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Allgemein 
 
Das Softwarepaket  bedatime®  ist  ein  modular  aufgebautes  System  zur  Zeit-  und  
Betriebsdatenerfassung sowie zur Zutrittskontrolle. 
bedatime.SAMMELPLATZ ist ein Modul zur anlassbezogenen Darstellung von anwesenden Personen. 
 
Bei Notfällen hat der Schutz und die 
Evakuierung von Personen oberste Priorität. 
Der Sammelplatz ist ein Punkt außerhalb des 
Gebäudes, an dem sich alle Mitarbeiter im 
Falle einer Evakuierung einzufinden haben, 
um feststellen zu können, ob alle das 
Gebäude verlassen konnten. Dazu ist es 
wichtig, dass auf dem Sammelplatz, jede 
anwesende Person schnell erfasst wird und 
gegebenenfalls fehlende Personen zuverlässig 
und lückenlos ermittelt werden können. 

Das Modul bedatime.SAMMELPLATZ nutzt die 
Daten von Zeiterfassung und Zutrittskontrolle 
und wertet daraus aus, welche Personen noch 
anwesend sind. Auf diese Weise lässt sich 
einfach ein Überblick verschaffen. 
 
Um den individuellen örtlichen Bedingungen zu entsprechen, ist es möglich bedatime.SAMMELPLATZ 
in weitem Rahmen an die lokalen Vorgaben einzurichten. 
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Datenermittlung 
 

Die größte Herausforderung ist die Ermittlung der aktuell anwesenden Personen. Dazu wird ein 
Extrakt aus der Datenbank der Basissysteme gebildet. Die unterstützten Basissysteme sind: 

 bedatime.ZEIT 
 bedatime.ZUTRITT 
 bedatime.BESUCHER 
 bedatime.ZUTRITTSLOGISTIK 

Bezogen auf die Module wird eine Regel definiert, die festlegt, wann eine Person als anwesend 
betrachtet wird. Ein Beispiel mit der Datenquelle Zeiterfassung: Eine Person ist anwesend, wenn sie 
in den letzten 12 Stunden „Kommen“ gebucht hat und die letzte Buchung eine „Kommen“-Buchung 
ist.  

Da es vorkommen kann, dass Buchungen vergessen werden und in  
vielen Betrieben auch Mitarbeiterkreise von der  
Zeiterfassung ausgeschlossen sind, bietet sich die Aus- 
wertung der Zutrittskontrolle an. Hier wird dann Eintritt und  
Austritt gebucht. Eine sinnvolle Kombination ist dann die Kombi- 
nation mit einer Vereinzelungsanlage, etwa einer Drehsperre. 
Damit kann gewährleistet werden, dass alle, die Gelände betreten  
oder verlassen, auch eine Buchung durchführen. 
 
Die definierte Regel, die beschreibt welche Daten angezeigt werden, wird als SQL-Abfrage auf die 
betreffenden Datenbanken definiert. Diese Abfrage kann dabei auf Daten aus einer oder mehrerer 
Datenbanken zugreifen. Das Ergebnis dieser Daten ist dann eine Datenliste, die zur Darstellung 
aufbereitet werden kann. 
 
Da diese Definition sehr komplex werden kann, wird diese Abfrage vom bedatime-Servicepartner 
erstellt und eingespielt. Diese Regel kann immer wieder geändert und aktualisiert werden.  
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Auslösung 
 

Als Ergebnis präsentiert das Modul bedatime.SAMMELPLATZ eine Liste von Personen, welche den 
Status zum Zeitpunkt der Abfrage aus der Datenbank darstellt. Aus diesem Grund ist gerade der 
Zeitpunkt der Abfrage wichtig. Die Auslösung der Datenerstellung kann daher auf mehrere Arten 
erfolgen: 

 Manuelle Auslösung durch Aufrufen der Liste 
 Auslösung durch einen externen Trigger 
 Automatische Auslösung durch zeitgesteuerten Trigger  

 

Darstellung 
 

Die Datenliste muss nach der Auslösung noch in eine lesbare Form gebracht werden. Hierzu stehen 
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: 

 Darstellung als Liste im Browser 
 Darstellung als Liste im ReportViewer 
 Versand der Liste per EMail 
 Liste im Textformat (.txt, .csv) als Datei 
 Liste im HTML-Format 

Die Listen lassen sich am Monitor anzeigen, exportieren und ausdrucken. Die Listen in Dateiform 
können ebenfalls mit den entsprechenden Applikationen betrachtet werden. Hier ist es aber auch 
möglich, diese Dateien automatisch zu verarbeiten. So kann eine Datei zum Beispiel nach 
Anforderung direkt auf einen Drucker geleitet oder als eine regelmäßig exportierte HTML-Liste über 
einen Webserver auch extern bereitgestellt werden. 

 

Es gibt drei vorgefertigte Templates für die Evakuierungsliste: 

 Daten nur aus der Zeiterfassung 
 Daten nur aus der Zutrittskontrolle 
 Kombinierte Daten aus Zeiterfassung und Zutrittskontrolle  
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Beispiele 
 

Liste im Browser und als pdf-Bericht 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


