
    

Zunächst muss hier Kontakt zur jeweiligen  
Kundenbetreuung hergestellt und ein entsprechender  
FTP-Zugang für den Upload der Einlieferlisten 
eingerichtet werden. 
 
Liegen die Zugangsdaten vor, muss vor Beginn der 
Einstellungen im Postprogramm die ab der  
Version 2.00.014 mitgelieferte Datei „SshActiveX.msi“ 
durch Doppelklick auf den Rechnern installiert werden, 
die später die Datenübertragung durchführen sollen. 
 
Sind entsprechende Daten vorhanden und die Datei 
installiert, rufen Sie die Konfigurationsmaske via 
Einstellungen ► elektronische Einlieferlisten ► 
Datenübertragungskonto auf. 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Sie haben hier nun die Möglichkeit, die Nutzerdaten des 
FTP-Servers der DHL anzugeben und den entsprechenden 
Datentransfer zu aktivieren. 
Ist dieser nicht aktiv, wird zwar die Übergabedatei 
erzeugt, diese wird jedoch nicht zur DHL hochgeladen 
sondern verbleibt im lokalen Ordner zur weiteren 
Verarbeitung oder Nutzung. 
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Unter dem Punkt der Dateierstellung werden der lokale, 
wie auch ein Backup-Ordner angegeben. Bitte beachten 
Sie hier, dass in den jeweiligen Verzeichnissen Lese- 
und Schreibrechte zur Verfügung stehen. 
Neben dem lokalen Ordner, der als Durchgangsverzeichnis 
dient, steht ein Backupordner zur Verfügung, in dem von 
jeder Sendedatei ein Backup abgelegt wird. Erfolgt hier 
keine Angabe, ist gleichzeitig auch die 
Backupfunktionalität des Programms deaktiviert. 
 
Die allgemeinen Daten bestehen zum größten Teil aus 
optionalen Zusatzinformationen, die in der 
Übergabedatei übertragen werden können. 
Pflicht ist hier jedoch die Angabe des Abholdepot.  
Eine Liste der Depots zur Auswahl erhalten Sie über den 
Info-Button hinter der Eingabemöglichkeit. 
 
Zum Abschluss besteht noch die Möglichkeit, das Modul 
generell zu aktivieren und Versandvorgänge mit 
Nachnahme automatisch beleglos durchzuführen. 
 
 

11.4.11.4.11.4.11.4. Der Ablauf…Der Ablauf…Der Ablauf…Der Ablauf…    
    

Am Arbeitsablauf der allgemeinen Versandlogistik ändert 
sich mit Einführung der elektronischen Einlieferliste 
nichts, lediglich werden bei der beleglosen Nachnahme 
keine Zahlscheine gedruckt. 
 
Unter dem Punkt der Einlieferlisten erscheint mit 
Einrichtung der elektronischen Einlieferlisten ein 
neuer Menupunkt zur elektronischen Einlieferung, es 
besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, exklusive der 
beleglosen Nachnahmen, Einlieferlisten auf 
herkömmlichen Weg über das Druckersymbol zu drucken. 
Soll die Einlieferung elektronisch erfolgen wird hier 
stattdessen das markierte Symbol gewählt. 
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Ist dies geschehen, öffnet sich statt des Druckmenu ein 
Fenster zur Datenübertragung, wie auf der nächsten 
Seite zu sehen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In dieser Übersicht erfolgt, wie bereits vom Druck der 
Einlieferlisten bekannt, die Auswahl der zu sendenden 
Listen entweder manuell oder über entsprechenden Button 
automatisch.  
Nach erfolgter Auswahl wird das Fenster über den 
„Senden“-Button beendet, worauf die Datenübertragung 
beginnt.  
Parallel zur Datenübertragung wird jedoch in diesem 
Fall noch eine Übersicht der eingelieferten Sendungen 
zur Unterschrift vom Paketfahrer gedruckt. 
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12.12.12.12. Einrichtung Einrichtung Einrichtung Einrichtung der Mailfunktionder Mailfunktionder Mailfunktionder Mailfunktion    
    

Wenn Sie das Versandlogistikprogramm neu einrichten, 
empfiehlt sich, wenn Sie die Mailfunktion für 
Versandbestätigungen nutzen möchten, entsprechende 
Einstellungen in der nachfolgenden Reihenfolge zu 
machen, um eventuelle Fehlermeldungen zu vermeiden, die 
auf fehlende Basisdaten zurückzuführen sind.  
Beachten Sie bitte vor der Einrichtung der 
Mailfunktion, dass für den Versand von 
Versandbestätigungen eine ständige Verbindung zum 
Internet beziehungsweise zu dem eingerichteten 
Mailserver bestehen muss! 
 
