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Aktuell:
Hotfix 1.32_h2 (2014-04-02) steht ab sofort (2.4.2014) zum Download bereit
Aktuelle Programmfunktionen:
vollautomatische BS-Übermittlung an den Landeshauptmann
Erfassung von Daten für die Altfahrzeugemeldung, vollautomatische Meldung für Erstübernehmer, Anfallstellen und Verwerter
Erstellung von ADR-Transport-Dokumenten im Begleitscheinformular
Erstellung von "Grüne Liste" Dokumenten im Lieferschein
Anleitung zum Hochladen der Jahresabfallbilanz im EDM-Portal (youtube, (c) Land Wien)
Broschüre Abfallbilanzierung im EDM des BMLFUW überarbeitet (Stand 2013-01)

Schulungen zu eADok und Bilanzverordnung
derzeit keine Schulungen geplant / bekannt
Fragen zur AbfallbilanzV
Aufzeichnungen für Baustellen

Ältere Meldungen
Hotfix 1.32_h1 (2014-03-11) steht ab sofort (11.3.2014) zum Download bereit
Version 1.32 (1.32, 2013-11-29) steht ab sofort (29.11.2013) zum Download bereit
Diese Dokumentation als pdf zum Download (2013-05)
Derzeit wird an einer neuen Gesamtdokumentation gearbeitet. Diese soll im Sommer 2014 erscheinen.
Detaillierte Anleitung zu eADok V1.14 (aktualisiert: 24.8.2011, erstellt vom Land Steiermark, externer link)
Anleitung für die Buchungsart "Streckengeschäft"
Anleitung zur Erstellung und Upload einer Jahresabfallbilanz
Mustervorlage für Problemstoffe (2010-11)
Anleitung zum Verwenden von Vorlagen (2009-10-15)
So bleiben Sie auf dem Laufenden: Mailinglist zu eADok abonnieren oder RSS-Feed der Google- UserGroup abonnieren
Anregungen und Fehler können mittels online-Formular gemeldet werden
eADok auf oekobits.at

über eADok
2. April 2014 (erstellt am 29. August 2006)

Die Applikation eADok (elektronische Abfall-Dokumentation) wird von oekobits.at in Kooperation mit dem Amt der Salzburger
keine Tags
Landesregierung, Referat Abfallwirtschaft und Umweltrecht und dem Lebensministerium entwickelt und dient als Aufzeichnungs-,
[edit]
Bilanzierungs- und Meldesystem für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle entsprechend der österreichischen
Abfallnachweisverordnung (ANVO), der Bilanzverordnung sowie der DeponieVO. Die Software wird als Freeware sowie als kostenpflichtige
PRO-Version (siehe Lizenzbestimmungen) angeboten.
Systemvoraussetzungen:
Windows (ab NT)
.NET-Famework ab V2.0
Bildschirmauflösung min. 1024 * 768
1 GB RAM
verwendete Software:
Datenbank: Firebird 2.1.4
Oberfläche: VisualBasic.NET, ausführbare Datei (.exe)
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Features:
zur Installation sind keine Admin-Rechte notwendig
eADok funktioniert als sog. "Portable Software" und kann auf externe Laufwerke kopiert werden.
kein Eintrag in der Registry
keine Deinstallation notwendig: eADok-Verzeichnis löschen reicht aus
kann auch als Netzwerklösung - inkl. entsprechender Zugriffsrechte - installiert werden: Anleitung zum Download
Kundenverwaltung
Import und laufender Abgleich (über ein Webservice) der Registrierungsdaten aus dem EDM (eRAS)
Anlage sonstiger Kunden (ohne EDM-Registrierung)
Erfassung von Begleitscheinen und Lieferscheinen (gef. /nicht gef.)
Eingang, Ausgang, Sonstige (zB Transporte)
Import von Begleitscheinen / Lieferscheinen von Kunden (aufgrund des EBSM-XML Formates)
vereinfachte Aufzeichnungen für Abfallersterzeuger
Meldungen an die EDM-Register möglich
Begleitscheinmeldungen über ein WebService direkt an den LH
Bilanzmeldung gem Deponie-VO und AVV
Aufzeichnungen gem. Bilanzverordnung
Bilanzmeldungen gem. Bilanzverordnung
Jahresmeldung gem. Altfahrzeugeverordnung
ADR-Beförderungspapier im Begleitschein
Grüne-Liste-BS aus Lieferschein
XML-Export von Lieferscheinen und Begleitscheinen zum Datenaustausch
Export von Kundenstammdaten (xls)
Aktuelle Version: Hotfix 1.32_h2 (2014-04-02)

So bleiben Sie auf dem Laufenden:
per eMail über neue Versionen benachrichtigt werden: Mailinglist eADok
Informationen in der Google- UserGroup
RSS-Feed der Google- UserGroup abonieren
weitere Infos zu RSS-feeds
eADok auf oekobits.at

Programm
16. Januar 2013 (erstellt am 2. Oktober 2006)

Installation...

keine Tags
[edit]

Systemvoraussetzungen
Neben Microsoft Windows ist es notwendig, dass das Microsoft .NET Framework mindestens in Version 2.0 auf dem Rechner
installiert ist.
Dies ist jedenfalls bei Windows XP ab SP2 sowie Windows Vista und Windows 7 der Fall.
Ob das Framework installiert ist, kann unter
START-Einstellungen-Systemsteuerung-Software festgestellt werden:

Sollte das Framework noch nicht installiert sein, kann es bei Microsoft (http://tinyurl.com/exb8a) heruntergeladen werden.

Neuinstallation
Zur Installation des Programms die Datei eADok_Setup_V1.32_h2_x32.exe (32-bit Version von eADok) oder
eADok_Setup_V1.32_h2_x64.exe (64-bit Version von eADok) von http://www.oekobits.at/eADok/eadokfiles herunterladen und in ein
beliebiges Verzeichnis auf der Festplatte kopieren. Durch Starten der Exe-Datei wird das Programm installiert. Das Programm
eADok.exe ist ohne weitere Installation lauffähig.

