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Philosophie / Features 

Anforderungen 

OLXReservation wurde – aufgrund diversen Erfahrungen im Rahmen 
der für die IG-Metall geschaffene Raumreservierung – als flexibles und  
offenes Reservierungssystem - nicht nur für Räume – geschaffen. 

Ziele: 

 Einsatz an verschiedenen Standorten 

 völlige, nahtlose Integration in MS-Outlook und MS-
ExchangeServer 

 keine Abhängigkeiten von extern vorgehaltenen Stammdaten. 

 automatische Benachrichtigung abhängiger Stellen 

 automatische Ermittlung der anfallenden Kosten 

 jegliche Art von Resource verwalten zu können... 

 

Wir versuchen externe Systeme (z.B. SQL-Server) nach Möglichkeit zu 
vermeiden, da dies wiederum stets Vorbedingungen an den Clients 
verursacht, die unter Umständen erst geschaffen bzw. eingerichtet 
werden müssen. 

Wir haben uns lange Gedanken gemacht wie obige Anforderungen (die 
übrigens mehr als alles andere bei uns angefragt werden...) sicher 
realisiert werden könnten.  

Unser Anspruch lag hierbei zudem in einer nahtlosen, einfachen und vor allem 
performanten Integration, da dies unsere Stärken sind. 

Bislang war man stets der Meinung, Stammdaten im z.B. SQL-Server zwingend 
ablegen zu müssen. In diesem Fall sind wir davon abgekommen, da die 
Stammdaten auch gänzlich innerhalb MS-ExchangeServer verwaltet werden 
sollten. (Derartiges wurde von uns bereits in einer Lösung für das 
Bundesfinanzministerium realisiert und es fand großen Anklang) 

Ein Großteil der Erfahrungen entstammt zudem unserem OLXCal – der 
Gruppenkalnder für MS-Outlook und MS-ExchangeServer. 
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Features 

Nachstehend die Features, die OLXReservation aufweist: 

 

 nahtlose Integration in MS-Outlook  / MS-ExchangeServer 

 offene (extern unabhängige) Stammdaten 

 klare Trennung zwischen Firmen- und Resourcen-Stammdaten 

 flexible MS-Outlook-Formulare vom Anwender selbst anpassbar 

 flexible Komponenten für MS-Outlook-Formulare 

 eingebunden in das Berechtigungssystem von MS-Exchange 

 Adhoc-Ermittlung von freien, verfügbaren Resourcen (Vorschlag) 

 Adhoc-Auswertungen/Statistiken über Auslastung der Resourcen 

 einfache Einrichtung sowie Deployment 

 Verwaltung jeglicher Art von Resource 

 automatische Benachrichtigung der zu informierenden Stellen 

 Anbindung externer Caterer 

 Berücksichtigung von Kapazität und Rüstzeiten pro Resource 

 Berücksichtigung von Ausstattung und Bewirtung pro Resource 

 automatische Kostenermittlung der anfallenden Kosten 

 1:n Zuordnung von Resourcen zu Kategorien 

 keine Zeile VB-Script-Code in den Formularen notwendig 

 jederzeitigs Hinzufügen und Sperren von Resourcen 

 NICHT auf dem MS-Outlook-Objektmodell basierend 

 völlig freie Hand im Design der MS-Outlook-Formulare 

 keine Probleme mit MS-Outlook-SecurityPatches 

 sehr performant 

 beliebige Platzhalter in Benachrichtigungen (auch ben. Felder) 

 Anzeige von Bildern der Resourcen 

 beliebige Ausstattungsmerkmale von Resourcen 

 uvm. 
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Prinzip / Framework 

Das Prinzip von OLXReservation basiert auf einem freien Framework 
bestehend aus 

 Stammdaten 

Alle (!) Daten werden innerhalb MS-Exchange in z.B. Öffentlichen 
Ordnern abgelegt und stehen somit auch anderen Standorten 
mittels Replikation von Öffentlichen Ordnern innerhalb Exchange 
zur Verfügung. 

 

 
 

Die Stammdaten werden für die flexible raumbezogene Anzeige 
innerhalb den Formularen der Reservierung benötigt. 

 

 flexible Formulare 

Pro Ordner (Resource...) kann ein jeweils eigenes oder auch für alle 
Resourcen dasselbe Formular verwendet werden. Das Formular wird als 
Standardformular an dem jeweiligen Raum veröffentlicht und somit 
automatisch bei jeder Neuanlage/Änderung angezeigt. 

Das Formular beinhaltet Komponenten, die automatisch die aktuellen 
Stammdaten aus den entsprechenden Stammdatenordnern (siehe oben) 
lesen und im Formular darstellen. Stammdaten sind innerhalb dem 
Formular nicht editierbar ! 

Das Formular beinhaltet über spezifische Komponenten 
Plausibilitätsprüfungen (z.B. Kapazität, Rüstzeit...).  

Mit Speicherung des Formulars wird automatisch ein klassischer Termin 
in dem entsprechenden Resourcenordner angelegt und die 
entsprechenden zuständigen Stellen via E-Mail benachrichtigt. 

Die Formulare können komplett eigenständig vom Anwender angelegt 
und mittels den OLXReservation-Komponenten flexibilisiert werden. 
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 flexible Komponenten für MS-Outlook-Formulare 

OLXReservation besteht – hinsichtlich Formulardesign – 
ausschließlich aus von uns entwickelten Komponenten, die dem 
Anwender ein hohes Maß an Flexibilität und Unabhängigkeit 
gewähren. 

Diese Komponenten sind problemlos in die selbst-designten 
Formulare einzubinden und über deren Eigenschaften 
anzupassen... 

Diese Komponenten sind selbst in anderen Formularen 
(Kontakte...) integrierbar, da diese von anfang an unabhängig 
konzipiert wurden. 

Es existieren die verschiedensten Komponenten und weitere 
werden folgen... 

 

 automatische Benachrichtung 

OLXReservation benachrichtigt definierte zu informierende 
Stellen/Personen automatisch über anstehende Reservierungen 
als auch Veränderungen und Stornierungen derer. Hierbei stehen 
diverse Platzhalter zur Verfügung mit denen variable Daten 
automatisiert in die Benachrichtigungen eingepflegt werden 
können. 

 

 Vorschlagsliste 

OLXReservation ermittelt selbstständig auf Knopfdruck – 
gemäß Ihren Kriterien – alle freien und verfügbaren Resourcen 

 

 Auswertungen / Statistik 

OLXReservation stellt Ihnen automatisch eine rollierende 
Übersicht auf Jahres- und Tagesebene der Reservierungen über 
alle Resoucen hinweg dar. 

 

 

Kurz gesagt: 

“OLXReservation ist das ideale Werkzeug für Resourcenplanung und 
lässt dem Anwender bei Design und Darstellung völlig freie Hand, da es 
auf Bordmitteln von MS-Outlook aufsetzt. Zudem übernimmt 
OLXReservation die automatische Benachrichtigung der zu 
informierenden Stellen... und benötigt keine einzige Zeile VBScript...“ 
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In der Praxis... 

Szenario: 

Ein Unternehmen hat verschiedene Resourcen (Räume, Digitalkamera, 
Notebooks usw.), die jeweils von verschiedensten Abteilungen verwaltet 
werden. Verwaltet werden diese in den meisten Fällen (unser 
Erfahrungswert) in Form von Papierlisten, MS-Excel-Sheets... 

Soweit ist alles klar denn bisher klappte die Verwaltung dieser 
Resourcen schließlich auch. Doch wie hoch war/ist der Aufwand ? 

Eine Studie, die im Rahmen der Einführung unserer vorigen 
Raumreservierung im Hause der IG-Metall erstellt wurde zeigte ein nicht 
zu unterschätzendes Einsparungspotential an Arbeitsabläufen...  

Wodurch dies ? 

Bislang wurde – wenn z.B. ein Raum für ein Meeting benötigt wurde – 
zum Telefon gegriffen und nachgefragt welcher Raum denn frei wäre. 
Der Mitarbeiter sah in den Listen nach und teilte dem Anfragenden die 
verfügbaren Resourcen mit. Der Anfragende entschied sich in Ruhe für 
einen Raum, griff zum Telefon und teilte seine Entscheidung wiederum 
mit. 