 
 
1. Anlage der gewünschten Textmakros, wie unter 3.6.3 

beschrieben zur späteren Verwendung in den 
Infotexten. 

 
2. Anlage der gewünschten Infotexte, wie unter 3.6.2 

beschrieben. 
 
3. Anlage mindestens eines Mailabsenderkontos, wie 

unter 3.6.1 beschrieben. 
Haben Sie ein Mailabsenderkonto eingerichtet, öffnen 
Sie durch Rechtsklick auf das entsprechende Konto 
das Kontextmenu und wählen den Punkt Textverknüpfung 
herstellen. Sie haben daraufhin die Möglichkeit, 
durch Doppelklick, einen der vorher angelegten Texte 
mit dem Mailabsender zu verknüpfen. Ist die 
Verknüpfung erfolgreich, erkennen Sie diese an einem 
„X“ im Feld „TXT“ des jeweiligen Absenderkontos. 
Ebenfalls durch das Kontextmenu können Sie diese 
Verknüpfung wieder aufheben. 
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4. Öffnen Sie die Einstellungen der Firmendaten und Drucker, 
wählen die von Ihnen gewünschte Filiale aus und öffnen 
auch hier das Kontextmenu. Innerhalb des Kontextmenu 
wählen Sie den Punkt „Mailverknüpfung erstellen“ und 
wählen aus dem nachfolgenden Fenster das von Ihnen 
gewünschte Absenderkonto durch Doppelklick aus. Ist die 
Anlage der Verknüpfung erfolgreich, so erscheint in der 
Liste zu der Filiale im Feld „Mail“ ein „X“. 
Auch hier kann die erstelle Verknüpfung jederzeit über 
das Kontextmenu wieder gelöst werden. 
Wünschen Sie eine automatische Versandbestätigung, können 
Sie diese ebenfalls im Kontextmenu wählen. Das Programm 
wird bei aktivierter Automatik und eingeschalteten 
Versandbestätigungen, bei jedem Versandvorgang, zu dem 
eine Mailadresse angegeben wurde, ohne weitere Rückfrage, 
eine Versandbestätigung an den Kunden schicken. 
 

5. Gehen Sie, ebenfalls in den Einstellungen der Firmendaten 
und Drucker, in den Bearbeitungsmodus und aktivieren die 
Versandbestätigungen. Haben Sie keine Versandautomatik 
gewählt, so haben Sie hier die Möglichkeit, eine Abfrage 
bei jedem Versandvorgang zu erhalten, ob eine 
Versandbestätigung geschickt werden soll oder nicht. 
Deaktivieren Sie die Versandbestätigungsabfrage bei 
eingeschalteten Versandbestätigungen, wird keine 
Bestätigung versandt, es wird allerdings auch nicht 
gefragt, ob eine Versandbestätigung erfolgen soll. 

    Bitte beachten Sie, dass die Versandbestätigungen im Bitte beachten Sie, dass die Versandbestätigungen im Bitte beachten Sie, dass die Versandbestätigungen im Bitte beachten Sie, dass die Versandbestätigungen im 
Gegensatz zu den Gegensatz zu den Gegensatz zu den Gegensatz zu den allgemeinen allgemeinen allgemeinen allgemeinen MailMailMailMail---- und Text und Text und Text und Texteinstellungen einstellungen einstellungen einstellungen 
auf jeder Arbeauf jeder Arbeauf jeder Arbeauf jeder Arbeitsstation itsstation itsstation itsstation separat separat separat separat aktiviert werden müssenaktiviert werden müssenaktiviert werden müssenaktiviert werden müssen!!!!    
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13.13.13.13. HilfeHilfeHilfeHilfe    
    
13.1.13.1.13.1.13.1. PrüfziffernberechnungPrüfziffernberechnungPrüfziffernberechnungPrüfziffernberechnung    

 
Bei der Prüfziffernberechnung handelt es sich um ein 
kleines Hilfsprogramm, dass Ihnen die Überprüfung der 
Abrechnung, wie auch der Sendenachweise der DHL 
erleichtern soll, da die Identcodes in deren 
Schriftverkehr grundsätzlich ohne die Prüfziffer 
angegeben, für die Suche eines Versandvorgangs diese 
jedoch benötigt wird. 