Hinweis
Bei Installation von eADok im Standardprogrammverzeichnis (C:\Programme) unter Windows Vista und Windows 7 kommt es
zu Problemen!
Dies liegt an der Portabilität von eADok. Es sollte wenn möglich das eADok-Standardverzeichnis C:\eadok verwendet werden.
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Update
Wenn mit der Vorgängerversion (ab Version 1.07) bereits Daten erfasst wurden, ist das Programm lediglich auf den neuesten Stand zu
bringen.
Dazu ebenfalls die jeweilige Installationsdatei von http://www.oekobits.at/eADok/eadokfiles herunterladen und ausführen.
Bei der Installation muss das richtige Verzeichnis mit der Datei eadok.exe ausgewählt werden.
Beim Updaten werden die Daten der alten eADok-Version gesichert und in die neue Version automatisch übernommen.
Hinweis: Ein direktes Update von älteren Versionen von eADok ist nicht möglich. Dazu muss zumindest die Version 1.07
installiert sein.
Warnung: Sollte eADok unter Windows Vista oder Windows 7 im Standardprogrammverzeichnis installiert sein, kommt es
beim Update zu einem Fehler.
Bei der Updateroutine wird ein entsprechender Hinweis ausgegeben!

Programmstart...

Programmstart
Zum Starten von eADok bitte die Datei eADok.exe ausführen.
Beim ersten Start werden Sie aufgefordert, die Ablagen-Ordner (= Speicherorte für xml-Dokumente) anlegen zu lassen.
Bestätigen Sie, wenn die Ablagen-Ordner automatisch in Unterverzeichnissen des Applikations-Stammordners angelegt werden sollen.
Ansonsten kann diese Konfiguration auch später manuell in den Einstellungen vorgenommen werden.
Weiters werden Sie aufgefordert, Ihren eigenen Betrieb als Benutzer von eADok zu identifizieren

Grundeinstellungen...

Grundeinstellungen
Beim ersten Start werden Sie aufgefordert, die wesentlichen Konfigurationen von eADok vorzunehmen:

Auswahl des eigenen Betriebes
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Aus den Betrieben in der Kundenverwaltung ist der eigene Betrieb auszuwählen. Dies ist insbesondere zur korrekten Erstellung von
Lieferscheinen und Begleitscheinen notwendig. Weiters ist auzuwählen, ob es sich beim eigenen Betrieb um einen Abfallerzeuger oder
Sammler/Behandler von Abfälnen handelt. Für Abfallerzeuger sind nur die notwendigen Funktionen verfügbar.

Pfade
Hier können die Systempfade für die Ablage der XML-Dateien geändert werden

Nummernkreise
Für die Erstellung von Begleitscheinen und Lieferscheinen sind fortlaufende Nummern zu verwenden. Es können standortspezifisch
(für die registrierte Person und für alle Standorte) Nummernkreise (jeweils Begleitschein / Lieferschein) eingetragen werden. Ohne
Eintragung von Nummernkreisen ist keine Erstellung von Begleitscheinen/Lieferscheinen möglich.
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Wenn standortspezifische Nummernkreise angelegt sind, werden diese für BS/LS von diesen Standorten verwendet. Wenn diese
Nummernkreise erschöpft sind, werden die Nummernkreise der ausgewählten Person / des ausgewählten Standortes verwendet.

Druckformat

Hier können die auf den Lieferscheinen und Begleitscheinen (im Firmenformat) anzudruckenden Angaben eingetragen, sowie die
Anzahl der pro Begleitschein auszudruckenden Durchschläge ausgewählt werden.
Es kann auch ein Logo aus dem Dateisystem für die Lieferscheine sowie Begleitscheine im Firmenformat ausgewählt werden werden
(maximale Größe: H = 95 px, B= 333 px).

Admin
Vorsicht: Im Register Admin können alle erfassten Daten gelöscht werden!

Kundenverwaltung...

Kundenverwaltung
Mit dem Menüpunkt Kundenverwaltung können die eigenen Geschäftspartner (Übergeber, Transporteure und Übernehmer) verwaltet
werden. Dazu können neue Kundendaten entweder aus den importierten eRAS-Daten übernommen werden (der Kunde muss dazu im
EDM registriert sein!) oder Kundendaten selbst angelegt werden. Für nicht registrierte Personen wird sodann bei den BS und LS eine
sog. personenkreisbezogene GLN verwendet.
Hinweis: Ab Version 1.10 werden in eADok auch historische eRAS-Daten verwaltet.
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Import GLN aus dem EDM - eRAS...

Import GLN aus dem EDM/eRAS
In der ausgelieferten Version von eADok befinden sich bereits Stammdaten aus dem EDM mit aktuellem Stand (zum Datum der
aktuellen Programmversion). Um neuere Daten zu importieren ist folgendermaßen vorzugehen:
Aufruf des Menüpunktes zum Download der Registerdaten:

Download der EDM-Registerdaten:

nach dem Drücken des entsprechenden Buttons wird ein eigenes Browserfenster geöffnet, welches bereits das Suchformular im eRAS
enthält:

Die Suche ohne Auswahl von Filterkriterien starten.
Das folgende Suchergebnis ist als CSV-Datei abzuspeichern (Möglichkeit dazu ganz unten im Fenster):
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Die Abfrage wird erstellt und kann sodann im Menüpunkt Exporte im eRAS herunter geladen werden:

Die Datei kann dann in ein beliebiges VZ auf der Festplatte gespreichert werden (am Besten wird das eADok-Programm-VZ
verwendet)
Nach dem Speichern der Datei wird in eADok durch Drücken des Buttons "CSV-Datei auswählen und eRAS-Daten importieren" die
entsprechende Datei zum Import in die Datenbank ausgewählt und in die Datenbank übernommen. Dies kann aufgrund der Dateigröße
einige Zeit in Anspruch nehmen

Eine Aktualisierung der Registerdaten erfolgt ab V 1.20 automatisch, sobald ein LS/BS mit einer Kunden-GLN erstellt wird!

Übersicht Begleitschein- und Lieferscheinverwaltung...
Beim Aufruf der Begleitschein- und Lieferscheinverwaltung wird folgendes Fenster angezeigt (bei BS etwas abgewandelt)

Es werden in diesem Fenster je nach Auswahl der betreffenden Register die Eingangs-, Ausgangs-, innerbetrieblichen oder sonstigen
Begleitscheine oder Lieferscheine oder die Streckengeschäfte angezeigt.
Weiters ist es möglich, das Anzeigejahr auszuwählen.
Innerhalb der einzelnen Register können die BS/LS in Bearbeitung oder die abgelegten BS/LS angezeigt werden.
Durch Anklicken einer Spaltenüberschrift kann die Tabelle aufsteigend und absteigend sortiert werden.
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Durch Klick der rechten Maustaste in der Tabelle wird ein sog. Kontextmenü aufgerufen:

Die entsprechenden Aktionen können nach Auswahl der entprechenden BS/LS durchgeführt werdn (Ändern, Drucken, Analyse usw.)

BS-LS-Filter und Analyse...

Filter
Durch Anklicken der rechten Ecke einer Spalte in der Tabellenüberschrift wird ein Filtermenü aufgerufen:

Die BS/LS können anhand der angezeigten Einträge gefiltert werden. Der Filter kann auch auf mehrere Spalten
ausgeweitet werden.

Analyse der Daten
Die ggf. vorgefilterten und ausgewählten BS/LS-Buchungszeilen könne über das Kontextmenü (rechte Maustaste)
analysiert werden.
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Es wird ein neues Fenster geöffnet, in welchem die ausgewählten BS/LS summiert werden. Die entsprechenden Daten
könne als CSV-Datei exportiert werden.

Begleitscheinverwaltung...
Die Begleitscheinverwaltung für Abfallerzeuger unterscheidet sich wesentlich von der Begleitscheinverwaltung für Sammler und
Behandler, daher werden diese getrennt betrachtet:

Begleitscheinverwaltung für Abfallerzeuger...
Die Begleitschein- (und Lieferschein-) Verwaltung ist das zentrale Element der Applikation.
Die Begleitscheine (BS) und Lieferscheine (LS) werden in 2 Registern abgelegt:
Ausgang
für alle von der Firma ausgehenden BS und LS
Innerbetrieblich
für alle innerbetrieblichen Abfalltransporte (zB zwischen Standorten der gleichen Firma)

Die jeweiligen Register sind wiederum unterteilt in BS und LS "in Bearbeitung" sowie "Ablage".

Folgende Bearbeitungen können bei den BS und LS durchgeführt werden:

Neu: Erstellen eines neuen BS oder LS
Neu von ausgewähltem BS: Nach der Auswahl eines BS/LS in der Liste kann ein mit den Daten dieses BS/LS
vorausgefüllter BS erstellt werden
Ausgewählten BS ändern: der entsprechende BS/LS kann geändert werden. Dies ist jedoch nur bei BS/LS
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möglich, welche sich noch "in Bearbeitung" befinden
Löschen: Der/die ausgewählte(n) BS/LS werden gelöscht
Anzeigen: Der BS/LS wird angezeigt, eine Änderung ist nicht möglich. Durch Doppelklick auf einen BS/LS in der
Liste wird dieser auch angezeigt.
Zurück in Bearbeitung: Dies ist nur für BS/LS in der Ablage möglich
XML Import/Export: Liefer- und Begleitscheine können als XML-Datei (gemäß EBSM-Schnittstelle) von Kunden
importiert bzw. exportiert und an Kunden etc. weitergegeben werden.
XML-Import: Import von Liefer- und Begleitscheinen. Das Import-Format (EBSM_alt/neu) wird automatisch
festgestellt
XML-Export-EBSM_neu: Export von Liefer- und Begleitscheinen im EBSM_neu Format
XML-Export-EBSM_alt: Export von Liefer- und Begleitscheinen im EBSM_alt Format insbesondere zum
Datenaustausch mit Kunden
Begleitscheine suchen: zur umfassenden Bs/LS Suche mit verschiedenen Filtermöglichkeiten (siehe weiter
unten).

Begleitscheinformular für Abfallerzeuger

Das BS-Formular orientiert sich weitgehend am BS-Formular der ANVO,
folgende Punkte sind jedoch zu beachten:
am Beginn der Erfassung eines BS ist die betreffende Buchungsart auszuwählen (Standard: Übergabe)
Die Abfallart kann durch die Eingabe der SlNr, durch Auswahl im Kombifeld oder durch Suche (Button "...")
erfolgen
Bei Abfällen mit der Spezifikation "77" ist zusätzlich eine Kontaminationsgruppe anzugeben
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Die Angabe der Masse erfolgt in kg, es ist auch die Art der Messmethode anzugeben
Die Auswahl des Übergebers erfolgt durch Direkteingabe einer Abfallbesitzernummer (8-stellig), einer GLN
(13-stellig), eines Namens (aus der Kundenverwaltung) oder durch Suche (Button: ...)
Hinweis: Bei Abfallerzeugern sind nur die eigene Person und eigene Standorte möglich!
Die Begleitscheinnummer wird automatisch aus den bereits in den Einstellungen erfassten Nummernkreisen
vergeben
zur Erfassung eines abweichender Absenderadressen kann der Button ">>" angeklickt werden (dies ist auch in der
Rubrik "Übernahme" möglich).
erster Klick: Eingabe einer alternativen Adresse möglich:

zweiter Klick: Eingabe einer Grundstücksnummer / Katastralgemeinde

Die Auswahl des Transporteurs und Übernehmers erfolgt analog zum Übergeber (beim Transporteur können aber
auch die Werte des Übergebers oder Übernehmers übernommen werden)

Begleitscheinverwaltung für Sammler und Behandler...
Die Begleitschein- (und Lieferschein-) Verwaltung ist das zentrale Element der Applikation.
Die Begleitscheine (BS) und Lieferscheine (LS) werden jeweils in 4 Registern abgelegt:
Eingang
für alle bei der Firma eingehenden BS und LS
Ausgang
für alle von der Firma ausgehenden BS und LS
Sonstige
für alle BS und LS, welche sonst von der Fa. erfasst werden möchten (zB für durchgeführte Transporte)
Innerbetrieblich
für alle innerbetrieblichen Abfalltransporte (zB zwischen Standorten der gleichen Firma)

Die jeweiligen Register sind wiederum unterteilt in BS und LS "in Bearbeitung" sowie "Ablage".
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Bei den Eingangs-BS wird unterteilt in "in Bearbeitung", "Datei für Behörde erzeugt" und "von Behörde bestätigt".