Nun hatte diese sogenannte „Clearingstelle“ dafür zu sorgen, dass für 
das Meeting alles vorbereitet wurde (Getränke...), d.h. die Küche oder 
ein externer Caterer mussten benachrichtigt werden. 

Gleichfalls mussten evtl. Rüstzeiten berücksichtigt werden, d.h. ein 
Meeting mit 20 Personen endet um 14.00 dann kann das nächste 
Meeting in diesem Raum nicht gleich um 14.00 starten, da noch 
abgedeckt und wieder eingedeckt werden muß. (-> Rüstzeit) 

 

Wie sieht dies nun innerhalb OLXReservation aus ? 

Der Anfragende wählt selbstständig über die Vorschlagsliste (= freie, 
verfügbare Resourcen) die entsprechende Resource aufgrund Kategorie, 
Kapazität usw. aus und reserviert die entsprechende Resource. Die 
Vorschlagsliste berücksichtigt bereits die Rüstzeiten wie auch die 
Kapazität sowie benötigte bzw. gewünschte Ausstattung. Mit der 
Reservierung werden alle zu informierenden Stellen (Küche, Caterer, 
Raumtechnik...) automatisch benachrichtigt. 

 

Gestaltet OLXReservation somit den Arbeitsablauf nicht wesentlich 
effektiver ? 
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Implementierung 

Nutzungsvoraussetzungen 

Sie benötigen zur Nutzung von OLXReservation MS-Outlook 97 / 98 / 
2000 / 2002(XP) sowie ggf. einen MS-ExchangeServer 5.5 oder 2000 
um die Resourcen in Form von Öffentlichen Ordnern bereitzustellen.  

OLXReservation kann jedoch auch rein auf Basis eines Persönlichen 
Ordners (bereits im Lieferumfang enthalten) betrieben werden werden ! 

Vorgedanken 

 Beachten Sie, dass OLXReservation auf JEDEM Client installiert 
werden muß !  

 Ergänzend hierzu liefern wir hierzu auch ein „DeploymentSetup“ von 
OLXReservation mit (->OLXReservationSetup.zip). Hierin 
definieren Sie in der OLXReservationExt.INI lediglich den Pfad 
(FolderPath=...) innerhalb Ihrer Öffentlichen Ordner und installieren 
dann OLXReservation  aus diesem DeploymentSetup... 

 OLXReservation  besteht aus Standardkomponenten sowie einem 
Statistikmodul. Während der Installation können Sie entscheiden ob 
der aktuelle Client zudem auch das Statistikmodul installiert 
bekommen soll. 

 OLXReservation  bringt bereits einen Personlichen Ordner (Demo-
PST) mit, den Sie während der Installation automatisch in Ihr MS-
Outlook integrieren lassen können. Diese Demo-PST zeigt sämtliche 
Möglichkeiten, Einstellungen sowie die Verwendung der spezifisch 
hierfür entwickelten Komponenten... 
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Installation 

 Achten Sie darauf, daß MS-Outlook zum Zeitpunkt der Installation 
nicht aktiv ist !!! (Aufpassen beim Einsatz von MS-ActiveSync, da 
dieses im Hintergrund eine Instanz von MS-Outlook geöffnet hält !) 

 Achten Sie zudem darauf, dass Sie zum Zeitpunkt der Installation 
über lokale Administratorrechte verfügen (ab NT) !!! 

 Achten Sie bei der Installation unter WindowsTerminalServer darauf, 
dass zum Zeitpunkt der Installation kein Anwender am „zentralen“ 
MS-Outlook angemeldet ist !!! 

 

Klicken Sie doppelt auf OLXReservation SETUP und bestätigen Sie mit 
JA. 

 

 
Klicken Sie bei diesem Dialogfeld auf WEITER 

Der Installationsvorgang kann beginnen. Er wird einige Sekunden 
dauern.  

Bei dem nächsten Dialogfenster klicken Sie auf JA. 
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Klicken Sie bei diesem Dialogfeld auf JA 

 
Behalten Sie das von OLXReservation empfohlene Verzeichnis bei, in 
das die Software installiert werden soll.  
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Wählen Sie nun ob der aktuelle Client neben den Standardkomponenten 
auch das Statistikmodul installiert bekommen soll: 

Ohne Statistikmodul: 

 
 

Mit Statistikmodul (Standard): 
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Klicken Sie bei diesem Dialogfeld auf Weiter > 

 

Entscheiden Sie nun ob die mitgelieferte Demo-PST (Persönlicher 
Ordner) automatisch in Ihr MS-Outlook eingebunden werden soll: 

  
Empfehlung: JA   Klicken Sie bei diesem Dialogfeld auf Weiter > 
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Das Setup installiert nun alle notwendigen und ausgewählten 
Komponenten auf Ihrem System... 

 
Evtl. erhalten Sie eine abschließende Aufforderung den Computer neu zu 
starten. Bitte befolgen Sie die Anweisungen der Dialoge. 

 
Wählen Sie in diesem Fall Ja, Computer jetzt neu starten  
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Integration auf dem Desktop 

Nach evtl. Neustart des Computers finden Sie nun folgende 
Erweiterungen des Statistikmoduls auf dem Desktop wie auch unter  
Start->Programme->OLXTools->OLXReservation:  

 

 
(falls bei der Installation ausgewählt) 

Näheres zum Statistikmodul später... 

 

Integration in MS-Outlook 

Starten Sie nach erfolgreicher Installation nun wieder MS-Outlook. 

MS-Outlook wurde an 3 Stellen erweitert: 

1. in der Standard-Symbolleiste finden Sie 2 neue Symbole für die 
Arbeit mit OLXReservation: 

 

 
sowie 
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2. im Menü Extras einen weiteren Menüeintrag OLXReservation 
(identische Funktion wie obiges erstes Symbol): 

 

 
 

3. den automatisch hinzugefügten Persönlichen Ordner 
OLXReservationDemo: 

 
(falls bei der Installation ausgewählt) 
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Vorbereitung innerhalb Ihrer Ordnerstruktur 

Um die Resourcen allen Anwendern innerhalb MS-Exchange zur 
Verfügung zu stellen sollten letztendlich Öffentliche Ordner des MS-
ExchangeServers verwendet werden. 

Beachten Sie daher, dass OLXReservation ausschließlich auf 
Persönlichen oder auch Öffentlichen Ordnern aufsetzt und NICHT auf 
Resourcen auf Basis von Postfächern/Mailboxen ! 

Sie haben jedoch die Möglichkeiten OLXReservation durch Übernahme 
der DemoPST bei Ihnen einzurichten und anschließend an Ihre Belange 
anzupassen. 

Sollten Sie die mitgelieferte Demo-PST bei der Installation in Ihr MS-
Outlook installieren haben lassen so können Sie nun einzelne Ordner 
dieser PST problemlos in Ihre Öffentlichen Ordner KOPIEREN. 

Gehen Sie folgendermaßen vor: 

1. Erstellen Sie innerhalb Ihren Öffentlichen Ordnern („Alle 
Öffentlichen Ordner“) einen neuen Ordner (z.B. 
„OLXReservation“)  

2. KOPIEREN Sie nun alle oder auch nur bestimmte Ordner aus der 
Demo-PST („OLXReservationDemo“) in diesen neu angelegten 
öffentlichen Ordner: 

 

  
 

Sie haben nun eine Ordnerebene geschaffen in der sich all Ihre 
Resourcen befinden. Achten Sie generell darauf, dass die Ordner der 
Resourcen selbst vom Typ „Termin“ und die Stammdaten jeweils von 
Typ „E-Mail“ sind ! 
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Wichtiger Hinweis: 

In jedem Fall ist eine Anpassung der OLXReservationExt.INI auf 
Clientseite zwingend erforderlich ! 

 

Anpassen OLXReservationExt.INI 

Diese Einstellung besagt den obersten Pfad innerhalb Ihrer Hierarchie 
unter dem all Ihre von OLXReservation zu verwaltenden Resourcen 
liegen ! 