 
 
 
14.14.14.14. SonstigesSonstigesSonstigesSonstiges    
    
14.1.14.1.14.1.14.1. Anbindung an die DOSAnbindung an die DOSAnbindung an die DOSAnbindung an die DOS----AuftragsverwaltungAuftragsverwaltungAuftragsverwaltungAuftragsverwaltung    
 
14.1.1.14.1.1.14.1.1.14.1.1. AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines    
  

Neben dem Einsatz des Versandlogistikprogramms in 
Verbindung mit der Windows Version der 
Auftragsverwaltung, haben Sie bereits mit der DOS-
Auftragsverwaltung die Möglichkeit, dieses zu nutzen.  
Wir bieten Ihnen hierzu die entsprechenden 
Schnittstellen an, um diese miteinander kompatibel zu 
machen. 
 

14.1.2.14.1.2.14.1.2.14.1.2. ImportschnittstelleImportschnittstelleImportschnittstelleImportschnittstelle    
 

Die Importschnittstelle importiert alle benötigten 
Versanddaten aus den Datenbanken der DOS-
Auftragsverwaltung in die Postversanddatenbank des  
SQL-Servers. Das Programm muss somit ständig laufen und 
führt den Import in festgelegten Intervallen durch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim ersten Start der Importschnittstelle, wählen Sie 
bitte den Punkt „Einstellungen“ aus, um die zum Import 
nötigen Angaben zu machen. Als Importdatei wählen Sie 
hier die POSTSL.DBF aus dem Verzeichnis des  



 51 

Postprogramms der DOS-Auftragsverwaltung. Stellen Sie 
anschließend Das Intervall in Sekunden ein, in dem die 
Importschnittstelle Daten in die SQL-Datenbank 
übertragen soll. Diese Angabe kann jeweils nach Anzahl 
der Aufträge und Abarbeitungsgeschwindigkeit des 
Postversandes variieren. Eine Angabe von 180s - 300s 
hat sich hierbei als sinnvolles Updateintervall 
herauskristallisiert. Hierbei ist zu beachten, dass 
Versandvorgänge erst nach dem erfolgreichen Import im 
Postversandprogramm bearbeitet werden können. 
Die DSN-Verbindungsdaten geben Sie, wie bereits unter 
Punkt 2 und 3 dieses Handbuches beschrieben an und 
legen, bei Bedarf, vorher eine ODBC-Verbindung an. 
Wenn alle Einstellungen gemacht sind und der 
Verbindungstest erfolgreich war, speichern Sie ihre 
Angaben und starten die Datenübertragung.  
 
Sie sehen nun den Intervallcounter rückwärts zählen. 
Nach Ablauf der Zeit wird automatisch ein Import 
initiiert und der Counter erneut gestartet. Wünschen 
Sie einen sofortigen Import, können Sie diesen durch 
Anwählen den „Start“-Button auslösen. Auch hier wird 
nach erfolgtem Import ein neues Importintervall 
gestartet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da dieses Programm ständig laufen muss, um einen 
reibungslosen Ablauf der Versandlogistik zu 
gewährleisten, bietet es sich an, es entweder auf dem 
Server direkt, oder aber auf einem Rechner laufen zu 
lassen, der nicht im direkten Zugriff steht. 
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14.1.3.14.1.3.14.1.3.14.1.3. ExportschnittstelleExportschnittstelleExportschnittstelleExportschnittstelle    
        

Die Exportschnittstelle bildet das „Gegenstück“ zur 
Importschnittstelle. Hier werden die Daten der 
einzelnen Versandvorgänge in die Datenbanken der DOS-
Auftragsverwaltung rückportiert. Das dazugehörige 
Schnittstellenprogramm sollte einmal am Tag laufen und 
zwar optimalerweise, nachdem der Tagesversanddurchlauf 
abgeschlossen wurde.  
Hierbei ist zu beachten, dass die Postlisten des 
jeweiligen Tages erst dann im Ausbuchprogramm 
bearbeitet werden können, wenn die Exportschnittstelle 
durchgelaufen ist. 
Es empfiehlt sich hier, das Schnittstellenprogramm 
taskplanergesteuert abends oder nachts laufen zu lassen 
und die Tagespostlisten am nächsten Tag auszubuchen. 
Es besteht hierbei die Möglichkeit, den Export, 
unmittelbar nach Programmstart, automatisch ausführen 
zu lassen. Geben Sie für den Programmstart hinter den 
Namen der EXE-Datei den Parameter /auto an. Wird dieser 
Parameter angegeben, so startet das Exportprogramm, 
führt den Exportvorgang aus und beendet sich nach 
erfolgreichem Export selbstständig wieder. 