Folgende Barbeitungen können bei den BS und LS durchgeführt werden:

Neu: Erstellen eines neuen BS oder LS
Neu von ausgewähltem BS: Nach der Auswahl eines BS/LS in der Liste kann ein mit den Daten dieses BS/LS
vorausgefüllter BS erstellt werden
Ausgewählten BS ändern: der entsprechende BS/LS kann geändert werden. Dies ist jedoch nur bei BS/LS
möglich, welche sich noch "in Bearbeitung" befinden
Löschen: Der/die ausgewählte(n) BS/LS werden gelöscht
Anzeigen: Der BS/LS wird angezeigt, eine Änderung ist nicht möglich. Durch Doppelklick auf einen BS/LS in der
Liste wird dieser auch angezeigt.
Zurück in Bearbeitung: Dies ist nur für BS/LS in der Ablage oder bei BS im Bearbeitungsstand "Datei für Behörde
erzeugt" möglich
BS-Bestätigung erzwingen: Eingangsbegleitscheine aus dem Bereich "Datei für Behörde erzeugt" können auch
händisch in den Bereich "von Behörde bestätigt" verschoben werden. Diese Begleitscheine sind jedoch farblich
von den anderen zu unterscheiden.
XML Import/Export: Liefer- und Begleitscheine können als XML-Datei (gemäß EBSM-Schnittstelle) von Kunden
importiert bzw. exportiert und an Kunden etc. weitergegeben werden.
XML-Import: Import von Liefer- und Begleitscheinen. Das Import-Format (EBSM_alt/neu) wird automatisch
festgestellt
XML-Export-EBSM_neu: Export von Liefer- und Begleitscheinen im EBSM_neu Format
XML-Export-EBSM_alt: : Export von Liefer- und Begleitscheinen im EBSM_alt Format insbesondere zum
Datenaustausch mit Kunden
BS-Protokolldatei einspielen: Nachdem Eingangs-Begleitscheine an die Behörde gemäß §6
Abfallnachweisverordnung übermittelt wurden, kann das von der Behörde erstellte Protokoll (XML, muß im
EDM-Portal herunter geladen werden) in eADok übernommen werden. Je nach Fehlerstatus werden die BS in den
Bereich "von Behörde bestätigt" oder "in Bearbeitung" verschoben.
Begleitscheine suchen: zur umfassenden BS/LS Suche mit verschiedenen Filtermöglichkeiten (siehe weiter
unten).

Begleitscheinformular für Abfallsammler/-behandler
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Das BS-Formular orientiert sich weitgehend am BS-Formular der ANVO,
folgende Punkte sind jedoch zu beachten:
am Beginn der Erfassung eines BS ist die betreffende Buchungsart auszuwählen (Standard: Übernahme)

Hinweis: je nach Buchungsart sind nur bestimmte Übergeber oder Übernehmer zulässig (siehe weiter unten)!
Die Abfallart kann durch die Eingabe der SlNr, durch Auswahl im Kombifeld oder durch Suche (Button "...")
erfolgen
Bei Abfällen mit der Spezifikation "77" ist zusätzlich eine Kontaminationsgruppe anzugeben
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Die Angabe der Masse erfolgt in kg, es ist auch die Art der Messmethode anzugeben
Die Auswahl des Übergebers erfolgt durch Direkteingabe einer Abfallbesitzernummer (8-stellig), einer GLN
(13-stellig), eines Namens (aus der Kundenverwaltung) oder durch Suche (Button: ...)
zur Erfassung eines abweichender Absenderadressen kann der Button ">>" angeklickt werden (dies ist auch in der
Rubrik "Übernahme" möglich).
erster Klick: Eingabe einer alternativen Adresse möglich:

zweiter Klick: Eingabe einer Grundstücksnummer / Katastralgemeinde

Die Auswahl des Transporteurs und Übernehmers erfolgt analog zum Übergeber (beim Transporteur können aber
auch die Werte des Übergebers oder Übernehmers übernommen werden)

Die BS-Nummernvergabe erfolgt je nachdem, ob die betreffende Person als Übergeber oder als Übernehmer
agiert in der betreffenden Rubrik und erfolgt automatisch aus den angelegten Nummernkreisen.

Begleitscheinübermittlung an die Behörde durch Abfallsammler /-behandler...

Begleitscheinübermittlung an die Behörde durch Abfallsammler /-behandler
Mit eADok ab Version 1.30 können Begleitscheine im EBSM_neu-Format mittels WebService direkt an
den Landeshauptmann im Wege des EDM-Portals des Lebensministeriums direkt übermittelt werden.
Die vom EDM erzeugte Protokolldatei wird dabei automatisch in eADok importiert und steht somit zur
Kontrolle der ordnungsgemäßen Übermittlung zur Verfügung.

Bei der Begleitscheinübermittlung ist wie folgt vorzugehen:
In der Begleitscheinverwaltung sind die zu übermittelnden BS auszuwählen.

Dies kann zB durch Mehrfachauswahl (STRG-Maustatste) bzw. durch das Kontextmenü ("rechte
Maustaste - Alles Markieren erfolgen")
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Wenn die zu übermittelnden BS ausgewählt sind, kann wiederum im Kontextmenü (oder über den
Menüpunkt "Begleitschein - EDM-Webservice - Upload Begleitscheine") der Uploadvorgang gestartet
werden:

Beim erstmaligen Ausführen dieser Prozedur wird der EDM-login-Name sowie das EDM-Passwort
abgefragt.
Hinweis: Das Passwort wird seitens des EDM für de BS-Übermittlung benötigt. In eADok wird
das Passwort nicht gespeichert und ist somit beim nächsten Start von eADok nicht mehr
verfügbar! Es ist auch möglich, sich mit einem Nebenbenutzeraccount im EDM anzumelden.

In einem weiteren Fenster wird nochmals abgefragt, ob die ausgewählten BS tatsächlich übermittelt
werden sollen:
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Im nächsten Fenster wird das Übermittlungsprotokoll angezeigt:

Ordnungsgemäß übertragene BS werden sodann in das Register "BS von Behörde bestätigt"
verschoben
Fehlerhafte BS verbleiben im Register "BS in Bearbeitung"
Falls für übermittelte BS kein Übermittlungsprotokoll vom EDM eingegangen ist, werden diese BS
ins Register "BS für Behörde erzeugt" verschoben. Dort ist eine erneute Protokollanforderung bzw.
eine Neuübermittlung möglich.

Das bisherige, aufwendige Verfahren (Begleitscheinübermittlung an das Lebensministerium (alt))
ist daher nicht mehr notwendig!

Begleitschein-/Lieferschein- vorlagen...
Seit Version 1.10 von eADok können zur Erstellung von Begleitscheinen (für gefährliche Abfälle) und Lieferscheinen (für nicht
gefährliche Abfälle) Vorlagen verwendet werden.
Mit Version 1.20 wurde die Vorlagenbearbeitung wesentlich vereinfacht.

Anlegen von Vorlagen
Ein neue Vorlage kann in der Begleitschein- oder Lieferscheinverwaltung entweder durch Anlegen eines neuen BS/LS erfolgen
oder durch Öffnen eines bereits bestehenden BS/LS (Menüpunkt: Ausgewählten BS/LS ändern) erfolgen.
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Das Formular ist mit den BS/LS-Daten (soweit vorhandenen) zu befüllen (je mehr Daten in der Vorlage gespeichert werden, desto
geringer wird der Aufwand beim Verwenden der Vorlage ;-)
Durch Auswahl der Schaltfläche Vorlagen wird das Vorlagenfenster geöffnet

Um die aktuell im BS/LS-Formular enthaltenen Daten in eine neue Vorlage zu speichern, ist der Menüpunkt "Vorlage - neu (Speichern)"
auszuwählen.

Im nachfolgenden Formular kann sodann eine Bezeichnung und eine Beschreibung für die neue Vorlage eingetragen werden und
sodann abgespeichert werden.

Bearbeiten von bereits erfassten Vorlagen
Durch Doppelklick auf die Vorlagenbezeichnung oder die Beschreibung kann der jeweilige Feldinhalt editiert werden

Im Kontextmenü jeder Vorlage (rechte Maustaste) besteht die Möglichkeit zum Löschen einer nicht mehr benötigten Vorlage

Verwenden von Vorlagen
Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) kann der Inhalt der ausgewählten Vorlage in das Eingabeformular übernommen werden.
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NEU: Direkt in der Erfassungsmaske von BS/LS kann über das Auswahlfeld eine bereits bestehende Vorlage asugewählt werden:

Nach der Bearbeitung in der Erfassungsmaske kann durch Auswhl des Kästchens "Vorlage aktualisieren" die Änderung gleich in die
bestehende Vorlage übernommen werden (Beim Lieferschein erstellen oder Abbrechen):

Mustervorlagen für Problemstoffe

Anleitung für die Buchungsart "Streckengeschäft"...

Was bedeutet "Buchungsart Streckengeschäft"?
Alle Abfallbewegungen von Abfallsammlern, welche nicht zu einem Standort dieses Sammlers gebracht werden oder von einem
solchen Standort abgeholt werden, sind als sogenanntes Streckengeschäft zu buchen.
Bei einem Streckengeschäft wird immer auf die Person(en-GLN) des Sammlers gebucht.
Eigentlich umfasst eine Streckengeschäftsbuchung 2 Buchungszeilen:
eine Eingangsbuchung
eine Ausgangsbuchung

wie wird ein Streckengeschäft in eADok gebucht?
Die Buchung erfolgt grundsätzlich wie bei allen Bewegungsbuchungen in eADok:
Aus der Lieferschein- oder Begleitscheinverwaltung wird der Menüpunkt "Neu" ausgewählt.

Bei der Buchungsart wird anders als bei normalen Buchungen die Buchungsart "E/A STRECKENGESCHÄFT" ausgewählt
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Der LS/BS wird erfasst wie üblich, es ist lediglich zu berücksichtigen, dass weder in der Rubrik Übergabe noch in der Rubrik
Übernahme der betroffene Sammler eingetragen werden kann, dh es wird jeweils der Ort der Herkunft und des Verbleibs
ausgewählt (mit Standort-GLN). Als Firma BAstrein AG" würde das etwa so aussehen:

Nach der Erfassung dieses Vorganges werden in eADok 2 miteinader verknüpfte LS/BS angelegt

Ansicht und Bearbeitung bereits erfasster Streckengeschäfte
Jedes Streckengeschäft wird auch im neuen Register "Streckengeschäfte" angezeigt:
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Über das Kontextmenü (rechte Maustaste über einem der enthaltenen Einträge) können diverse Operationen mit dem ausgewählten
BS/LS durchgeführt werden:

So kann zB der Ausgang des Streckengeschäftes auf mehrere Eingänge verteilt werden oder auch der gesamte Vorgang ausgedruckt
(mit aufeinander folgenden BS/LS) werden.

Begleitscheinübermittlung an das Lebensministerium...

Begleitscheinübermittlung an die Behörde durch Abfallsammler /-behandler
Mit eADok ab Version 1.30 können Begleitscheine im EBSM_neu-Format mittels WebService direkt an den Landeshauptmann im
Wege des EDM-Portals des Lebensministeriums direkt übermittelt werden. Die vom EDM erzeugte Protokolldatei wird dabei
automatisch in eADok importiert und steht somit zur Kontrolle der ordnungsgemäßen Übermittlung zur Verfügung.