 

Was müssen Sie in dieser OLXReservation.INI anpassen ? 

Die Original OLXReservation.INI (diese liegt im Installationsverzeichnis 
und liegt standardmäßig in  C:\Programme\OLXTools\OLXReservation) 
beinhaltet lediglich diese Zeilen: 

[General] 

FolderPath = OLXReservationDemo 

 

bei Verwendung einer PST: 

FolderPath=OLXReservationDemo ist hierbei der Name der Demo-PST. 

Sollten Sie die Demo-PST innerhalb MS-Outlook umbenennen so müssen 
Sie auch diesen Eintrag ändern ! 

 

bei Verwendung Öffentlicher Ordner: 

FolderPath=Öffentliche Ordner\Alle Öffentlichen Ordner\OLXReservation (gemäß 
obigem Beispiel) ist hierbei der komplette Pfad zu OLXReservation 

 

Wichtiger Hinweis: 

In jedem Fall ist eine Anpassung der OLXReservationExt.INI auf 
Clientseite zwingend erforderlich, da OLXReservation sonst Ihre 
Resourcen nicht erkennen/finden kann ! 

Idealerweise wird die Resourcenstruktur innerhalb MS-Exchange 
einmalig VOR Installation auf den Clients eingerichtet. Um diese 
voreingestellte OLXReservation.INI dann allen Clients im Rahmen des 
Deployments „unterzuschieben“ verwenden Sie bitte das gezippte Setup, 
entpacken dies in ein Netzverzeichnis, passen darin die 
OLXReservation.INI entsprechend an und installieren OLXReservation 
aus diesem Verzeichnis bei den Clients. 
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Berechtigungen 

OLXReservation bringt kein eigenständiges Berechtigungssystem mit 
sondern basiert ausschließlich auf den in MS-ExchangeServer 
integrierten Berechtigungen auf Ordnerebene. 

Nachstehend einige Fälle, die  in der Praxis sehr wohl auftreten und 
zudem die erforderlichen Berechtigungsstufen dazu: 

 

 Anwendung / Praxis / Funktion 
 
Person darf... 

Anwender 
benötigt 
Berechtigung 
auf 
Ordnerebene: 

1 Stammdaten (-> Ordnereigenschaften) ändern Stufe 8 (Besitzer) 

2 alle Reservierungen erstellen und bearbeiten 
und löschen 

Stufe 6 

3 alle Reservierungen erstellen und bearbeiten 
aber nicht löschen 

Stufe 6  
(ohne löschen) 

4 nur im Auftrag verfügbare Resourcen ermitteln 
aber keine Reservierung tätigen... (-> 
Hilfskraft) 

Stufe 2 

5 alle Reservierungen nur lesen/einsehen Stufe 2 

6 Keine Einsicht auf Reservierungen kompletter 
Resourcen haben 
(->DummyUser) 

Ordner nicht 
sichtbar 

 

Vergeben Sie demzufolge die Berechtigungen der Resourcen (-> Ordner) 
entsprechend. 

 

Da OLXReservation ausschließlich auf den Berechtigungen innerhalb 
MS-ExchangeServer aufsetzt sollten Sie die vergebenen Berechtigungen 
zunächst im native MS-Outlook überprüfen ! 
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Stammdaten (firmenweit) 

OLXReservation unterscheidet grundsätzlich zwischen firmenweiten 
und resourcenbezogenen Stammdaten. Nachstehend beschrieben sind 
die firmenweiten Stammdaten. 

Firmenweite Stammdaten sind in der Regel Stammdaten, die über alle 
Resourcen hinweg gelten sollen und somit bei allen Resourcen 
gleichermaßen identisch verwendet werden sollen. Als Beispiel werden 
hier das Firmenlogo beschrieben.  

Generell können beliebig viele Stammdaten angelegt und sehr einfach 
mit den Resourcenformularen verbunden werden.  

Firmenlogo 

Ein Firmenlogo liegt in der Regel in Form einer Grafikdatei vor. 
Normalerweise müsste jedes MS-Outlook-Formular diese Grafik DIREKT 
und FIX verankert im Formular beinhalten. 

OLXReservation dagegen gibt Ihnen die Möglichkeit diese Grafikdatei 
in einem separaten Stammdatenordner von MS-Exchange anzulegen 
bzw. zu pflegen. Der Einfachheit halber nachstehend die Erläuterung auf 
Basis der mitgelieferten Demodaten. 

Wechseln Sie hierzu in  

 
 

Der Ordner ! Stammdaten ! beinhaltet lediglich einen Eintrag 
CompanyLogo. Hierbei handelt es sich um eine NORMALE Nachricht, die 
einen frei wählbaren Betreff (=CompanyLogo) sowie das Logo/Grafik als 
Anhang aufweist: 

Betreff   im Formular später anzusprechender Name (=Key) 

Anhang  im Formular später anzuzeigende Grafik 

Somit ist das Firmenlogo außerhalb der eigentlichen Formulare definiert 
und jederzeit von „außen“ ersetzbar ohne die Formulare erneut 
veröffentlichen zu müssen. Dies ist das Grundprinzip der Stammdaten 
von OLXReservation ! 
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weitere firmenweiten Stammdaten (Auflistungen) 

Auf obige Art und Weise können innerhalb OLXReservation beliebigste 
Daten aus MS-Exchange flexibel eingebunden werden. 

Innerhalb OLXReservation können Sie jedoch nicht nur einzelne 
Einträge sondern auch ganze Ordnerinhalte bzw. deren Nachrichten 
flexibel in die Formulare einbinden. 

Nachstehend ein Beispiel eines Exchangeordners dessen Inhalt später in 
einem Formular als Auflistung dargestellt werden soll. Die Inhalte 
unterliegen oftmals Änderungen. Wären diese Inhalte nun fix in einem 
Formular hinterlegt müsste wiederum bei jeder Änderung das/die 
Formular(e) erneut veröffentlicht werden. 

OLXReservation dagegen bietet die Möglichkeit variable Auswahllisten 
dieser Art in separaten Ordnern von MS-Exchange anzulegen bzw. zu 
pflegen. Der Einfachheit halber nachstehend die Erläuterung auf Basis 
der mitgelieferten Demodaten. 

Wechseln Sie hierzu in  

 
Der Ordner Ausstattung beinhaltet diverse Ausstattungsarten sowie die 
dazugehörige Anzahl. 

Hierbei handelt es sich um eine NORMALE Nachricht, die einen frei 
wählbaren Betreff (=Ausstattungsmerkmal) sowie die Anzahl im 
Nachrichtentext aufweist: 

Betreff   im Formular später aufgelistetes Merkmal 

Nachricht  im Formular später aufgelistete Anzahl 

Somit können hier jegliche Art von Ausstattungen mitsamt deren 
verfügbarer Anzahl im Unternehmen zentral außerhalb der eigentlichen 
Formulare gepflegt werden ohne die Formulare erneut veröffentlichen zu 
müssen. Dies ist das Grundprinzip aller Stammdaten von 
OLXReservation ! 

Wichtiger Hinweis: 

Sie benötigen in jedem Fall Besitzerrechte (Stufe 8) ! 
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Stammdaten (pro Resource) 

OLXReservation unterscheidet grundsätzlich zwischen firmenweiten 
und resourcenbezogenen Stammdaten. Nachstehend beschrieben sind 
die resourcenbezogenen Stammdaten. 

Resourcenbezogenen Stammdaten sind Stammdaten, die explizit nur für 
die entsprechende Resource gelten. Beispiele hierfür sind Kategorie, 
Kapazität, Rüstzeit, Benachrichtigung, Ausstattung, Bewirtungsarten 
usw.  

Generell können beliebig viele dieser resourcenbezogenen Stammdaten 
angelegt und mit den Resourcenformularen verbunden werden. 

Resourcenbezogenen Stammdaten werden innerhalb OLXReservation 
grundsätzlich am entsprechenden Ordner (-> Resource) abgelegt. Um 
diese Stammdaten der Resource zu verwalten gehen Sie bitte stets 
folgendermaßen vor: 

 
Rechte Maustaste auf den Ordner -> Eigenschaften 
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Auswahl der Registerkarte „OLXReservation“... 

