
Das Ebisu Kontensystem 
 

Einleitung 

 

Damit ein (Zeit-) Tauschring arbeiten kann, muss es ein (Zeit-)Kontensystem geben, wo alle Zeitwerte 

der Mitglieder und die des Tauschringes  eingetragen sind. 

Das Ebisu Kontensystem arbeitet intern mit der Minute, alle Kontostände sind also in Minuten 

gespeichert und werden nur in der Ausgabe in die Einheiten des Tauschringes umgerechnet. Das hat 

den Vorteil, dass Ebisu zu allen Tauschringen Wertkompatibel ist. 

Das Kontosystem ist in sich geschlossen, es können von außen keine Zeiteinheiten eingebracht oder 

abgezogen werden; es können nur Zeitwerte über Buchungen innerhalb des Kontosystems 

verschoben werden.   Wenn die Inhalte aller Konten addiert werden, ergibt die Summe immer 0. 

 

Das Einzelkonto 

 

Jedes Konto ist ein Eintrag in der Kontendatenbank und besitzt prinzipiell folgende Einträge: 

1. Die Kontonummer. Sie dient zur eindeutigen Identifikation des Kontoeintrages und hat einen 

Wertebereich von 0 bis 9999. 

2. Der Kontoname.  Er besagt, um welches Konto es sich genau handelt. Jeder Kontoname ist 

individuell. 

3. Der Kontostand. Hier ist der Zeitwert in Minuten des Kontos gespeichert. Der Kontostand 

kann positiv oder negativ sein. Die Minute ist die kleinste Einheit und kann nicht weiter 

zerlegt werden; also Angaben wie 0,5 Minuten oder 20 Sekunden sind nicht erlaubt. Falls es 

in Buchungen zu Brüchen kommen sollte, werden sie kaufmännisch auf eine ganze Zahl 

gerundet. 

4. Der Kontotyp. Mit dem Kontotypen wird festgelegt, welchen Zweck dieses Konto hat, ob es 

sich um ein Mitgliederkonto oder ein Tauschring internes Konto handelt. 

5. Der Kontostatus. Gibt, hauptsächlich für Mitgliederkonten, an, ob ein Konto aktiv/passiv 

oder gesperrt ist. 

 

Die Kontentypen 

Damit das Ebisu-Kontensystem übersichtlicher gestaltet ist, gibt es verschiedene Kontentypen, die 

individuelle Aufgaben erfüllen. 

 

1. Das Mitgliederkonto. Es ist das Konto welches individuell für jedes Mitglied des Tauschringes 

steht. Der Kontoname dient zum eindeutigen identifizieren der Person und wird bei vielen 

Tauschringen durch den Vornamen und den/die ersten Buchstaben des Nachnamens 

gebildet.  

 

Das Mitgliederkonto besitzt noch zusätzliche Angaben über den Kontostatus: 

 

- Ist das Mitglied aktiv oder zeitweise passiv geschaltet 

- Ist das Mitglied durch den Administrator für alle Aktionen gesperrt 

- Hat das Mitglied ein Austrittsgesuch gestellt 

- Handelt es sich um ein Neumitglied mit reduzierten Kontolimit  im Ausgabebereich 

- Hat sich das Mitglied als Senpai(Tauschpate) für andere Mitglieder eintragen lassen 

- Welche (Bearbeitungs-) Rechte hat das Mitglied auf der Webseite  

 

Der Wertebereich der Kontonummer wird bei der Konfiguration festgelegt und addiert sich 

bei jedem neuen Eintritt automatisch um 1. 

    



2. Das Systemkonto. Unter dem Systemkonto versteht man das Hauptkonto des Tauschringes, 

welches  das Vermögen oder die Schulden des gesamten Tauschringes trägt (siehe auch 

Inflation und Deflation in Tauschringen).  Es dient zudem als Hauptverbuchungskonto für alle 

Systembuchungen (Siehe auch Orga-Konten).  

Es ist quasi der Gegenpol zu allen Mitgliederkonten.  

 

3. Die Orga-Konten. Damit die gesamte Verbuchung transparenter gestaltet ist, werden 

Buchungen, die die Organisation des Tauschringes betreffen (wie Personalkosten, 

Aufwandsbuchungen, Umlaufsicherung, Austritte mit nicht ausgeglichenen Kontoständen…  

 ) nicht direkt über das Systemkonto gebucht, sondern über zweckorientierte 

Organisationskonten. Die Orga-Konten werden monatlich, wenn gewünscht, mit dem 

Systemkonto verrechnet. 

 

Folgende Orga-Konten sind in Ebisu vorgegeben: 

 

- Aufwandskonto. Auf diesem Konto werden alle Gebühren der Mitglieder verbucht und 

stehen so der Gemeinschaft (für Personalkosten, Mieten etc.) zur Verfügung. 

- Eintrittskonto. Wird einem Mitglied bei dem Eintritt ein Guthaben gewährt, wird diesen 

über das Eintrittskonto verbucht. 

- Austrittskonto. Kann ein Mitglied bei dem Austritt sein Konto nicht ausgleichen, wird der 

Kontostand des Mitgliedes über das Austrittskonto auf 0 gebracht.  

- Orga-Konten. Unter dieser Konto-Kategorie kann der Tauschring alle weiteren 

benötigten Arbeitskonten, wie Personalkosten, Raummieten etc. einrichten.  

 

4. Außenkonten.  Die Außenkonten sind die Nahtstelle zwischen dem eigenen Tauschring  und 

einem externen Tauschring, mit dem man zusammenarbeitet.  

Wenn zwei Tauschringe eine Zusammenarbeit vereinbaren, so wird in jedem Tauschring ein 

Außenkonto zu dem anderen Tauschring erstellt. Alle überregionalen Tausche werden dann 

direkt über diese Konten abgewickelt. Die Kontostände zwischen zwei Außenkonten müssen 

immer den gleichen Wert tragen. 

      

 

 

 

 

 

  

   

 

   

   

 

  

 

  


