
Graphische stat ist ik

Übers icht

– für ibM-kompatiblen pc ab Windows server 2003 bzw. 
Xp bzw. Vista mit installiertem .Net-Framework 2.0 und 
aktuellen service-packs 

tabelleN-stat ist ik

ARAS – Control   basispaket ac-b 

 – Control  PC-Software für ARAS Aufrufanlagen

– zur anzeige der aktuellen informationen (Online) der ein-
zelnen Warteschlangen z.b. anzahl der Wartenden, zu-
letzt gezogene und zuletzt aufgerufene Nummer, mittlere 
Wartezeit, offene arbeitsplätze

– incl. Möglichkeit der eingabe von Grenzwerten für die 
anzahl der Wartenden oder länge von Wartezeiten und 
signalisierung am pc und evtl. den bedienpulten beim 
Über-/ Unterschreiten

– incl. umfangreichem statistikmodul:    
anzahl der gezogenen Nummern pro tag, pro Woche, 
pro Monat und in definierten Zeitabschnitten pro Warte-
schlange, durchschnittliche Wartezeit in festgelegten Zeit-
intervallen und Wartezeit jedes besuchers, Darstellung 
als tabelle sowie mit einer Vielzahl von graphischen aus-
wertungen der statistik, auf Wunsch wegen des Daten-
schutzes ohne auswertung der einzelnen arbeits plätze, 
mit Möglichkeit des ausdruckes der statistik und zum 
export der Daten in z.b. excel

Opt iona le  Zusatzmodule
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ARAS-Control ac-tV bildschirm-Modul

anzeige der aufrufnummer und der raum-, platz- oder 
schalternummer, auch mehrzeilig, oder anzeige von vielen 
aufgerufenen Nummern z.b. des ausgabeschalters oder 
der kasse (bis ca. 100 Nummern gleichzeitig anzeigbar) 
an handelsüblichem tV-bildschirm oder Monitor, vielfältige 
einstellmöglichkeiten

ARAS-Control ac-Media 

zur einrichtung von Fenstern am bildschirm, die zusätzlich 
zu den Fenstern für die aufrufe der aufrufanlage eine lauf-
text-anzeige sowie bis zu 3 Windows-Media-player-Fenster 
für weitere inhalte wie infos, Werbung, Filme u.ä. enthalten 
können 

ARAS-Control ac-infotresen-Modul

software-lizenz für infotresen, anmeldung u.ä. zur abbil-
dung von buttons am pc für die einzelnen Warteschlan-
gen zur ausgabe von Wartemarken auf dem pc-Drucker, 
Möglich keit zur beschriftung der buttons und Gestaltung 
der Wartemarken mit Microsoft Wordpad

ac-tV b i lDschirM-MODUl

ac-MeDia

ac- iNFOtreseN-MODUl



Optionale Zusatzmodule

ARAS-Control ac-bp client

abbildung eines bedienpultes am pc mit allen bedienpult-
funktionen, zusätzliches Meldungsfenster für z.b. Wartezeit 
des aufgerufenen besuchers, anzahl der Wartenden, der 
aktuell längsten Wartezeit und der offenen schalter für alle 
vom bedienpult bearbeiteten Warteschlangen u.ä., status-
fenster für bedienpulteinstellungen, Optional Notizanzeige

ARAS-Control Fallarten ac-F und ac-MF

Möglichkeit, am bedienpult max. 199 verschiedene Num-
mern für die bearbeitungs-Fallart des gerade abgefertigten 
besuchers einzugeben, auch mehrere für einen besucher ! 
Die Fallart und der Zeitpunkt der eingabe werden mit der 
Wartenummer gespeichert. Die Fallarten können in der pc-
statistik als klartext ausgewertet werden

ARAS-Control ac-Notiz

Möglichkeit, mit einem bp client z.b. des infotresens an 
eine Wartenummer eine beliebige textnachricht anzuhän-
gen. beim aufruf dieser Nummer durch einen bp client wird 
erst die Nachricht angezeigt, der tatsächliche aufruf der 
Nummer muß nochmals bestätigt werden.

ARAS-Control ac-VM Vertretungsmatrix

Möglichkeit, am pc in einer Matrix für jede taste des War-
temarkendruckers festzulegen, welche Warteschlange(n) 
gefüllt werden soll(en). Werden durch eine taste mehrere 
Warteschlangen gefüllt, so kann eingestellt werden, ob die 
Verteilung reihum oder zur kürzesten Warteschlange (in 
abhängigkeit der angemeldeten sachbearbeiter) erfolgen 
soll;  zusätzlich Möglichkeit  zum sperren und Freigeben 
der Warteschlangen

Graphische stat ist ik  WOcheNaNsicht

pr iOr itätsstUFeN

– incl. Modul bedienpult-
konfiguration ac-kbp: 

Möglichkeit zur änderung der einem 
bedienpult zugeordneten haupt-
Warteschlange, der raumnummer, 
ein-/ausschalten der akustischen 
Meldung beim 1. besucher, sper-
ren/entsperren der Wartemarken-
spender-taste

– incl. Modul Vertretungs-
priorität ac-Vp:

Möglichkeit, am pc für jeden 
sachbearbeiter (bedienpult) fest-
zulegen, welche Warteschlangen 
innerhalb der eigenen anlage mit 
welcher prioritätsstufe (rangfolge) 
vertreten werden sollen. 

Dabei ist die prioritätsstufe 1 gleich-
berechtigt mit der eigenen Warte-
schlange, die prioritätsstufe 2 wird 
abgearbeitet, wenn in der eigenen 
schlange und in prioritätsstufe 1 
niemand mehr wartet. 

ac-NOtiZ

ac-bp  cl ieNt

ARAS-Control ac-JMp springereinsatz

Möglichkeit, am pc für jeden bp client eine springer-
schlange einzugeben und jeweils einen oberen und unte-
ren Grenzwert für die Wartezeit in dieser schlange. bei 
Überschreiten des oberen Grenzwertes wird der bp client 
automatisch durch eine Meldung für die springerschlange 
aktiviert mit dem hinweis, daß die Mitarbeit des sachbe-
arbeiters benötigt wird. beim Unterschreiten des unteren 
Grenzwertes wird der bp client automatisch deaktiviert, d.h. 
er kann aus der springerschlange nicht mehr aufrufen. 

ARAS-Control ac-i internet

bereitstellung der durchschnittlichen Wartezeiten einer 
Warteschlange (Wartezeiten heute, der letzten Woche und 
der letzten 4 gleichen tage wie heute, z.b. Donnerstage 
in stundenabständen sowie der letzten 31 tage) für eine 
kunden eigene htMl-seite zum abruf über das internet.

Opt iona le  Zusatzmodule
ARAS –  Cont ro l  
Bas i spaket  AC-B
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