Bei der Begleitscheinübermittlung ist wie folgt vorzugehen:
In der Begleitscheinverwaltung sind die zu übermittelnden BS auszuwählen.

Dies kann zB durch Mehrfachauswahl (STRG-Maustatste) bzw. durch das Kontextmenü ("rechte Maustaste - Alles Markieren
erfolgen")

Wenn die zu übermittelnden BS ausgewählt sind, kann wiederum im Kontextmenü (oder über den Menüpunkt "Begleitschein EDM-Webservice - Upload Begleitscheine") der Uploadvorgang gestartet werden:
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Beim erstmaligen Ausführen dieser Prozedur wird der EDM-login-Name sowie das EDM-Passwort abgefragt.
Hinweis: Das Passwort wird seitens des EDM für de BS-Übermittlung benötigt. In eADok wird das Passwort nicht gespeichert
und ist somit beim nächsten Start von eADok nicht mehr verfügbar! Es ist auch möglich, sich mit einem Nebenbenutzeraccount
im EDM anzumelden.

In einem weiteren Fenster wird nochmals abgefragt, ob die ausgewählten BS tatsächlich übermittelt werden sollen:

Im nächsten Fenster wird das Übermittlungsprotokoll angezeigt:
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Ordnungsgemäß übertragene BS werden sodann in das Register "BS von Behörde bestätigt" verschoben
Fehlerhafte BS verbleiben im Register "BS in Bearbeitung"
Falls für übermittelte BS kein Übermittlungsprotokoll vom EDM eingegangen ist, werden diese BS ins Register "BS für Behörde
erzeugt" verschoben. Dort ist eine erneute Protokollanforderung bzw. eine Neuübermittlung möglich.

Das bisherige, aufwendige Verfahren (Begleitscheinübermittlung an das Lebensministerium (alt)) ist daher nicht mehr
notwendig!

Begleitscheinsuche...
zur umfassenden Suche von Liefer- und Begleitscheinen. Mit den gefundenen LS/BS-Datensätzen können folgende Operationen
durchgeführt werden
Export im XML-Format (EBSM_neu und EBSM_alt)
Export als CSV-Datei (ANSI und UTF8)
Löschen
Drucken
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Druck von Blanko-Begleitscheinen...
Ab Version 1.12 ist es möglich, durchnummerierte Begleitscheinformulare zu erstellen und auszudrucken. Damit kommen wir einem
mehrfach von Abfallsammlern vorgebrachten Wunsch nach, um das Handling vor Ort bei den Kunden zu erleichtern.

Aufruf des Formulars
Der Aufruf des betreffenden Formulars erfolgt mit dem Menüpunkt: "Datei - Blanko-Formulare"

Formular
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Es ist notwendig, für die Blanko-BS einen Nummernkreis auszuwählen. Dieser Nummernkreis darf sich nicht mit Nummernkreisen
in den "Tools - Einstellungen - Nummernkreisen" überschneiden. Sinnvollerweise wird hier mit einem Wert gestartet, der
normalerweise nicht erreicht wird (zB: 10.000)
Es können auch schon BS für das nachfolgende Jahr angelegt werden, sodass auch das betreffende Jahr einzutragen ist
(Defaultwert: aktuelles Jahr)
Da die Transporte in den meisten Fällen dann auch von der eigenen Firma durchgeführt werden, können auch diese Felder
vorbefüllt werden (Firmensitz als Transporteur eintragen)
Im Feld "Übernehmer Sitz/Standorte) können eigene Standorte oder der Sitz des Unternehmens ausgewählt werden.
Die Anzahl der auszudruckenden Exemplare je BS können über den Menüpunkt "Tools - Einstellungen - Druckformat" geändert
werden.
Beim Erstellen einer größeren Anzahl von BS-Formularen kann der Vorgang etwas länger dauern.

Lieferscheinverwaltung...

Lieferscheinverwaltung
Die Lieferscheinverwaltung dient zur Bearbeitung der Aufzeichnungen über nicht gefährliche Abfälle und funktioniert (mit
Einschränkungen) analog zur Begleitscheinverwaltung.

Vereinfachte Aufzeichnungen...
Gemäß § 3 der ANVO können Abfallersterzeuger von Siedlungs- und Verpackungsabfälle für diese Abfallarten vereinfachte
Aufzeichnungen führen. Dazu sind im betreffenden Formular für jede Abfallart die entsprechenden Angaben zu machen.
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Anlagenverwaltung (nur für Sammler/Behandler)...
In der Anlagenverwaltung können sämtliche bilaanzierungsrelevanten Anlagen gemäß AbfallbilanzV und DeponieVO angelegt
werden. Dies ist notwendig um die entsprechenden innerbetrieblichen Stoffströme aufzeichnen zu können.

Folgende Menüpunkte stehen zur Verfügung:
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Neu: zum Anlegen einer neuen Anlage
Speicher: zum Speichern der (geänderten) Daten einer Anlage
Löschen: zum endgültigen Löschen einer Anlage
Es müssen jedenfalls die mit * versehenen Felder je Anlage ausgefüllt werden, weiters ist es notwendig, einen Anlagentyp, das
Hauptbehandlungsverfahren sowie die Restkapazität (nur bei Deponien) anzugeben.
Hinweis: Es müssen nur die im eRAS mit "Berichtseinheit: ABIL" gekennzeichneten Anlagen erfasst werden!