Die Stammdaten, die Sie hier pflegen sind ausschließlich für die aktuell 
ausgewählte Resource und dienen der internen Verarbeitung... 

 

Wichtiger Hinweis: 

Sie benötigen in jedem Fall Besitzerrechte (Stufe 8) ! 
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Kategorie 

OLXReservation unterstützt Zuordnungen von Resourcen zu 
verschiedenen Kategorien.  

Was sind Kategorien ? Dies kommt daher, da OLXReservation nicht 
nur für Räume sondern für jegliche Art von Resourcen konzipiert wurde 
und dem Anwender dann unterschiedlichste Resourcen (Räume, Lkws, 
Notebooks...) dargestellt würden, der Anwender sich aber nur für eine 
bestimmte Art (-> Kategorie) interessiert. 

Somit können Sie verschiedene Resourcen zu Gruppen 
zusammenfassen. 

Daher besteht die Möglichkeit eine Resource einer oder auch mehrerer 
Kategorien zuzuordnen, d.h. Klassifizierungen für die Resource zu 
vergeben. Wir haben absichtlich den Begriff „Kategorie“ verwandt, da 
dies im MS-Outlook-Umfeld bereits ein gängiger Begriff ist und die 
Anwender den Sinn von Kategorien bereits kennen. 

Wie es in MS-Outlook eine Hauptkategorienliste gibt, gibt es in 
OLXReservation sogenannte zentrale Kategorien: 

 

 
Hier definieren Sie die zentralen Kategorien bzw. Klassifizierungen für 
Resourcen. 
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Diese können Sie dann im nachstehenden Dialog den einzelnen 
Resourcen direkt zuordnen: 

 
 

Eine Resource kann z.B. einer oder mehrerer 
Kategorien/Klassifizierungen zugeordnet sein.  

Dies bietet sich dann an wenn Sie für ein Meeting mehrere Resourcen 
(Raum und Beamer) benötigen und in einem Rutsch die freie 
Verfügbarkeit mehrerer Resourcen aus einer Kategorie ermitteln wollen. 

Ein weiterer Grund ist, dass wenn Sie wiederum ein Meeting planen, Sie 
sicherlich nicht an der Verfügbarkeit anderer Resourcen (Dienstwagen, 
Lkw...) interessiert sind. 
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Kapazität 

OLXReservation unterstützt eine Überprüfung hinsichtlich Kapazität 
der Resourcen einerseits bei der Verfügbarkeitsermittlung wie auch 
innerhalb den Reservierungsformularen.  

Alle Prüfungen basieren grundsätzlich auf diesem Stammdatum:  

 

 
 

Innerhalb der Ermittlung von freien, verfügbaren Resourcen werden 
Ihnen – sofern Sie eine Resource (z.B. einen Raum) für 10 Personen 
suchen – niemals verfügbare Resourcen aufgelistet deren Kapazität < 
als die angegebene Menge ist, da sonst eine Überbelegung vorhanden 
wäre. 

Dennoch gibt es Resourcen, die keine Kapazität aufweisen wie z.B. 
Beamer, Digitalkamera, Notebooks usw. 

In diesen Fällen tragen Sie als Kapazität einfach den Wert 0 ein und die 
Ermittlung der freien, verfügbaren Resourcen berücksichtigt diese dann 
mit. 

Bedenken Sie somit, dass dieses Stammdatum eine spezifische 
Einstellung für Räume darstellt. 
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Rüstzeit 

OLXReservation unterstützt die Berücksichtigung von „Rüstzeiten“. 

 

 
 

Rüstzeiten ist eher der allgemeine Begriff aus der Fertigung für 
Umrüstung von Maschinen für andere Bearbeitungen. Im weitesten 
Sinne ist es innerhalb der Resourcenplanung nichts anderes: 

Beispiele: 

 Ein Lkw wird ab- und aufgeladen 

 Ein Besprechungszimmer wird vor einem Meeting eingedeckt und 
nach dem Meeting wieder abgeräumt. 

In beiden obigen Fällen kann vor Beendigung jeweils beider Vorgänge 
KEINE Resource erneut ihren Dienst tun. Der Lkw kann nicht vorher 
abfahren bevor er nicht wieder beladen wurde und die Leute können den 
Besprechungsraum nicht eher betreten bevor dieser nicht abgeräumt 
und wieder eingedeckt worden ist. 

Obige beide Beispiele erklären auch gleich warum innerhalb 
OLXReservation die Rüstzeit jeweils gedoppelt wird, nämlich vor 
und nach einer Reservierung. Diese Dopplung findet speziell bei der 
Ermittlung von freien, verfügbaren Resourcen Anwendung. 

Sollten Sie keine Rüstzeit benötigen tragen Sie einfach den Wert 0 ein. 
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Ausstattung 

Neben obigen Stammdaten weisen vorrangig Räume zudem noch 
bestimmte Ausstattungen auf. Diese können im Rahmen einer 
Reservierung hinsichtlich Art der Besprechung und dem damit 
erforderlichen Ambiente sicherlich eine Rolle spielen. 
Innerhalb OLXReservation muß keine Ausstattung einer Resource im 
Formular FIX verankert werden wie es normalerweise bei MS-Outlook-
Formularen der Fall ist.  

Der Zugriff auf diese variablen Daten erfolgt über die eigens dafür 
geschaffenen OLXReservation-Komponenten. 

 
Definieren Sie im nachstehenden Dialog sämtliche 
Ausstattungsmerkmale der Resource sowie etwaige Kosten pro 
Ausstattungsmerkmal: 
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Innerhalb der Auflistung können Sie die Kosten jederzeit editieren: 

 
 

 

Zudem können Sie beliebig viele Ausstattungsmerkmale pro Resource 
hinzufügen als auch wieder entnehmen: 

 

 
 

 

Jede Resource kann somit unterschiedliche Ausstattungen sowie Kosten 
aufweisen, die letztendlich auf die automatische Resourcen-
verfügbarkeitsermittlung sowie evtl. anfallende Kosten Einfluß nehmen. 

Innerhalb der automatischen Resourcenverfügbarkeitsermittlung können 
Sie sich somit später alle freien, verfügbaren Resourcen mit einer 
bestimmten gewünschten Ausstattung ermitteln lassen ! 

 

Wie werden diese hier definierten Kosten der einzelnen 
Ausstattungsmerkmale dann eigentlich verrechnet ? 

Da es sich bei diesen Definitionen um fest in der Resource (vorrangig 
Räumen) installierte Ausstattungen handelt, werden die Kosten NICHT 
pro Teilnehmer des Meetings (macht keinen Sinn) sondern EINMALIG für 
die komplette Reservierung angerechnet... 
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Bewirtung 

Neben obigen Stammdaten weisen vorrangig Räume zudem noch 
bestimmte Bewirtungsarten auf. Sicherlich findet man in jedem Meeting 
Kekse, Gebäck oder eine Kanne Kaffee. Daß dies just-in-time jedoch 
bereitgestellt werden muß und auch Kosten verursacht ist wohl den 
wenigsten bewusst... 

Zudem gibt es in der Praxis klare Unterscheidungen zwischen 
Bewirtungen in Raum A zu Raum B. In einem Schulungsraum wird sehr 
wahrscheinlich nie ein Buffet aufgebaut werden, dagegen in einem 
Vorstands- bzw. exklusiven Präsentationsraum vielleicht sehr wohl. 
Letztendlich spielt für die Art der Besprechung bzw. des Meetings das 
Ambiente sicherlich eine Rolle. 

Auch hier gilt wieder, dass innerhalb OLXReservation keine 
Bewirtungsarten einer Resource im Formular FIX verankert werden 
müssen wie es normalerweise bei MS-Outlook-Formularen der Fall ist.  

Der Zugriff auf diese variablen Daten erfolgt über die eigens dafür 
geschaffenen OLXReservation-Komponenten. 

 

 
 

Jede Resource kann somit unterschiedliche Bewirtungsarten sowie 
Einzelkosten aufweisen, die letztendlich auf die bei einem Meeting 
anfallenden Kosten Einfluß nehmen. 

 

Wie werden diese hier definierten Kosten der einzelnen 
Bewirtungsarten dann eigentlich errechnet ? 

Da es sich bei diesen Definitionen um fest zu der Resource (vorrangig 
Räumen) zugeordnete Bewirtungsarten handelt und diese dann allen 
Personen bzw. Teilnehmern zugute kommen, werden die Kosten PRO 
PERSON/TEILNEHMER des Meetings angerechnet... 
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Definieren Sie im nachstehenden Dialog sämtliche mögliche 
Bewirtungsarten in der Resource (-> Raum) sowie etwaige Kosten pro 
Bewirtungsart und pro Person/Teilnehmer: 

 
 

Innerhalb der Auflistung können Sie die Kosten jederzeit editieren: 

 
 

Zudem können Sie beliebig viele Bewirtungsarten pro Resource 
hinzufügen als auch wieder entnehmen: 
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Bewirtungsdisposition für den Folgetag 

Das Thema Bewirtung ist vor allem aus Sicht der Küche bzw. des 
externen Caterers in Bezug auf Disposition der bereitzustellenden 
Bewirtung sehr wichtig.  

Eine Reservierung mit Bewirtung für 10 Personen hinsichtlich eines 
Raumes zu tätigen ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass Küche 
bzw. externer Caterer rechtzeitig davon in Kenntnis gesetzt werden 
müssen um die angeforderte Bewirtung auch besorgen und bereitstellen 
kann. 

Beispielsweise sagt der Caterer, er könne nach 15.00 Uhr (Systemzeit) 
keine Bewirtungen mehr für Reservierungen am Folgetag bereitstellen. 
Heute ist der 16.12. 16:00 (Systemzeit) und wir planen für morgen 
17.12.  10:00 (Start) ein Meeting mit Buffet. Dem Caterer verbleibt 
nicht mehr gerade viel Zeit um das Buffet zu disponieren bzw. 
bereitzustellen. 

OLXReservation bietet hierzu innerhalb einzelner Formulare bzw. 
Resourcen(Räumen) die Möglichkeit der Sperrung bzw. Deaktivierung 
von Bewirtungen für Termine des Folgetages wenn eine bestimmte, 
definierte Uhrzeit überschritten ist ! 

 

 
 

Diese Prüfung betrifft ausschließlich die Uhrzeit des Folgetages ! 
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Dem Reservierenden bzw. Organisator wird dies noch während der 
Reservierung angezeigt und das Bewirtungscontrol automatisch 
gesperrt: 

 

 
 

Das Bewirtungscontrol von OLXReservation sperrt automatisch dessen 
Eingabe und zeigt den Hinweis (rot), den Sie definieren können: 
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Benachrichtigungen 

OLXReservation unterstützt die automatische Benachrichtigung einer 
oder mehrerer (auch Verteilerlisten) Stellen, die bei einer neuen oder 
geänderten Reservierung benachrichtigt werden sollen. Zudem können 
diese Stellen auch über Stornierungen von Reservierungen automatisch 
in Kenntnis gesetzt werden. 

Die Benachrichtigungen werden generell als E-Mail erstellt. 

Warum Benachrichtigungen ? 

Stellen Sie sich vor Ihre Meetings werden getränke- und speisetechnisch 
von einem externen Caterer oder auch von Ihrer Küche/Kantine 
bereitgestellt. Diese übernehmen auch Eindecken und anschließendes 
Abräumen. 

Nun planen Sie ein Meeting für 20 Personen, reservieren den Raum und 
nun ? Woher weiß der externe Caterer oder die Küche, dass sie an 
diesem Termin Essen und Getränke für x Personen bereitstellen sollen ? 
Diese Anforderung einen Tag zuvor zu melden dürfte für die Disposition 
(speziell bei Essen) wahrscheinlich etwas zu knapp sein wenn Sie warme 
Gerichte anforderten. Bedenken Sie immer, dass diese nachgelagerten 
Stellen auch rechtzeitig informiert werden müssen... 

Und genau dies nimmt OLXReservation durch die integrierten 
Benachrichtigungsautomatismen Ihnen vollständig ab ! 

Sie definieren pro Resource nur noch wer wie benachrichtigt werden 
soll... 

 

 
 

Sie können zudem über sogenannte Ausschlüsse definieren ob die zu 
informierende Stelle abh. von bestimmten Werten überhaupt informiert 
werden muss. 
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Sie definieren nur noch die Benachrichtigungsgruppen von denen Sie 
beliebig viele verwalten (Hinzufügen... / Entfernen) können... 

 

 
 

 

Hinzufügen einer weiteren Benachrichtigungsgruppe: 
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Nachdem Sie nun verschiedene Benachrichtigungsgruppen definiert 
haben können Sie nun deren Eigenschaften definieren. Wählen Sie 
hierzu eine Gruppe aus und klicken auf den Button Bearbeiten... . 

Es erscheint nachstehender Dialog: 

 
 

E-Mail-Adresse 

Wer soll benachrichtigt werden ? Sie können die E-Mail-Adresse der 
Person/Stelle oder auch Verteilerliste direkt eintragen oder auch über 
den Button  Durchsuchen... auswählen. Diese E-Mail-Adresse gilt für alle 
3 Arten von Benachrichtigung (Neu, Änderung und Stornierung). 
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Neu, Änderung und Stornierung  

Dies betrifft die Art der Benachrichtigung. Art bedeutet wenn eine neue 
Reservierung im Ordner der Resource eingetragen wird so greifen die 
Definitionen der aktuellen Optionenseite Neu. 

Analog den beiden anderen Arten Änderung und Stornierung. 

Pro Art können Sie einen eigenen Betreff sowie Benachrichtigungstext 
definieren sodaß bei Stornierungen ein anderer Nachrichtentext wie bei 
neuen Reservierungen erscheint. 

 

Platzhalter 

Als sehr interessante Möglichkeit stellen die Platzhalter, die sowohl im 
Betreff als auch im Nachrichtentext verfügbar sind, dar. 
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Hiermit haben Sie die Möglichkeit die Benachrichtigung jeweils 
individuell zu gestalten, d.h. neben den standardmäßig vorhandenen 
Platzhaltern auch Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder in die 
Benachrichtigung einzumischen. 

An Platzhaltern stehen zur Verfügung: 

 

 
 

Über diese Art und Weise werden z.B. die Anzahl Personen wie auch die 
entsprechende Bewirtung oder Sonderausstattung (aus den 
Beispielformularen) oder auch die automatisch errechneten Kosten 
eingemischt. 

Wählen Sie hierzu einfach den Eintrag @@myUserProperty@@ aus der 
Auswahl und ersetzen dann den Begriff myUserProperty innerhalb den 
@@ durch den Namen des von Ihnen im Formular verwendeten Namen. 

Bei der Erstellung der Benachrichtigung versucht OLXReservation dann 
automatisch den Wert des angegebenen Feldes zu ermitteln und anstelle 
dies Platzhalters entweder in den Betreff oder den Nachrichtentext 
einzusetzen. 

Beispiele oder Vorlagen dieser Benachrichtigungsmails können Sie der 
Demo-PST entnehmen. 
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Definieren von Ausschlüssen 

Diese Funktion wurde in OLXReservation daher implementiert, da 
sonst jede definierte zu informierende Stelle bei jeder Reservierung 
benachrichtigt werden würde auch wenn diese aufgrund der konkreten 
Reservierung gar nicht betroffen wäre. 

Beispiel: 
Der Caterer muß nicht informiert werden wenn in der Reservierung 
keinerlei Bewirtung angefordert wurde... 

Aus diesem Grund können Sie pro Benachrichtigungsgruppe definieren 
unter welchen Umständen diese NICHT benachrichtigt werden soll. Dies 
basiert auf den Inhalten von Ihren definierten Feldern innerhalb des 
Reservierungsformulars. Sie geben im Ausschluß somit nur noch das zu 
überprüfende Feld/Property an... 

 

 
 

Im obigen Beispiel sollen die beiden Felder/Properties OLXBewirtung 
sowie Sonderbewirtung überprüft werden. Dies bedeutet wenn die 
Inhalte/Werte ALLER angegebenen Felder/Properties leer sind so soll 
KEINE Benachrichtigung erfolgen. 

Für das Beispiel des Caterers oder der Küche trifft obiges Beispiel zu 
denn diese sollen NICHT benachrichtigt werden wenn keine Bewirtung 
angefordert wurde. 

Diese Ausschlussdefinition gilt für neue Reservierungen wie auch 
Änderungen und Stornierungen ! 
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Sonstige Stammdaten 

Wie am Beispiel des Firmenlogos (-> firmenweite Stammdaten) gibt es 
natürlich zudem eine Unmenge von weiteren Stammdaten, die 
OLXReservation einerseits nicht kennen kann und andererseits auch 
nicht kennen muß. 

Warum ? 

Innerhalb OLXReservation muß kein einziges Stammdatum im 
Formular FIX verankert werden wie es normalerweise bei MS-Outlook-
Formularen der Fall ist. Alle Stammdaten bzw. variablen Daten können 
vollkommen außerhalb und extern definiert sein bzw. gepflegt werden.  

Der Zugriff auf diese variablen Daten erfolgt über die eigens dafür 
geschaffenen OLXReservation-Komponenten. 

Sie definieren lediglich noch den Stammdatenordner innerhalb MS-
Exchange und legen dort die Stammdaten an und die OLXReservation-
Komponenten beziehen aus in deren Eigenschaften definierten Orte 
diese Stammdaten. 

Der Einfachheit halber nachstehend die Erläuterung auf Basis der 
mitgelieferten Demodaten. 

Wechseln Sie hierzu in  

 
Der Ordner Raum 1\Stammdaten beinhaltet mehrere Einträge, die alle 
Stammdaten der Resource darstellen.  
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Hierbei handelt es sich jeweils um eine NORMALE Nachricht, die einen 
frei wählbaren Betreff (=Verantwortlich) sowie den Wert im 
Nachrichtentext aufweist: 

Betreff   im Formular später anzusprechender Name (=Key) 

Text   im Formular später anzuzeigender Wert (=Value) 

 

Somit ist jegliches Stammdatum außerhalb der eigentlichen Formulare 
definier- und jederzeit von „außen“ ersetzbar ohne die Formulare erneut 
veröffentlichen zu müssen. Dies ist das Grundprinzip aller Stammdaten 
von OLXReservation ! 

Als Besonderheit gilt hierbei wiederum der obige Eintrag Picture bei dem 
es sich um das Bild der Resource handelt. Dabei ist das Bild selbst in 
Form eines Anhangs (Attachment) in der Nachricht eingebunden. (-> 
analog dem Stammdatum Firmenlogo) 

Vergleichen Sie hierzu auch die Formulare, die in der Demo-PST 
mitgeliefert werden... 

 

Resourcenbezogene Stammdaten können sein: 

 

 Inventarnummer 

 Telefonnummer 

 Bild des Raumes 

 Verantwortlich 

 Ort (Bau/Haus...) 

 Kostenstelle 

usw.
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Reservieren 

Nachdem wir in den vorigen Kapiteln nun eingehend auf Philosophie, 
Implementierung als auch Stammdaten eingingen kommen wir nun zum 
„operativen“ Business der Anwender, der Vorschlagsliste bzw. dem 
Reservierungsvorgang an sich.... 

Oftmals stellt sich in der Praxis folgende Anforderung bzw. Frage: 

„Ich muß ein Meeting mit Kunden vorbereiten. Es werden 10 Personen 
kommen. Welcher Raum steht für ca. 4 Stunden zur Verfügung bzw. ist 
frei ?“ 

oder 

„Ich brauche für ein Meeting einen Raum mit Beamer. 
 Welcher Raum steht für ca. 4 Stunden zur Verfügung bzw. ist frei ?“ 

 

Normalerweise müsste der Anwender nun alle möglichen Räume 
(Resourcen) manuell und einzeln öffnen und in den Kalender sehen 
wann denn ein Termin frei wäre bzw. passen würde. 

Zusätzlich müsste er dies – bei Anfoerung 2 – zudem noch für den 
Beamer tun... 

Genau auf diese Kernfragen soll die Vorschlagsliste eine Antwort geben 
indem der Anwender lediglich seine Kriterien eingibt und sich vom 
System Vorschläge unterbreiten lässt ! 

Der Anwender hat dann die Möglichkeit, direkt einen der vom system 
vorgeschlagenen freien Termine zu reservieren... 
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Ermitteln verfügbarer Resourcen 

Der Anwender erhält über das Symbol einen Dialog in dem er obige 
Kriterien bequem auswählt: 

 

 
 

Daraufhin erscheint ein Dialog zur Definition der Kriterien: 

 

 
 

Als weitere Schritte definieren Sie die Kriterien... 
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Kategorie 

Definieren Sie hier über den Button ... welche Kategorien von Resourcen 
in die Ermittlung einbezogen werden sollen. Sie können eine oder 
mehrere Kategorien einbeziehen oder auch  keine.  

Keine bedeutet wiederum, dass alle verfügbaren Resourcen – 
unabhängig derer Kategorienzuordnung/Klassifizierung – überprüft 
werden: 

 
 

Angezeigt werden Ihnen alle zentral definierten Kategorien bzw. 
Klassifizierungen. 



Reservation 
 2002-heute 

 GANGL Dienstleistungen 
Seite 

46 

 

Ausstattung 

Definieren Sie hier über den Button ... welche Ausstattungsmerkmale 
der Resourcen in die Ermittlung – zusätzlich zu obigen Kategorien - 
einbezogen werden sollen. Sie können eine oder mehrere 
Ausstattungsmerkmale einbeziehen oder auch  keine.  

Nachstehend ein Beispiel für alle definierten Ausstattungsmerkmale aller 
Resourcen: 

 
 

Wie Sie daran erkennen können werden alle Ausstattungsmerkmale 
ALLER Resourcen gemischt aufgelistet.  

Wenn Sie nun einen Raum suchen werden Sie eher weniger Interesse 
am Ausstattungsmerkmal „Anhängerkupplung“ haben, da dies wiederum 
ein spezifisches Ausstattungsmerkmal von vornehmlich Dienstwagen 
oder Fahrzeugen ist, die wiederum der Kategorie bzw. Klassifizierung 
„Dienstwagen“ oder „Pkw“ oder „Lkw“ zugeordnet sind. 
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Aus diesem Grunde wird die Liste der Ausstattungsmerkmale 
automatisch auf Basis der Resourcen-Kategorien aufgebaut: 

 

 
 

Dadurch, dass als Kategorie „Räume“ ausgewählt wurde werden 
innerhalb der Auflistung der Ausstattungsmerkmale auch nur die aus 
Resourcen aufgelistet, die der Kategorie „Räume“ entstammen. 

Somit besteht nun die einfache Möglichkeit für obige 2. Anforderung 
einen Raum mit einem Beamer zu finden, da Sie das gewünschte 
Ausstattungsmerkmal (hier: Beamer) gleich mit in die Suche als 
Kriterium angeben können. 
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Kapazität 

Wählen Sie z.B. die Anzahl Teilnehmer, die zu dem Meeting eingeladen 
werden sollen. In der Regel wissen Sie im Vorfeld wer alles eingeladen 
werden oder teilnehmen soll und suchen für diese Anzahl Personen 
einen passenden Raum. 

Beachten Sie hierbei, dass die Eingabe im Feld Kapazität gegen die 
Kapazität aus den Stammdaten der einzelnen Resourcen geprüft wird. 
Dies bedeutet im Klartext, dass Resourcen deren Kapazität aus den 
Stammdaten < 10 (siehe obiges Beispiel) NIE untersucht bzw. 
aufgelistet werden, da sonst eine Überbelegung vorbestimmt wäre. 

 

Dauer 

Wählen Sie hier die Dauer der geplanten Veranstaltung in  

- Minuten 

- Stunden 

- Tagen 

 

 

Zeitraum 

Wählen Sie hier den ungefähr avisierten Zeitraum sowie die Uhrzeit in 
denen das Meeting nur stattfinden kann. 

