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Anleitung
für Berichtigung abgewiesenen DCA Meldungen
nach Empfang eines NOR NAK
Mit der seit 28. November 2012 verwendeten Version 3.2.1 des vCatch Servers ist es nicht
mehr notwendig, zuerst alle Fänge eines DCA Reports zu neutralisieren und anschließend
erneut zu erfassen. Der Server beachtet nun die für Norwegen erforderlichen Prozeduren
automatisch. Dadurch wird die Berichtigung von Fehlern ganz einfach.
Wenn Ihr DCA Report in Norwegen abgewiesen wurde oder wenn Sie selber Fehler
oder geschätzte Fänge berichtigen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:
-

Prüfen Sie ggf. den Fehlercode um einen Anhaltspunkt zum Fehler zu bekommen.

-

Prüfen Sie alle zum (beanstandeten) DCA gehörenden Fänge.

-

Berichtigen Sie alle enthaltenen Fehler. Alle Fänge, in denen Sie Änderungen
vornehmen, müssen anschließend gespeichert werden. Das Symbol wird rot.

-

Anschließend öffnen (bearbeiten) Sie den abgewiesenen DCA Report.

-

Prüfen Sie den DCA Report und nehmen Sie ggf. Berichtigungen vor.

-

Speichern Sie den DCA, auch wenn nichts berichtigt wurde. Das Symbol wird rot.

-

Wenn Sie sicher sind, dass alles richtig ist, können Sie senden.

Der Server stellt nun automatisch sicher, dass Ihre Berichtigung mit dem richtigen Format als
neue Meldung oder als ersetzende Korrektur an Norwegen gesendet wird, je nach dem was
erforderlich ist.
Bitte beachten Sie, dass alle Korrekturen in Fangmeldungen schnellstmöglich, aber
spätestens um 12:00 UTC des Folgetages an Norwegen übermittelt werden müssen. Wenn
es einmal nicht gelingt, diesen Termin zu halten, ist es auch später noch möglich, die
Meldungen zu übermitteln, dies würde jedoch gegen die Regeln verstoßen. Vorabmeldungen
wie COE, COX oder POR lassen sich nicht verspätet melden, es sei den die Meldung wird
durch die BLE mit einem Vermerk (FMC-Marker) versehen.
Korrekturen und Nachlieferungen sind auch durch die BLE nicht mehr möglich, wenn das
Logbuch endgültig übermittelt wurde bzw. geschlossen ist.
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