Lagerstandsverwaltung (nur für Sammler/Behandler)...
Nach der Erfassung aller bilanzrelevanten Anlagen (siehe weiter oben) können die Lagerstandsbuchungen wie in der AbfallbilanzV
gefordert erfasst werden.
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Folgende Menüpunkte sind vorhanden:

Vorgangsweise
Für jede Abfallart je Anlage kann (sollte) ein Lagerstandswert am Beginn der Aufzeichnungen erfasst werden
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Für Input-Pufferlager kann auch ein Lagerstandswert ohne Angabe einer SlNr erfolgen (zB bei der gemeinsamen Lagerung
mehrerer Abfallarten im "Müllbunker" einer MBA)

um eine neuerliche Buchung für eine Abfallrt in einer Anlage durchzuführen, ist das Register Lagerstände aktualisieren
auszuwählen.

bei eigenständigen Lagern wird dabei in der Spalte fiktiver Lagerstand der aus den Ein- und Ausgängen errechnete
Lagerstand angegeben. Dieser kann als tatsächlicher Lagerstand übernommen (durch Ankreuzen in der Spalte
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Übernehmen?) oder es kann abweichend der Lagerstand manuell in der Spalte tatsächlicher Lagerstand eingetragen
werden (Feldauswahl durch "Doppelklick"). Bei manueller Eintragung wird sodann ein eine automatische Korrekturbuchung
vorgenommen.
Im Register Lagerstandsliste werden sämtliche Buchungen (inkl. Korrekturbuchungen) angezeigt. Durch Stzen eines Filters
können die Buchungen nach SlNr und Datumsbereich eingeschränkt werden.

Bilanzerstellung (nur für Sammler/Behandler)...
Erstellen einer Jahresabfallbilanz...

Erstellen eines neuen Abfallbilanzcontainers
Durch den Aufruf des Menüpunktes "Bilanzmanger" wird der noch leere Bilanz-Manager geöffnet:

Hier kann durch Aufruf des Menüpunktes "Neuer Bilanzcontainer" das Gerüst für eine neue Bilanz erstellt werden.

Im darauf folgenden Dialogfenster ist die Bilanz zu benennen und der entsprechende Zeitraum auszuwählen.
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Mit "Ok" wird der Container angelegt, welcher dann im Bilanzmanager zur Verfügung steht. So können (zB zu
Testzwecken oder für andere Zeiträume) mehrere Bilanzen angelegt werden.

Import/Transfer vonBilanzdaten
Über den Menüpunkt "Bilanz - Import Bilanzdaten" oder über das Kontextmenü (rechte Maustatste) können Daten in
den Bilanzcontainer importiert werden.

Im Normalfall erfolgt sodann ein Transfer aus den eADok-Aufzeichnungen, es ist jedoch auch in der PRO-Version der
Import aus strukturiertren CSV-Dateien bzw. aus einer Austauschdatenbank möglich

Import Bilanzdaten mit eADok-PRO...
Nach Bestätigung des Datumsbereiches im nächsten Fenster werden die Bewegungsdaten in den Bilanzcontainer
importiert und die Daten validiert.
Nach erfolgter Prüfung können die Daten mit der Schaltfläche "Bilanz-Daten übernehmen" in den ausgewählten
Bilanzcontainer übernommen werden.
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Die entsprechende xml-Datei kann sodann nach Anmeldung im EDM-Portal unter der Anwendung eBilanz in den
privaten Bereich hochgeladen werden.
Dort erfolgt eine Validierung der Datei, welche anschließend aus dem privaten Bereich an die Behörde übermittelt
werde

Upload der Jahresabfallbilanz...

Export aus dem Bilanzcontainer
Durch Auswahl des Menüpunktes "Export Abfall-Input-Output-Meldung" wird die gegenständliche Bilanz in eine
xml-Datei exportiert.

Durch Auswahl der Schaltfläche "Ablage" kann der entsprechende Ablage-Ordner geöffnet werden.

Upload ins EDM-Portal
Nach Anmeldung im EDM-Portal kann die xml-Datei in der Anwendung eBilanz in den privaten Bereich hochgeladen
werden. Nach erfolgter Validierung kann die Bilanz vom privaten Bereich an die Behörde übermittelt werden.

Mitsammlung für Systeme: Anleitung...
mehrere Bilanzen zusammenfassen...
Die Möglichkeit zur Zusammenfassung mehrerer Abfallbilanzdateien im korrekten Format gem.
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UBA-Schemabeschreibung wurde mit Version 1.14 (2011-03) von eADok realisiert.

Folgende Punkte sind zu berücksichtigen
Die Zusammenfassung kann nur für Bilanzen erfolgen, welche von der selben Person erstellt wurden
Um Doppelzählungen bei innerbetrieblichen Buchungen zu vermeiden, werden diese in einer eigenen Übersicht
bereitgestellt, um die jeweils in der Bilanz zu berücksichtigenden Buchungen auswählen zu können.

Anleitung
Im Menü wird der Teilbilanzen-Manager aufgerufen:

Dort wird zuerst über den Menüpunkt "Neuer Bilanzcontainer" ein Bilanzcontainer für den entsprechenden Zeitraum
angelegt

Im Teilbilanzen-Manager können mit dem Button

Bilanz-Dateien (im entsprechenden XML-Format) aus einem

Verzeichnis des Computers hinzugefügt werden:

Mit dem Button "Teilbilanzen vorbereiten" werden die Daten der einzelnen Bilanzen vorbereiter.
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Es können sodann jene innerbetrieblichen Buchungen abgewählt werden, welche in der zusammengeführten Bilanz aufgrund möglicher Doppelmeldungen - nicht aufscheinen sollen.
Mit dem Button "Teilbilanzen zusammenführen" wird aufgrund edr gewählten Dateien und der ausgewählten
innerbetrieblichen Buchungen eine Gesamtbilanz erstellt, welche dann mit dem Button "Export (Abfall-Input-OutputMeldung" ins Dateisystem exportiert werden kann.
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Meldungen gemäß Altfahrzeugeverordnung ...
Ab Version 1.30 ist es möglich, die gem. Altfahrzeugeverordnung, BGBl. II Nr. 407/2002 idgF erforderlichen Meldungen als
Erstübernehmer, Anfallstelle oder Verwerter von Altfahrzeugen zu erstellen und im Wege des EDM direkt an das Lebensministerium zu
übermitteln (WebService).

