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1. Vorwort
Diese Beschreibung bezieht sich auf das Zusatzmodul IBIX*TAB 
(Anzeigetableau) des Produkts IBIX@flex. Sie richtet sich an  
Interessenten, die sich mit der Systemauswahl befassen und den 
Funktionsumfang dieses Zusatzmoduls kennenlernen wollen oder an 
IBIX-Kunden, die erwägen dieses Zusatzmodul einzusetzen..

Das Dokument, das Sie gerade lesen, bezieht sich auf ein Produkt, 
das kontinuierlich weiterentwickelt wird. Es bezieht sich auf den ak-
tuellen Releasestand 2.9. Fragen Sie nach unserer Roadmap, wenn 
Sie sich für die Weiterentwicklung unserer Produkte interessieren.

Folgende weitere Produktbeschreibungen sind verfügbar, fordern Sie 
diese bei uns an:

 ■ IBIX@flex Personalzeitwirtschaft, Zutrittskontrolle,  
Betriebsrestaurantabrechnung und Ausweiserstellung

 ■ IBIX*MSS Mitarbeiter Selfservice
 ■ IBIX*MSS in englisch
 ■ IBIX*SAP Integration in mySAP HCM PDC
 ■ IBIX*PEP Personaleinsatzplanung
 ■ IBIX Wartung und Service

Für das IBIX-Team
Harald Fischer-Hohlweck und Jochen Laux
Stuttgart im September 2016 
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2. Überblick
Das Anzeigetableau ist eine Anwendung, die mit Hilfe der Java VM 
ausgeführt wird. Sie ist permanent aktiv und aktualisiert die Anzeige 
ständig. 

2.1. Verschiedene Darstellungen einstellbar

Die Anzeige der Mitarbeiter wird zeilen- oder spaltenweise nach 
einem frei wählbaren Organisationsmerkmal gegliedert. Jede neue 
Organisationseinheit wird in einer neuen Spalte oder Zeile angezeigt. 
Das Tableau kann gescrollt werden um, weitere Spalten anzuzeigen. 

Es können beliebig viele Mitarbeiter angezeigt werden. Eine sinnvolle 
Grenze, um die Übersichtlichkeit zu wahren, ist jedoch bei ungefähr 
1000 Mitarbeitern gegeben.

Im unteren Bereich wird die Legende angezeigt, die jedoch auch aus-
geblendet werden kann, wenn die Abwesenheitsgründe nach einiger 
Zeit eingeprägt sind.
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3. Funktionen

3.1. Anzeige des aktuellen An-/Abwesenheits-
status

Beim Starten des Tableaus werden aus der Personaldatei alle Mit-
arbeiter, für die der Benutzer aufgrund der Berechtigung Lesezugriff 
hat, gelesen und nach dem eingestellten Organisationskriterium in 
die Spalten bzw. Zeilen eingetragen. 

In zyklischen Abständen werden im Hintergrund alle Statusände-
rungen aus der Datenbank gelesen und die Anzeige entsprechend 
aktualisiert. 

Das Aktualisierungsintervall kann über die Systemeinstellungen vor-
gegeben werden (z.B. alle 60 Sekunden).

Bei Bedarf kann aber auch über einen Dialogbefehl eine sofortige 
Aktualisierung vorgenommen werden.

Statusänderungen ergeben sich insbesondere durch:
 ■ Kommen / Gehen - Buchung des Mitarbeiters an einem Zeiter-

fassungsterminal
 ■ Erfassung einer Kommen / Gehen - Buchung über IBIX*MSS
 ■ Korrektur des Zeitkontos
 ■ Eingabe oder Löschung einer Abwesenheitsplanung
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3.2. Zusätzliche Anzeigen mit der Maus

Wenn der Bediener mit der Maus über ein Namensfeld fährt, so 
werden als Tool-Tipp weitere Personaldaten angezeigt. Neben der 
Personalnummer des Mitarbeiters werden alle definierten Organisa-

tionswerte angezeigt. So sieht der Bediener sofort zu welcher Orga-
nisation dieser Mitarbeiter gehört (in der Telefonauskunft vielleicht 
besonders wichtig).

Die Organisationswerte 9 und 10 sind besonders gut geeignet, um 
die interne Telefonnummer oder den Gebäudeteil zu hinterlegen.

Wenn der Bediener mit der Maus über den An-/Abwesenheitsgrund 
bzw. das „Informations-I“ fährt, so werden weitere Informationen an-
gezeigt: 

 ■ zur aktuellen Abwesenheit wird die Dauer angezeigt, sofern die-
se im System hinterlegt ist. 

 ■ wenn Buchungen von heute vorliegen, so wird die erste Kom-
men- und die letzte Gehen-Buchung angezeigt.

