
 

 

Raben Spedition 

Installation der Web-API und des Windows-Clients 
v. 0.90 

  

Almatinger Fulfillment & E-Commerce GmbH 
Für alles rund um Fulfillment, Versand, Lagerung, Print on Demand, Import und 

E-Commerce sind wir deine Profis! Selbst nervenaufreibenden Themen wie der 

Retourenabwicklung nehmen wir uns für dich gerne an. Wir sind ein junges, 

multinationales Team und haben sogar Agenten in China. Wenn du 

Ansprechpartner für weltweiten Import benötigst, kannst du dich gerne bei uns 

melden. Mit Produktsourcing kennen wir uns ebenfalls sehr gut aus. Profitiere 

von unseren vielfältigen Lagerungsmöglichkeiten. Gerne lagern wir für dich deine 

Waren, egal welche Größe sie haben oder wie viel du lagern möchtest. 

Hochwertige Druckverfahren für individuelle Marketing-Produkte können wir dir 

auch anbieten. 

Unser Team ist in fünf verschiedene Abteilungen unterteilt: Verpacken & Versenden, Versand & 

Lagerung, Import, E-Commerce und Produktionssystem. Jede Abteilung umfasst überdurchschnittlich 

motivierte und fachkundige Mitarbeiter, die jeden Tag darauf brennen, beste Leistungen für dich zu 

erbringen!

Schau einfach mal auf unserer Webseite www.cubisten.de vorbei, wir haben für jeden das passende 

und freuen uns, von dir zu hören!



 

 

 

Minimale Anforderungen 
 

• Windows 10 64 bit 

• Microsoft Internet Information Services® 7.0 

• Microsoft SQL Server® 2017 

• Jtl Wawi® 1.5 

• .Net Core Hosting Bundle (https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/host-and-

deploy/iis/?view=aspnetcore-3.1#install-the-net-core-hosting-bundle) 

 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/host-and-deploy/iis/?view=aspnetcore-3.1#install-the-net-core-hosting-bundle
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/host-and-deploy/iis/?view=aspnetcore-3.1#install-the-net-core-hosting-bundle


Windows Installer ausführen 
 

Die gelieferte Datei ForwardersServerInstaller.msi ausführen und den Anweisungen auf dem Bildschirm 

folgen. 

 

Auf diesem Bildschirm soll man gültigen SQL-Verbindungsdaten eintragen. Die Verbindung wird 

überprüft und im Falle eines Fehlers erscheint folgendes Fenster:  

 



 

Die Parameter auf diesem Bildschirm sind für den EDI-Vorgang notwendig und müssen bei der Spedition 

nachgefragt werden. 



 

Hier kann der Benutzer den Installationsordner ändern (wird nicht empfohlen). 



 

Mit einem Click auf Install-Button wird die Installation gestartet. 

 

 

 

 

  



Jtl Wawi Workflows 
 

Nach der Installation der Web-API müssen folgende Workflows in Jtl Wawi hinzugefügt werden: 

Raben PRBN, Raben P255, Raben P257, Raben P270, Raben P273, Raben P275, Raben P277. 

Alle diese Workflows sind nach demselben Muster gebaut, der einzige Unterschied ist das Feld 

„product“ in Body des Web-Requests: 

Workflos „product“ Feld 

Raben PRBN PRBN 
Raben P255 P255 

Raben P257 P257 

Raben P270 P270 

Raben P273 P273 

Raben P275 P275 

Raben P277 P277 

 

 



 

Als Beispiel, Raben PRBN 

Method: PUT 

Url: http://192.168.1.211:5000/api/input/store_package_cache 

Content-Type: application/json  

User: Mott 

Authorization: Basic TW90dDolTW90dCU= 

 

Body: 

{ 

  "tick": "{{ Datum.JetztInTicks }}", 

  "waybill_no": "{{ Vorgang.Lieferscheinnummer }}", 

  "internal_waybill_no": "{{ Vorgang.InterneLieferscheinnummer }}", 

  "waybill_date": "{{ Vorgang.Auftrag.Erstelldatum }}", 

  "transport_type": "", 

  "product": "PRBN", 

  "total_gross_weight": {{ Vorgang.Positionen.GewichtGesamt | Nummer: "0" }}, 

  "number_of_box_pallets": 0, 

  "shipper_name": "{{ Vorgang.Firma.Name }}", 

  "shipper_address": "{{ Vorgang.Firma.Strae }}", 

  "shipper_country": "{{ Vorgang.Firma.Land.ISO }}", 

  "shipper_zip": "{{ Vorgang.Firma.PLZ }}", 

  "shipper_place": "{{ Vorgang.Firma.Ort }}", 

  "shipper_name_2": "", 

  "consignee_name": "{{ Vorgang.Auftrag.Lieferadresse.Firma }}", 

  "consignee_address": "{{ Vorgang.Auftrag.Lieferadresse.Strae }}", 

  "consignee_country": "{{ Vorgang.Auftrag.Lieferadresse.LandISO }}", 

  "consignee_zip": "{{ Vorgang.Auftrag.Lieferadresse.PLZ }}", 

  "consignee_place": "{{ Vorgang.Auftrag.Lieferadresse.Ort }}", 

  "consignee_customer_id": "", 

  "consignee_name_2": "", 

  "consignment_number_sd": "{{ Datum.JetztInTicks }}", 

  "positions": 

  [  

      {% for position in Vorgang.Pakete %} 

      { 

http://192.168.1.211:5000/api/input/store_package_cache


          "number": "{{ position.Artikelnummer }}", 

          "consignment_position": {{ position.InternePaketnummer }}, 

          "number_of_packages": 1, 

          "content_of_goods": "{{ position.Artikelbezeichnung }}", 

          "code_and_number": "{{ position.InternePaketnummer }}", 

          "actual_weight": {{ position.Gewicht | Nummer: "0" }}, 

          "actual_gross_weight": {{ position.Gewicht | Nummer: "0" }} 

      },   

      {% endfor %} 

      null 

     ] 

} 

  



Installation des Windows-Clients 
 

Die gelieferte Datei ForwardersClientInstaller.msi ausführen und den Anweisungen auf dem Bildschirm 

folgen. 

Auf dem Bildschirm 

 

Die Adresse und den Port des API-Servers eintragen. Wenn der API-Server nicht erreichbar ist, erscheint 

das Fenster: 



 

In diesem Falle müssen sie zuerst den API-Server korrekt installieren und starten. 
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