Aktivierung der Altfahrzeugefunktion
Über den Menüpunkt "Tools - Einstellungen" das Einstellungsfenster aufrufen
Im Register "eAFZ" den Punkt "Aufzeichnung und Meldung von Altfahrzeugen aktivieren:

Um die Meldungen an das Ministerium zu ermöglichen, ist es notwendig, dass diese Funktion vom UBA freigeschaltet wurde.
Dazu senden Sie mit dem Button "e-mail an EDM Helpdesk" ein Anforderungsmail an das UBA (wird im eigenen e-mail-Programm
erstellt!)

Aufzeichnung von Altfahrzeugdaten
Wenn bei der Erstellung eines Übernahmebegleitscheines eine Abfallart für Altfahrzeuge (zb 35203) ausgewählt wurde oder generell
bei der Erstellung eines Übergabe-BS/LS erscheint in der Rubrik "Abfallart & Menge" der Button "AFZ"

Durch Auswahl dieses Buttons wird das Altfahrzeug-Fenster geöffnet:
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Durch Anklicken des Buttons

können übernommene Fahrzeuge hinzugefügt werden.

Die im Formular angegeben Felder sind für die Jahres-Meldung an das Lebensministerium notwendig!

Bei der Übergabe von Abfallfraktionen aus der Altfahrzeugverwertung kann noch vor der Erfassung der Abfallart der Button "AFZ"
ausgewählt werden.
Es erscheint wieder das Fenster "Altfahrzeuge":
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Es ist die betreffende Abfallart gem. AltfahrzeugeVO auszuwählen. Sollten bei der Übergabe auch gleichartige Abfälle aus einer
anderen Tätigkeit übergeben werden (zB Altöl aus der KFZ-Wartung) wäre dies im Feld "%-Anteil" anzugeben:

Die jeweiligen Angaben werden zusätzlich zum Begleitschein / Lieferschein gespeichert!

Erstellung eines Verwertungsnachweises
Durch Auswahl des Menüpinktes "Verwaltung - Altfahrzeuge" wird das Fenster "Altfahrzeuge" geöffnet.

In diesem Fenster befindet sich eine Liste der bereits (mit BS/LS) übernommenen Altfahrzeuge.
Das Fahrzeug, für das der Vewertungsnachweis erstellt werden soll, ist auzuwählen und mit "rechter Maustaste Verwertungsnachweis" kann ein weiteres Fenster "Altfahrzeuge - Verwertungsnachweis Dokument" geöffnet werden.
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Nach Eingabe allfällig noch fehlender Daten kann der Vewertungsnachweis gedruckt (bzw. als pdf gespeichert) werden.
Der Verwertungsnachweis dient dem Übergeber des Fahrzeug als Nachweis gem. AltfahrzeugeVO

Erstellen der Jahresmeldung und Übermittlung an das Lebensministerium
Wie weiter oben beschrieben, ist das Fenster "Altfahrzeuge" zu öffnen.
Über den Menüpunkt "Verwaltung - EDM: Upload eAFZ-Jahresmeldung" wird ein neues Fenster geöffnet:

Nach Auswahl des Berichtszeitraumes und der Rolle (Erstübernehmer - Anfallstelle - Verwerter) sowie Eintragung des
EDM-Zugangsdaten kann die Jahresmeldung eingebracht werden.
Bitte beachten: Das EDM - WebService eAFZ muss zuerst durch das Umweltbundesamt freigegeben werden!
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Erstellung von ADR-Transport-Dokumenten im Begleitscheinformular ...
Bei der Erstellung eines Begleitscheines kann ab Version 1.30 nach Auswahl der Abfallart der neue Button "ADR" ausgewählt werden.
Es sollten aber auch bereits alle anderen Felder im BS vollständig ausgefüllt sein.

Es erscheint folgendes Fenster:

Im Register "UN-Nummer" ist jene auszuwählen, die dem Abfallbestmöglich entspricht. Aufgrund der SlNr werden bereits jene
UN-Nummern vorgeschlagen, welche gem. ÖN S2105 bzw. Abfalltransportbroschüre des Landes Salzburg für diese Abfallart
zugeordnet werden. Es kann jedoch auch jede weitere UN-Nummer ausgewählt werden.
Im Register "Versandstücke" ist die Anzahl und Beschreibung der Versandstücke durchzuführen

Im Register "Absender, Empfänger" können vom Übergeber/Übernehmer abweichende Personen eingetragen werden
Im Register "Sondervereinbarung" sollte der Eintrag ausgewählt werden, um die Erleichterungen gemäß Sondervereinbarung
M222 zum ADR in Anspruch nehmen zu können.

Abschließend ist der Button "Text generieren" auszuwählen. Der dadurch erstellte Text wird im BS im Feld Bemerkungen eingetragen.
Eine Änderung ist auch süpäter noch möglich.
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Erstellung von "Grüne Liste" Dokumenten im Lieferschein ...
Nach der Liefersscheinerstellung (Liferscheinverwaltung) kann zu diesem LS ein so genanntes "Grüne-Liste-Dokument" für die
grenzüberschreitende Abfallverbringung erstellt werden.
Dazu ist der betreffende LS in der Lieferscheinverwaltung auszuwählen und mittels "rechte Maustaste - Anhang VII-Formular" ein
Fenster zu öffnen:

In diesem Fenster sind in den jeweiligen Register die zusätzlich notwendigen Felder zu befüllen.
Mit dem Button "Erstellen/Drucken" kann das erstellte Formular an den Drucker gesendet werden.
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Hinweis: Gem. Abfallverbringungsverordnung muss der Verbringung von sog. "Grüne Liste-Abfällen" zur Verwertung ein
Verwertungsvertrag mit dem Übernehmer zugrunde liegen!

Sonstige Daten...
Abfallkatalog
R/D-Codes
NACE-Codes
Liste Übergeber Siedlungsabfälle
Liste Übergeber Verpackungsabfälle

Hier werden die wesentlichen Zuordnungstabellen des EDM-Portals zur Ansicht und weiteren Bearbeitung (zB in Excel) angezeigt.

Weitere Entwicklung und History
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