 ■ Wenn weitere Abwesenheiten bereits in IBIX hinterlegt sind, so 
werden bis zu 5 Abwesenheitsplanungen angezeigt.

Diese Angaben erlauben meist zuverlässig einzuschätzen, ob sich 
die Person gerade am Arbeitsplatz aufhält. Wenn die Person ab-
wesend ist, so kann der Bediener optimale Auskunft geben, wann 
ein Mitarbeiter vermutlich wieder da ist, oder z.B. wie lange jemand 
schon in Urlaub ist.
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3.3. Benutzerberechtigungen

Über das Login muss sich der IBIX*TAB Benutzer identifizieren. Dann 
gelten für ihn die Benutzerberechtigungen für Personaldatenzugriff, 
wie diese in IBIX@flex eingestellt sind. Somit kann ein IBIX*TAB - 
Benutzer maximal diejenigen Personen sehen, für welche er berech-
tigt ist.

3.4. Änderung der Systemeinstellungen

Alle Einstellungen für die Anzeige können wahlweise wie folgt vorge-
nommen werden:

 ■ Als Firmen-weite feste Vorgabe  
d.h. die einzelnen Benutzer können diese Einstellung nicht ab-
ändern

 ■ Als Firmen-weiter Vorschlag, der von den einzelnen Benutzern 
entweder so übernommen werden kann oder durch eine individu-
elle Einstellung überschrieben werden kann.

 ■ Als individuelle Einstellung des Benutzers.   
Über Berechtigungssteuerung kann festgelegt werden, wer fir-
men-weite Einstellungen vornehmen / ändern darf.

Alle Einstellungen werden je Benutzer gespeichert und werden beim 
Neustart von IBIX*TAB wieder angewendet.

In einem Konfigurationsdialog kann die Anzeige wie folgt konfiguriert 
werden: 

 ■ Spaltenbreite der Namensspalte  
Je nachdem, ob in der Firma lange oder kurze Namen vorherr-
schen, oder die Mitarbeiter schon am Nachnamen unterscheid-
bar sind, kann hier das Namensfeld breiter oder schmaler einge-
stellt werden.

 ■ Spaltenbreite der An-/Abwesenheitsgrundspalte  
Wenn kurze Bezeichnungen verwendet werden, dann kann diese 
Spalte entsprechend schmal definiert werden.

 ■ Anzeigemodus
• Spaltenweise   

Hier wird je Organisationseinheit eine neue Spalte begonnen
• Fließende Spalten  

Wie oben, jedoch werden bei Wechsel der Organisationsein-
heiten nur dann Spaltenwechsel vorgenommen, wenn nicht 
mehr ausreichend viele Personen in die Spalte passen.

• Zeilen  
Dabei wird je Organisationseinheit eine neue Zeile begonnen 
und die Personen dann zeilenweise angezeigt.

 ■ Organisationswert, nach welchem die Mitarbeiter gruppiert wer-
den. Dies kann z.B. nach Abteilung, oder nach Kostenstellen, 
oder nach Werksteil sein, je nachdem, welche Organisationsein-
heiten in IBIX definiert wurden.
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 ■ Anzuzeigende Organisationseinheiten   
Hier können aus der Gesamtmenge von Personen diejenigen Or-
ganisationseinheiten (z.B. Abteilungen) ausgewählt werden, die 
angezeigt werden sollen. Auch die Reihenfolge der Anzeige kann 
festgelegt werden. 

 ■ Zeitintervall für die Aktualisierung der Anzeige  
Standardmäßig sind 60 Sekunden eingestellt. Je nach Anzahl 
der angezeigten Mitarbeiter und Geschwindigkeit des Netzwer-
kes kann diese Einstellung variiert werden.

3.5. Anzeige von Abwesenheitsgründen

Im Java Dialog können die Farben der Zeitarten eingestellt werden. 
Außerdem kann zum Beispiel definiert werden, dass die verschiede-

nen Krank-Gründe alle angezeigt werden wie „Krank“ und beispiels-
weise alle Urlaubsgründe auch einheitlich wie „Tarifurlaub“. Dies kann 
eventuell bei Ihnen aus Datenschutzgründen erforderlich sein, damit 
das Empfangspersonal nicht den detaillierten Grund sehen kann. 
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3.6. Verbindung zur IBIX Datenbank

Im Login-Dialog wird die Verbindung zur IBIX-Datenbank festgelegt. 
Damit kann IBIX*TAB auch z.B. auf ein vorhandenes Testsystem 
umdefiniert werden. Die Verbindung bleibt jeweils während einer 
Sitzung erhalten. Wenn auf ein anderes IBIX-System umgeschaltet 
werden soll, so muss IBIX*TAB beendet und neu gestartet werden.

Wenn die Verbindung zur IBIX-Datenbank unterbrochen ist, z.B. weil 
der Server gewartet wird, so wird eine Fehlermeldung angezeigt. In 
zyklischen Abständen versucht IBIX*TAB dann aber wieder zu IBIX 
Verbindung aufzunehmen und geht in den Normalbetrieb, sobald die 
Verbindung besteht.

Wenn in der IBIX-Datenbank neue Personen angelegt oder gelöscht 
werden, so aktualisiert sich die IBIX*TAB-Anzeige erst wieder beim 
nächsten Neustart. Per Dialog-Befehl kann aber jederzeit „Anzeige 
aktualisieren“ manuell durchgeführt werden.
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4. Systemumgebung und Bestellinformationen

4.1. Voraussetzungen

Voraussetzung für IBIX*TAB ist IBIX@flex in der selben Version. Es 
muss das Modul „D - Personalzeitwirtschaft“ installiert sein. Der PC 
sollte mindestens 1 GB Hauptspeicher haben. 

Für die Ausführung des Programms ist mindestens „Java 1.7“ erfor-
derlich. Sofern dies auf dem PC nicht installiert ist, muss die von 
uns mit gelieferte Version installiert werden. Die Verbindung zur IBIX-
Datenbank erfolgt über JDBC.

4.2. Installation und Update des Clients

IBIX*TAB nutzt die moderne Java WebStart-Technologie von ORAC-
LE. Diese verbindet die Performance-Vorteile einer lokal installierten 
mit der Flexibilität einer vom Server geladenen Applikation. Starten 
Sie IBIX*TAB auf einem beliebigen Rechner beispielsweise durch 
Klick auf einen Link in einem HTML-Dokument. Java WebStart stellt 
automatisch die Verbindung zum IBIX-Server her, lädt alle benötig-

ten Software-Komponenten und startet das Anwesenheitstableau. 
Ein intelligenter Cache-Mechanismus sorgt bei nachfolgenden Starts 
für kürzeste Ladezeiten von der lokalen Platte. Sollten sich Software-
Komponenten auf dem Server inzwischen geändert haben, so er-
kennt Java WebStart dies und aktualisiert automatisch den lokalen 
Cache. Auf diese Weise muss Ihr Systemadministrator sich nie mehr 
um die Aktualisierung der IBIX*TAB-Installation auf den Clients küm-
mern und Ihre Sachbearbeiter freuen sich über kurze Startzeiten.

4.3. Bestellinformationen

IBIX*TAB ist ein Zusatzmodul zu IBIX@flex.

Modul Produktnummer. Beschreibung
A6 12I-FLEXA6 Anzeigetableau für Personal-

zeitwirtschaft

Je Anzeigetableau, das gleichzeitig aktiv ist muss eine  Lizenz er-
worben werden.
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5. Ausblick auf zukünftige Erweiterungen
IBIX*TAB ist ein junges Produkt und wächst noch. Es wird in zukünf-
tigen Versionen weiter ausgebaut. Hierbei werden wir Ihre Anregun-
gen und Wünsche berücksichtigen. Bitte sprechen Sie uns an und 
diskutieren Sie weitere Anforderungen mit uns.

Und diese Erweiterungen können wir uns vorstellen:
 ■ Auswertung von Zutrittsbuchungen und Ermittlung des An-/Ab-

wesenheitsstatus auch aufgrund von Unternehmenszutritt / Un-
ternehmensaustritt.

 ■ Anzeige des Terminalnamens, an welchem zuletzt gebucht wur-
de, so dass erkennbar wird, wo sich jemand im Gebäude aufhält.

 ■ Anzeige auch für Mitarbeiter, die nur an der Zutrittskontrolle und 
ggf. an der Zeiterfassung für SAP teilnehmen. (Ohne geplante 
Abwesenheiten, da dann diese Informationen nicht verfügbar 
sind)

 ■ Eingabe und Anzeige persönlicher Informationen   
(z.B.: „bin bis 17:00 im Besprechungsraum 107“)

 ■ Auf- und zu klappbare Organisationseinheiten, damit auch grö-
ßere Personenzahlen sinnvoll angezeigt werden können.

 ■ Pop-Up-Fenster oder E-Mail, wenn sich der An-/Abwesenheits-
status ausgewählter Personen ändert.

Über den aktuellen Stand der Erweiterungen können Sie sich jeder-
zeit auf unserer Homepage: www.ibix.de informieren, oder sprechen 
Sie uns einfach an.



Wir bieten Ihnen: 

Zutrittskontrolle
Besuchermanagement
Zeiterfassung
Personalzeitwirtschaft
Personaleinsatzplanung
Betriebsrestaurant- und Automatenabrechnung
Mitarbeiter-Selfservice
Ausweiserstellung
SAP-Anbindung
PCS-Erfassungsterminals
KABA-Erfassungsterminals
PegaSys-Offline-Türsysteme
KEMAS-Depotsysteme
und vieles mehr ...
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