
INFr8 
Beschleunigte Prozesse für Gefahrgut, Pharmazeutika und Normalgut

Das Versenderportal INFr8 ist eine weltweit einmalige  
digitale Plattform, die sich an die Air Cargo Supply 
Chain und damit an Versender, Spediteure und Air-
lines/Handlingagenten richtet. Es bietet den Beteilig-
ten enorme Vereinfachungen bei der exportseitigen 
Abwicklung von Gefahrgut und Normalgut. 

Zu den ersten Teilnehmern, die eine repräsentative 
Menge an Gefahrgut am Frankfurter Flughafen abwi-
ckeln, gehören die Airline Lufthansa Cargo, die Hand-
lingagenten FCS und LUG, namhafte Repräsentanten 
der Pharmaindustrie sowie verschiedene Spediteure. 

Das Versenderportal 
für die Luftfracht
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Ihren Fokus legt die Plattform auf die Digi-
talisierung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Dangerous Goods Declaration (DGD). 

Die DGD wird mit INFr8 zur eDGD, sie wird standar-
disiert und kann über Unternehmensgrenzen hinweg 
ausgetauscht und weiterverarbeitet werden. Doppel- 
und Mehrfacherfassungen der Daten entfallen. Der 
Versandprozess wird schneller, zuverlässiger und vor 
allem transparenter. Dokumentationsfehler können 
frühzeitig erkannt und behoben werden. Die Anzahl 
der zurückgewiesenen Sendungen bei der Airline- 
seitigen Annahme werden reduziert werden. Gleich-
zeitig besteht Potential für kürzere Check-In-Zeiten,  
die derzeit bei zwölf Stunden liegen.

Bei der Erstellung der eDGD assistiert das Modul 
„Help to complete“. Es führt den Anwender durch die  
Erfassung und weist auf erforderliche Angaben 
und besondere Bestimmungen hin. Mit dem Modul 
„eDGD-Validierung“ wird dabei sichergestellt, dass 
die Angaben den Gefahrgutvorschriften entsprechen. 
Beispielsweise werden besondere Länder- oder Airline- 
spezifische Vorschriften einbezogen, der Q-Wert be-
rechnet oder die Klassifizierung des Gefahrgutes über-
prüft. Basis für die Überprüfung ist das IATA-Rulebook. 
 

Die Querschnittsfunktionen

Mit X-convert gelingt über jede beliebige 
Schnittstelle die Integration und Konver-

tierung aller erforderlichen Daten. Dadurch gibt es 
nur sehr geringe Anschlussaufwendungen. Und mit 
der einmaligen Anbindung können alle anderen Part-
ner erreicht werden. Bilaterale Schnittstellen entfallen 
bzw. sind überflüssig.  

In der Dokumenten-Cloud wird für jeden 
Auftrag automatisiert eine elektronische 

Akte (eAkte) eingerichtet. Diese enthält für Notfälle  
immer die eDGD als PDF sowie das Material Safety  
Datasheet (MSDS), Authorizations, Zertifikate, etc. ...  

Das Dashboard sorgt für durchgehende 
Sichtbarkeit und ermöglicht den Beteilig-

ten, ihre Sendungen entlang des Gesamtprozesses 
zu verwalten und zu kontrollieren. In Echtzeit werden 
wichtige Statusinformationen aus der Supply Chain 
vom Versandort bis zum Airport of Destination ange-
zeigt, selbstverständlich auch Alert-Warnungen bei 
Verspätungen. 

Automatisiert wird ein Status-Log über alle Aktivitäten 
eines Auftrags gespeichert. So können maßgeschnei-
derte Statistiken erstellt werden. Integriert ist auch ein 
Newsticker für kurzfristige Änderungen der Länder- 
oder Airline-Vorgaben im IATA-Rulebook und ähnliche 
Nachrichten.

Das Versenderportal ist international ausgerich-
tet und nicht auf bestimmte Standorte, wie den 
Frankfurter Flughafen, beschränkt. Gleichwohl 
bietet INFr8 eine Anbindung an FAIR@Link, das 
Cargo Community System des Frankfurter Flug-
hafens und ermöglicht damit die Kommunikation  
zwischen den Systemen.
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www.infr8.de

Weitere Informationen erhalten Sie  
auf der INFr8-Website:


