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Mit dem Ziel, Ressourcen unternehmensübergreifend möglichst effizient zu nutzen und Frachten 

zeitgerecht abzufertigen, können für Anlieferungen und Abholungen von ULDs Slots reserviert werden.  

 

Für eine erfolgreiche Reservierung / Slotbuchung sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 

 

- Eine Reservierung zur Anlieferung oder Abholung von ULDs kann erst 24 Stunden vor dem 

gewünschten Slotbeginn erfolgen 

 

- Im Vergleich zu einer normalen TPA-Anfrage sind folgende Auswahlen unbedingt zu beachten: 

 

- ETA Rampe: gewünschter Slotbeginn der Reservierung  

- Auswahl der Frachtart: ULD 

- Fahrzeugtyp: Truck 

- AWB-Nr.: 420 – 2222 2222 (Angabe von einem Dummy-AWB ausreichend. Dummy-AWB, muss 

später mit realen AWB-Nummern überschrieben werden.) 

- Anzahl der ULD 

- Prefix der ULD (z.B. PMC) 

Achtung:  Bestimmte ULDs (insb. 20ft. Einheiten) können bei LUG nur auf bestimmten 

Bahnen abgefertigt werden. Eine spätere Änderung kann zum Verfall der Reservierung führen. 

 

- Alle Daten sind nach bestem Wissen zum Zeitpunkt der Reservierung einzugeben. Dies erspart bei der 

Erfassung der realen Daten zum späteren Zeitpunkt Bearbeitungszeit.  

 

- Die Reservierung ist 3 Stunden vor Slotbeginn mit realen Daten zu füllen – spätesten bis zur Ankunft 

des LKWs bei dem jeweiligen Frachtabfertiger. 

 

- Die Daten sind zu diesem Zeitpunkt vollständig und korrekt auszufüllen. Etwaige Angaben zum 

Zeitpunkt der Reservierung sind zu aktualisieren. Durch die Erfassung der realen Sendungsdaten wird 

aus der Reservierung eine Slotbuchung. 

Achtung:  Unvollständige oder nicht korrekte Daten führen zur Ablehnung der TPA. 

 

- Nicht genutzte Reservierungen sind so früh wie möglich zu stornieren.  

 

- Pro LKW / TPA / AWB ist nur eine Reservierung zu erstellen. Andernfalls werden Ressourcen 

blockiert, die anderweitig benötigt werden. 

Achtung:  Durch ein permanentes Monitoring wird die (Nicht-)Nutzung überwacht.  

Eine unsachgemäße Nutzung kann zur Blockierung dieser Funktion führen. 

 

- Dieses Verfahren gilt nur für ULD, nicht für lose Fracht. 

 

- Analog einer TPA-Anfrage kann es je nach Aufkommen ebenso bei Reservierungen zu 

Gegenvorschlägen kommen. Es gilt die im System vereinbarte und bestätigte Uhrzeit. 


