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Nachweise

Um gültige BGS oder UNS zu erstellen wird zunächst ein Nachweis(SN oder EN) benötigt, welchem
diese zugeordnet werden können. Nachweise, welche korrekt im Programm eingegeben wurden,
werden den einzelnen Vorgängen automatisch zugewiesen. So wird z.B. ein
Sammelentsorgungsnachweis anhand des Abfallschlüssels zugeordnet, ein
Einzelentsorgungsnachweis hingegen durch die Kombination von Erzeuger, Entsorger und
Abfallschlüssel bestimmt. Es werden nur Nachweise zugewiesen, welche noch gültig sind. An den
ZEDAL Client werden nur Nachweise übergeben, die eine korrekte oder keine Nummer enthalten,
wird hingegen eine falsche Nummer angegeben, verbleibt der Nachweis im Programm und wird
gekennzeichnet.

Sammelentsorgungsnachweis

Öffnen Sie das Nachweisbuch.

Mit der rechten Maustaste auf einen Nachweis klicken und „Neuer Nachweis“ wählen.

Eine Eingabemaske öffnet sich.
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Tragen sie die erforderlichen Angaben ein, hierbei müssen nicht alle Felder zwingend ausgefüllt
werden. Erzeuger, Lieferant (Beförderer), Entsorger und Abfallart können in den Stammdaten
hinterlegt werden. Klicken Sie auf „Anlegen“ um einen Nachweis zu erzeugen.
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Wichtig hier ist es in der Verantwortlichen Erklärung (VE) das Material anzugeben, wobei dieses
natürlich zuvor in den Stammdaten korrekt inkl. Abfallschlüssel angelegt werden muss.

Mit betätigen der Schaltfläche „Zedal“ wird der Nachweis schließlich in den ZEDAL – Client
übergeben und Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung.
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Einzelentsorgungsnachweis
Der Einzelentsorgungsnachweis wird auf dem gleichen Wege angelegt und versendet wie auch der
Sammelentsorgungsnachweis.

Um den Entsorger einzutragen wählen Sie die Annahmeerklärung mit aus.
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Begleitscheine
Die Eingabe im Programm mit Nachweismodul kann direkt aus der Disposition oder über die
Leistungserfassung erfolgen. Es können einem Nachweis beliebig viele Begleitscheine zugeordnet
werden, diese erscheinen unter dem jeweiligen Nachweis im Nachweisbuch.

Über die Disposition.

Über die Leistungserfassung.

Sobald das Programm einen Nachweis findet, welcher für das hier angegebene Material gültig ist,
wird die Nachweisnummer hinzugefügt (SN). Oder wenn Erzeuger, Entsorger und Abfallschlüssel
zusammen passen (EN).
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Auf beiden Wegen haben sie nun die Möglichkeit über die Schaltfläche „Nachweise“ einen
Begleitschein zu erstellen.

Auf der Schaltfläche mit dem „+“ – Symbol(
hinzugefügt werden.
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Ein neuer Begleitschein wurde angelegt, jedoch noch ohne Nummer, über den Reiter „Daten“ kann
man nun den BGS noch ergänzen.

Auf der Schaltfläche mit dem Fragezeichen (
) kann nun eine neue BGS – Nummer angefordert
werden (Diese wird automatisch aus dem ZEDAL-Portal an das Programm übermittelt). Über die
restlichen Reiter können noch weitere Angaben zu Erzeugern, Entsorgern, usw. gemacht werden.
An den ZEDAL Client übermittelt wird der BGS mittels der „Briefumschlag“ – Schaltfläche (
Und auch hier erhalten Sie, wie bei den Nachweisen, eine Bestätigungsmeldung.
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Übernahmescheine
Übernahmescheine werden auf dem gleichen Weg wie Begleitscheine erstellt und im Normalfall wird
man sie nicht an das ZEDAL Portal übermitteln, man könnte sie jedoch an den ZEDAL Client schicken
um sie, z.B. für einen Kunden in gewohnter Form auszudrucken. Um einen UNS an einen BGS
anzuhängen brauchen diese nicht übermittelt werden, sondern müssen lediglich im Programm
angelegt sein.

Die Erstellung und Bearbeitung gleicht der Handhabung des BGS.
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Übernahmescheine an einen Begleitschein anhängen
Möchte man einem BGS nun diverse Übernahmescheine zuordnen, so erfasst man zunächst jede
Einzelleistung (Der Kunde bringt Abfall oder Abfall wird beim Kunden abgeholt). Für diese Leistung
muss natürlich ein Nachweis passend zu der Abfallart vorhanden sein der dem Vorgang zugeordnet
werden kann. Wie ein UNS angelegt wird können Sie unter den Punkten Begleitscheine oder
Übernahmescheine nachlesen. Um nun den UNS einem BGS zuzuordnen, öffnen wir die Leistung für
welche ein BGS angelegt wird, wie gewohnt. Dort wird im Bereich „Nachweise“ der zutreffende BGS
angelegt, bzw. ausgewählt.

1. Wählen Sie den zutreffenden BGS.
2. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Übernahmescheine hinzufügen“ öffnet sich ein Fenster.
3. Wählen Sie hier die zutreffenden Übernahmescheine aus.
4. Es entsteht eine Liste mit allen UNS Nummern, welche dem ausgewählten BGS zugeordnet sind.

Benutzung des ZEDAL Clients
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Symbole

Bearbeiten
Schließen (Bearbeitung in der jeweiligen Rolle abgeschlossen.)
Speichern (In der Standardeinstellung schließt sich das Formular beim speichern.)
Drucken

Signieren (Kartenleser und Signaturkarte ist erforderlich.)

Senden (BGS/SN/EN wird an das ZEDAL – Portal übergeben.)

Löschen (BGS/SN/EN wird aus dem ZEDAL – Client entfernt.)

Konnektivität (Zeigt an, ob der ZEDAL – Client verbunden ist.)

Bearbeiten von SN/EN und BGS
Um die Dokumente zu übergeben, ist es erforderlich den ZEDAL-Client zu starten. In der Regel
geschieht dies über das Startmenü oder einen Shortcut auf Ihrem Desktop.

Es öffnet sich ein Anmeldedialog. Die Konfiguration sollte hier von Ihrem EDV Betreuer schon
vorgenommen worden sein. Das Standardpasswort entspricht dem vorgegebenen Benutzernamen:
„user1“.
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Nachfolgend können Sie eine Station auswählen, sofern mehrere angelegt wurden. Standard ist hier
station1.

Nachdem ein Nachweis oder Begleitschein aus dem Programm an den ZEDAL-Client übergeben
wurde, bekommen Sie eine Meldung, dass ein neues Dokument eingegangen ist.
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Den neu eingegangenen Nachweis können Sie nun mit einem „Doppelklick“ oder der Schaltfläche
„Öffnen“ zur Bearbeitung einsehen.

1. Bearbeiten in der jeweiligen Rolle. (Erzeuger, Entsorger, bei BGS auch Beförderer)
2. Dokument schließen. (Bearbeitung abschließen in der jeweiligen Rolle.)
3. Dokument signieren. (Muss natürlich vor dem Ausdruck stattfinden.)
4. Dokument speichern.
5. Dokument drucken. (Bei BGS z.B. für den Fahrer zur Mitnahme.)

Signatur durchführen und versenden
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Für die elektronische Signatur muss ein Kartenleser angeschlossen korrekt und installiert sein.
Sobald im ZEDAL-Client die Schaltfläche „Signieren“ betätigt wird, sucht dieser automatisch nach
Kartenlesern und Signaturkarten. Sollte eine der Komponenten nicht auffindbar sein, wird eine
Fehlermeldung ausgegeben. Andernfalls startet die Signaturroutine und Sie werden nachdem die
Karte erkannt wurde dazu aufgefordert Ihren Signatur-PIN einzugeben. Hierzu bleibt nur wenig
Zeit (15 Sekunden zur Eingabe der 1., 5 Sekunden zur Eingabe jeder weiteren Ziffer).

Zu beachten ist, dass der PIN über den Kartenleser und nicht über die Tastatur eigegeben wird,
ferner sollten Sie darauf achten, den PIN nicht mehrmals falsch einzugeben, da nach der dritten
Falscheingabe die Karte gesperrt wird. In diesem Fall muss eine neue Signaturkarte beantragt
werden!
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Mit der Tastenkombination „ALT + V“ oder mit einem Klick auf die Schaltfläche wird der
Nachweis oder Begleitschein schließlich an das ZEDAL-Portal übergeben. Begleitscheine werden
dann automatisch an den Entsorger versendet und bleiben gespeichert. Sobald einer der
Teilnehmer das Dokument ändert, werden alle Beteiligten auch den aktuellen Stand erhalten. ür
das Abschicken von Nachweisen hingegen ist es noch erforderlich sich am ZEDAL-Portal
anzumelden. Für die Verwendung des ZEDAL Portals und Clients gibt es außerdem eine
umfassende Hilfe von ZEDAL selbst, zu finden im Portal unter Service.

In Ihrem Nachweisbuch können Sie später nachvollziehen, ob die Übergabe in den ZEDAL-Client
erfolgreich war.
= Nachweis wurde erfolgreich an das ZEDAL-Portal übergeben.
= Fehler bei der Übergabe.
= erfolgreich an den ZEDAL-Client übergeben.

Standard Abfolge:
Eingabe im Programm -> Übergabe an den ZEDAL-Client -> Signatur -> Übergabe an das ZEDALPortal -> Übermittlung an weitere Beteiligte
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