Die Vorbelegung ist stets aktuelles Datum bis eine Woche in die Zukunft 
sowie 7.00 – 18.00 Uhr, da dies sicherlich stets die üblichen 
„Kernarbeitszeiten“ bereits umfasst. 

 

 

Sa./So. in Ermittlung einbeziehen 

Im Gegensatz zur Besprechungsanfrage von MS-Outlook richtet 
OLXReservation absichtlich NICHT nach definierten Arbeitstagen der 
Woche sondern bietet mittels diesem Schalter die Möglichkeit auch an 
Wochenenden freie Resourcen zu ermitteln. 
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Verfügbarkeit ermitteln 

Wenn nun alle Kriterien definiert sind kann die Suche nach den freien, 
verfügbaren Resourcen gemäß den definierten Kriterien losgehen. 

Nachdem Sie den Button „Verfügbarkeit ermitteln“ zeigt Ihnen 
OLXReservation im rechten Teil des Dialogs alle zutreffenden und 
freien, verfügbaren Resourcen – gemäß den Kriterien - an: 
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Reservieren 

Nachdem OLXReservation nun aus obigen Kriterien alle hinsichtlich 
Kategorie, Kapazität und verfügbar (-> doppelte Rüstzeit !) ermittelt hat können 
Sie aus dieser Vorschlagsliste heraus direkt eine neue Reservierung für die 
Resource(n)  initiieren. Sie müssen also nicht erst alle Resourcen manuell 
„abklappern“ ! 

Markieren Sie hierzu eine oder mehrere Resourcen und klicken auf den Button 
„Reservieren...“ 

OLXReservation wird daraufhin in jeder der selektierten Resourcen eine neue 
Reservierung vornahmen, die möglichen Daten/Eingaben bereits einstellen 
(Start, Dauer, Ende, Zeitspanne) und Ihnen das/die Original MS-Outlook-
Terminformulare anzeigen: 

 

 
Sie können nun die restlichen Daten sowie weitere Informationen zu 
Bewirtung, Sonderausstattung und einzuladenden Teilnehmern erfassen. 

Nachstehend die weiteren Registerkarten einer Beispiel-Resource...  
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Bewirtung 

 
Ausstattung 
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Rauminfo 

 
 

 

...und wo bleibt die automatische Benachrichtigung ? 

Sobald Sie das Formular ausgefüllt und gespeichert haben werden die 
Benachrichtigungen automatisch an die entsprechend definierten Stellen 
gesandt. 

Zur Erinnerung: Die Resource „Raum 3“ wurde mit 4 zu 
benachrichtigenden Stellen definiert: 

 
 

...hier sind die automatischen Benachrichtigungen... 
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1. an den Caterer 
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2. an die Raumtechnik 

 

 
 

 

3. an die Zentrale 
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Muß noch jemand informiert werden ??? 
 

Blockt diese Reservierung nun andere ? 

 
 

Wie Sie oben ersehen können zeigt eine erneute identische Ermittlung 
nunmehr diese Resource erst ab 11:30 wieder als frei an, da unsere 
Reservierung von 7:00 – 11.00 dauert zzgl. der Rüstzeit (30 min), die 
an dieser Resource definiert wurde ! 
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Stornieren von Reservierungen 

Der Anwender kann innerhalb dem Resourcenkalender jederzeit 
Reservierungen löschen (Rechte !) doch sollte er sich darüber im Klaren 
sein, dass dann KEINE Benachrichtigungen versandt werden können. 

Der Grund hierzu liegt an MS-Outlook welches in diesem Fall leere 
interne Benachrichtigungen erstellt. 

Um diese byDesign-Misere auszumerzen haben wir die Funktion der 
kontrollierten Stornierung implementiert. Diese Funktion erreicht der 
Anwender über das 2. Symbol in der MS-Outlook-Symbolleiste: 

 

 
 

Das Symbol ist nur bei Terminen aktiv und zeigt dann nachstehende 
Nachfrage: 

 
Bei Stornierungen werden nur über diese Funktion Benachrichtigungen 
erstellt und versandt ! 

 

Sollte es sich um einen normalen Termin handeln bzw. um einen 
Termin, der nicht über OLXReservation erstellt wurde so erscheint 
lediglich: 
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Statistik / Auslastung 

Philosophie 

Alle bisherigen Beschreibungen dienten dem operativen Business für den 
Anwender. Nun gibt es erfahrungsgemäß auch interessante und zum Teil 
auch wichtige Erkenntnisse und Kennzahlen, die aus Reservierungen 
gewonnen werden können: 

Welche Räume werden so gut wie nie belegt ? 

Welche Räume sind sehr stark belegt ? 

Aufgrund solchen Informationen können evtl. Umbauten bzw. 
Erweiterungen planungstechnisch sicherlich unterstützt werden...  

Um auf einen Blick die vergangene, derzeitige oder auch zukünftige 
Auslastung zu sehen wurde dieses Modul absichtlich als eigenständiges 
Standalone-Exe konzipiert und gebaut. Somit sind individuelle 
Auswertungen auch zukünftig leicht implementier- und ersetzbar. 

Mit anderen Worten: Das Modul ist sicherlich nicht standardmäßig für 
den normalen  Anwender interessant sondern nur für bestimmte 
Personen. 

Statistikmodul 

Beachten Sie bitte, dass dieses Modul ausschließlich lesend auf MS-
Exchange zugreift und innerhalb dem Modul keine Bearbeitung 
vorgesehen ist ! 

Aus diesem Grunde wird bei der Installation von OLXReservation auch 
zwischen mit/ohne Statistikmodul unterschieden. Sollten Sie die 
Installation mit Statistikmodul gewählt haben so finden Sie den Aufruf 
des Moduls auf Ihrem Desktop: 
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Nach Aktivierung erhalten Sie einen Dialog, den Sie in Größe, Position 
sowie Zeitraum nach Ihren Wünschen anpassen können. 

Wir unterscheiden hierbei zwischen der rollierenden Jahres- als auch 
Tagesansicht. 

Jahresansicht 

 
 

 
Die kalendarische Auflistung enthält alle definierten Resourcen mit deren 
(Kapazität) sowie im Zeitstrahl alle Reservierungen aus den 
entsprechenden Resourcenkalendern. Beachten Sie bitte, dass die Daten 
nativ aus Exchange gelesen und nicht erst repliziert werden ! 

In der Jahresansicht werden mehrere Termine an einem Tag innerhalb 
der einzelnen Zellen in Form der Anzahl der Reservierungen (2) 
dargestellt. 

Um nähere Informationen eines bestimmten Tages zu erhalten können 
Sie entweder über Ansicht->Tagesansicht oder das entsprechende 
Symbol in der Symbolleiste zur Tagesansicht wechseln.  
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Tagesansicht 

 
 

 
Die Tagesansicht enthält die Reservierungen „uhrzeitbezogen“ 
aufgeschlüsselt und gewährt somit einen Einblick zu welcher Uhrzeit 
welche Reservierungen vorgenommen wurden. 

Tageszeiten, zu denen normalerweise keine Besprechungen/ 
Reservierungen stattfinden (0:00 – 9:00 sowie 17:00 – 24:00) werden 
„kumulativ“ dargestellt. Dies können Sie für sich individuell in den 
Optionen einstellen. 

Aktualisierung 

Beim Start des Statistikmoduls wird automatisch der gegenwärtige 
Stand der Reservierungen aus den Resourcenordnern ermittelt und 
dargestellt. Nun können aber in der Zwischenzeit (nach Start) weitere 
Reservierungen vorgenommen worden sein, die das Statistikmodul 
NICHT automatisch darstellt.  

 
Um die aktuelle Ansicht zeitnah zu aktualisieren wählen Sie das  
entsprechende Symbol in der Symbolleiste und das Statistikmodul 
ermittelt erneut den gegenwärtigen Status. 



