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Allgemeines
Damit Sie myCRS in Jack Plus nutzen können, müssen Sie ein Update auf die aktuellste Version der X12.01 durchführen.
Wir empfehlen Jack Plus an allen Arbeitsplätzen zu schließen und am Server als Administrator auszuführen (rechte Maustaste auf dem JacksPlus Icon siehe untere Bildbeschreibung).

Vor dem Update muss zwingend eine Datensicherung durchgeführt werden. (Weitere Informationen zum Thema Datensicherung, können Sie in unserem
Online Handbuch nachschauen: Datensicherung Jack )

Wenn Sie mit Schnittstellen bei Jack Plus arbeiten die unseren CRS Transformer benötigen wie Übernahmen vom Amadeus IATA, Galileo, Sabre etc.
muss dieser auch geschlossen werden

Abrufen können Sie dies über den Menüpunkt <?> <Jack Plus aktualisieren> .

Nach dem Klick auf „Jack Plus aktualisieren“ öffnet sich die Prüfung auf unser Jack Plus Version

Es folgt ein weiteres (Rückfrage) Fenster, mit dem Ergebnis der Versions Abfrage und die Empfehlung eine Datensicherung vor der Aktualisierung
vorzunehmen. Hier können Sie dieses Fenster mit „Nein“ beenden, wenn Sie eine Datensicherung noch vornehmen möchten.

Sollten Sie bereits die neuste freigegebene Version haben erhalten Sie diese (Hinweis) Meldung:

Nach dem Klick auf „Ja“ im (Rückfrage) Fenster, schließt sich Jack Plus und die Update Routine startet selbstständig.

Wenn Sie mit Schnittstellen bei JackPlus arbeiten die unseren CRS Transformer benötigen wie Übernahmen vom Amadeus IATA, Galileo, Sabre etc.
muss dieser auch geschlossen werden
Mit dem Klick auf die Schaltfläche „OK“ wird das Update durchgeführt!

Bitte brechen Sie diesen Vorgang ab hier nicht mehr ab

Wenn die Update Routine das Update durchgeführt hat, weißt die Routine Sie mit diesem Fenster darauf hin, welches Sie mit der Schaltfläche „Fertig
stellen“ zum Schließen vorbereiten.

Sie erhalten nun ein weiteres Hinweis (Fenster), welches Sie mit der Schaltfläche „OK“ bitte bestätigen.

Nun startet JackPlus automatisch (den o. erwähnten CRS Transformer müssen in dem Fall manuell starten)
Zur Sicherheit können Sie über den Menüpunkt „?“ und dem Untermenüpunkt „Info über Jack Plus..“ die Version überprüfen. Sie sollte X12.01_747 oder
höher sein
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Aufruf von myCRS
Sie rufen myCRS genauso auf, wie Sie bisher die Expert Maske aufgerufen haben, über eine Klick auf das weiße Kreuz, oder über den Menüpunkt <
Navigation - JackCRS >.

Durch einen Klick auf eine der beiden Punkte wird myCRS gestartet.

Abhängig vom Standard Browser auf Ihrem PC wird der Start direkt durchgeführt, oder es wird erst die Startdatei geladen. Sie erhalten dann
eine Meldung ähnlich der folgenden.

Klicken Sie auf < Behalten > und dann auf die angezeigte Datei "jack.jnlp".
Dadurch wird myCRS gestartet.
Beim ersten Start von myCRS wird eine Abfrage angezeigt. Sie können diese Abfrage für die Zukunft abschalten, indem Sie die Checkbox aktivieren.

Nach einem Klick auf Ausführen wird die Expert Maske in einem externen Fenster gestartet. Sie haben also neben dem Jack Plus Fenster ein weiteres
Fenster mit der Expert Maske.

Sollten Sie noch kein Login für myCRS haben, so wird automatisch ein Login für Sie angelegt. Sie können myCRS also sofort benutzen.
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Arbeiten mit der Expert Maske
Sie können wie bisher mit der Expert Maske arbeiten.
Die Aktionscodes sind gleich geblieben, Funktionen wie < KD holen > funktionieren wie gewohnt.
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Lieferung der CRS Buchungen an Jack Plus

Die Lieferung der CRS Buchung an Jack Plus unterscheidet sich zur bisherigen Lieferung.
Bisher hatten Sie die Wahl, ob Buchungen in der Expert Maske automatisch in Jack Plus als Vorgang angelegt wurden, oder ob Expert die Buchung als
Datei in ein Verzeichnis ablegt und von dort aus manuell in Jack Plus übernommen wurde.
Diese Wahlmöglichkeit entfällt nun. Mit der neuen Version müssen Sie die getätigten Buchungen manuell von der Expert Maske abholen.
Gehen Sie dazu in Jack Plus in die CRS Liste und wählen die Schnittstelle < Jack Plus > aus.

In der CRS Liste gibt es die Schaltfläche < myJACK XMLs abholen >. Über diese Funktion werden jeweils 10 Buchungen vom CRS System abgefragt und
in die CRS Liste übertragen.

Die übertragenen Buchungen werden im Listenbereich angezeigt.
Die Übertragung der Datei in einen Jack Plus Vorgang erfolgt wie jede andere Übernahme.
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