        
Wenn Sie das 
Schnittstellenprogramm 
manuell starten, gelangen 
Sie unmittelbar auf die 
Einstellungsseite, auf der 
Sie als Zieldatei die 
POSTPL.DBF angeben. 
Anschließend benötigt das 
Programm lediglich noch 

die Daten der von Ihnen eingerichteten ODBC-Verbindung 
zur Postversanddatenbank. Führen Sie nun einmal über 
den Button „Start“ einen Exportvorgang aus, wodurch 
zugleich die ODBC-Verbindung getestet, wie auch Ihre 
Angaben gespeichert werden. Sollten Sie daraufhin keine 
Fehlermeldung erhalten, ist das Programm korrekt 
eingerichtet und kann für den automatisierten Export im 
Taskplaner eingerichtet werden. 

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 53 

    
14.1.4.14.1.4.14.1.4.14.1.4. AAAAusbuchprogramm auf DOSusbuchprogramm auf DOSusbuchprogramm auf DOSusbuchprogramm auf DOS----BasisBasisBasisBasis    
    

        
  

Das Ausbuchprogramm erinnert optisch sehr an das 
Postprogramm auf DOS-Basis. Es wurden hier jedoch 
sämtliche Versandmöglichkeiten unterbunden, damit 
lediglich die Funktion des Ausbuchens erhalten bleibt 
und keine Versandvorgänge mehr durchgeführt werden 
können. Die Funktion des Ausbuchens der Postlisten ist 
hier gleich dem Ausbuchvorgang im Postprogramm der DOS-
Auftragsverwaltung. Kopieren Sie zur Nutzung des 
Programms lediglich die Datei POSTAB.EXE in das 
Verzeichnis des DOS-Postversandprogramms. Dazu könnte 
es noch sinnvoll sein, um eine weitere Nutzung des  
DOS-Prostprogramms zu unterbinden, die POST.EXE zu 
löschen. 
 
 

14.2.14.2.14.2.14.2. ProgrammupdatesProgrammupdatesProgrammupdatesProgrammupdates    
  

Updates und Änderungen des Programms werden Ihnen im 
Supportbereich de r Seite http://www.tes.de zum Download 
angeboten. Sie finden hier jeweils eine ZIP-Datei, die 
die Dateien TESWINPOST.EXE, KEYFILE.DAT, wie auch einer 
Textdatei beinhaltet. Die Dateien TESWINPOST.EXE und 
KEYFILE.DAT kopieren Sie bitte in das 
Anwendungsverzeichnis des Postprogramms und 
überschreiben damit die bestehenden Dateien. In der 
Textdatei finden Sie Informationen zu den Änderungen im 
Programm.  
 

14.3.14.3.14.3.14.3. Freischaltung neuer FunktionenFreischaltung neuer FunktionenFreischaltung neuer FunktionenFreischaltung neuer Funktionen    
 

Wenn Sie neben den Standardfunktionen noch weitere 
Funktionen des Postversands nutzen möchten, nehmen Sie 
bitte Kontakt mit dem Support unter den unter 
http://www.tes.de angegebenen Kontaktdaten auf. Sie 
erhalten hier weitere Informationen zur Freischaltung 
der von Ihnen gewünschten neuen Funktionen. 
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14.4.14.4.14.4.14.4. Verwenden von LabeldruckernVerwenden von LabeldruckernVerwenden von LabeldruckernVerwenden von Labeldruckern    
    

Wenn Sie in Verbindung mit dem Postprogramm den 
Labeldrucker der Godex EZ-1200 Serie nutzen, 
installieren Sie bitte nicht den originalen  
Godex-Treiber, sondern den ebenfalls mitgelieferten 
Treiber der Firma Seagull. Dieser 3rd-Party Treiber 
bietet ihnen sehr viel mehr Möglichkeiten, den 
Labeldrucker softwareseitig auf Labelgrösse und  
-eigenschaften, sowie Druckqualität einzustellen. 
    

 
14.5.14.5.14.5.14.5. Derzeitige Bestellnummern für FormulareDerzeitige Bestellnummern für FormulareDerzeitige Bestellnummern für FormulareDerzeitige Bestellnummern für Formulare    

 
910-300-100 Internationalversandlabel (Laserdrucker) 
910-300-200 Frachtversandlabel (Labeldrucker) 

- Label kann auch für den Standardversand 
verwendet werden 

910-300-300 Frachtversandlabel   (Laserdrucker) 
910-400-000 Standardversandlabel  (Labeldrucker) 
911-011-000 Nachnahmezahlschein  (Laserdrucker) 
 
Bitte beachten Sie, dass diese Bestellnummern keinen 
Anspruch auf Richtigkeit erheben. Es handelt sich dabei 
um eine Zusammenstellung nach den aktuellen 
Bestellnummern zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Handbuches. 