Reservation 
 2002-heute 

 GANGL Dienstleistungen 
Seite 

60 

 

Optionen 

Das Statistikmodul beinhaltet zudem einige Optionen mit denen Sie 
gewisse Voreinstellungen individuell einstellen können. 

Sie können diese über Extras->Optionen... einstellen: 

 
 

Ansicht bei Start 

Hier definieren Sie welche Ansicht (Jahres- oder Tagesansicht) beim 
Start des Statistikmoduls standardmäßig dargestellt werden soll. 

 

darzustellender Zeitraum 

Abhängig vom aktuellen Systemdatum können Sie hier den 
standardmäßig darzustellenden Zeitraum aus der Vergangenheit (-) wie 
auch in die Zukunft (+) einstellen. 

 

Tagesansicht (kumulativer Zeitraum) 

Die Uhrzeit, die Sie hier einstellen bewirkt, dass Reservierungen 
innerhalb dieser Zeit „aufgeschlüsselt“ darsgestellt werden. Alle anderen 
Reservierungen – außerhalb der definierten Uhrzeit – werden kumulatitv 
dargestellt. 
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Formulare / Komponenten 

Allgemeines 

Nachdem OLXReservation für den Anwender größtenteils aus MS-
Outlook-Formularen besteht (zumindest wird der Anwender mit diesen 
arbeiten) sollten wir vielleicht auch ein paar Worte zu diesen sagen... 

Die Reservierungsformulare auf Basis der Standard-Terminformulare 
können vom Anwender beliebig hinsichtlich Layout angepasst werden. 
Die Anpassung wird im MS-Outlook internen Entwurfsdesigner 
vorgenommen den wir hier nicht näher beschreiben wollen. 

 

Wichtig erscheinen uns lediglich nachstehende Punkte: 

 

1. die angepassten Formulare müssen an dem entsprechenden 
Resourcenordner veröffentlicht werden 

 

2. die angepassten Formulare sollten als Standardformulare am 
entsprechenden Resourcenordner definiert werden sodaß ein 
Doppelklick im Kalender auch dieses Formular öffnet 
Ordner->Eigenschaften->Allgemeines->Bereitstellen in diesem Ordner mit... 

 

3. die angepassten Formulare benötigen (Stand jetzt mit unseren 
Komponenten !) KEINE EINZIGE Zeile VB-Script-Code !!! 

 

4. Verwenden Sie nach Möglichkeit nachstehend beschriebene 
OLXReservation-Komponenten innerhalb Ihrer Formulare... 
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OLXReservation-Komponenten 

Um eine absolut flexible und von VB-Script wie auch externen Systemen 
unabhängige Schnittstelle zu MS-Outlook-Formularen zu haben wurden 
diese Komponenten entwickelt.  

Sie sorgen dafür, dass auf nahezu alle Arten von Daten (vornehmlich 
Stammdaten) problemlos innerhalb MS-Outlook-Formularen zugegriffen 
werden kann und die Definitionen (wo sind welche Daten) über 
klassische Eigenschaften der Komponenten eingestellt werden können.  

Sogar die Farben können eingestellt werden und selbst die Bindung der 
Werte an MS-Outlook-Felder wird unterstützt ! 

Auf Basis dieser werden wir in nächster Zeit weitere derartige 
Komponenten bauen, die dann auch separat von OLXReservation 
bezogen werden können. 

Wie diese Komponenten innerhalb den MS-Outlook-Formularen 
eingesetzt werden können, entnehmen Sie bitte dem Beispielformular 
innerhalb der Demo-PST (Ordner: !!! Beispielformular !!!) : 
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Nachstehend eine kurze Einteilung/Gruppierung der Komponenten, die 
grob zeigt wofür die jeweilige Komponente dient. 

Alle Eigenschaften werden direkt an der Komponente definiert  
-> OLXProperties 

Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte dem Beispielformular 
innerhalb der Demo-PST (Ordner: !!! Beispielformular !!!) oder auch den 
Eigenschaften der Komponente selbst (im Entwurfsdesigner von MS-
Outlook) 

OLXReservation-spezifisch 

Diese Komponenten dienen dem rein lesenden Zugriff auf  
ordnerspezifischen Stammdaten: 

 OLXReservationCapacityCheck 

 OLXReservationSettingsLabel (Kapazität) 

 OLXReservationSettingsLabel (Rüstzeit) 

 OLXReservationSettingsLabel (Benachrichtigung) 

 OLXReservationAusstattungList 

 OLXReservationBewirtungList 

 

 

OLXImage 

Diese Komponenten dienen der Anzeige von Grafiken jeglicher Art: 

 OLXImage 

 OLXImageUNC 

 

 

OLXLabel 

Diese Komponente dient der Anzeige einzelner Einträge aus beliebig 
definierbaren MS-Exchange-Ordnern in Form von Labels: 

 OLXLabel 
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OLXListbox (Exchange) 

Diese Komponenten dienen der Anzeige mehrerer Einträge aus beliebig 
definierbaren MS-Exchange-Ordnern in Form von sortierten Listen: 

 OLXListbox 

 OLXListboxCheck (mit Checkboxen) 

 

 

OLXListbox (SQL) 

Diese Komponente dient der Anzeige mehrerer Einträge aus beliebig 
definierbaren SQL-Datenquellen wobei ADO-Connectionstring sowie das 
entsprechende SQL-Statement (inkl. Sortierung) frei vorgegeben werden 
kann: 

 OLXListboxSQL 

 

 

OLXCombo (SQL) 

Diese Komponenten dient der Anzeige mehrerer Einträge aus beliebig 
definierbaren SQL-Datenquellen wobei ADO-Connectionstring sowie das 
entsprechende SQL-Statement (inkl. Sortierung) frei vorgegeben werden 
kann: 

 OLXComboSQL 
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OLXReservation 

Testumgebungen 

Erfolgreich getestet und auch eingesetzt wird OLXReservation bislang 
in MS-Outlook 2003-2013. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Entfernen von OLXReservation  

Sollten Sie OLXReservation deinstallieren wollen, gehen Sie bitte wie 
folgt vor: 

 Beenden Sie MS-Outlook. 

 Melden Sie sich mit lokalen Administratorrechten an 

 Führen Sie über Systemsteuerung / Software die Deinstallation 
aus 
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Fragen,Ideen, Anregungen und Wünsche 

Wir sind stets bemüht OLXReservation praxisgerecht 
weiterzuentwickeln um Ihnen als Anwender die tägliche Arbeit zu 
vereinfachen und dadurch auch Ihre Produktivität und Effektivität zu 
steigern. 

Dieses Bemühen können Sie tatkräftig unterstützen indem Sie 
interessante Anregungen oder auch Wunschvorstellungen uns per eMail 
mitteilen. 

Wir werden diese Anforderungen prüfen und diese in kommenden 
Releases von OLXReservation  ggf. berücksichtigen. Hierdurch 
profitieren nicht nur Sie sondern auch alle anderen OLXReservation-
Anwender, die auch Ideen haben, die dann Ihnen wiederum zugute 
kommen. 

Also scheuen Sie sich nicht und mailen uns Ihre Ideen an  

 

 
Thomas Gangl 

mail@gangl.de mail@gangl.de
 

Gerne führen wir auch Individualanpassungen an gemäß Ihren 
spezifischen Anforderungen in Projektarbeit durch. Das Know-How ist 
vorhanden. Nutzen Sie es und sprechen uns an ! 

mailto:mail@gangl.de
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Weitere Tools 

Neben OLXReservation gibt es weitere kleine, schlanke und sehr 
nützliche Tools dieser Art. Werfen Sie im Internet stets einen Blick auf 
unsere Seiten  

http://www.gangl.de http://www.gangl.de http://www.gangel.de http://www.gangel.de
  
  
  
  
  

 

oder lassen sich in den kostenlosen Newsletter-Service auf diesen Seiten 
eintragen. Wir informieren Sie dann kostenfrei in periodischen 
Abständen über Neuerungen rund um unsere Lösungen. 

 

 

 
entwickelt  
praxisorientierte  
Tools für   
 

MS-Outlook 
 

und 
 

MS-ExchangeServer 
 

http://www.gangl.de
http://www.gangel.de

