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Ära-Korrektur und Zeit aus Logfile!
Beim Auslesen der Uhrzeiten von Aufnahmen aus dem Logfile kann es zu einem Fehler 
der Jahreszahl kommen. Hier finden Sie die Lösung.!

!
Im Zeitraum Ende 2013 bis Ende 2014 hat 
sich anscheinend die Interpretation von 
Datumsangaben geändert. Bis zu dieser 
Änderung wurden Datumsangaben mit 
zweistelliger Jahreszahl korrekt fürs 21. 
Jahrhundert interpretiert. Seit der Ände-
rung werden solche Jahreszahlen an den 
Beginn unserer Zeitrechnung geschoben. 
Das hat zur Folge, dass zeitbasierte Aus-
wertungen in bcAdmin unter Umständen 
nicht mehr funktionieren oder aber fehler-
hafte Ergebnisse liefern. Der Fehler beim 

Auslesen der Datumsangaben ist ab Ver-
sion bcAdmin 3.4.3 behoben (in bcAdmin 
ebenso mit der Version November 2014). 
Eine Korrektur falsch ausgelesener Da-
tumsangaben ist ebenso möglich. Im fol-
genden wird beschrieben, wie Sie diesen 
Fehler beheben können. Dieser Fehler 
tritt soweit uns bekannt nur dann auf, 
wenn die Aufnahmezeiten neu aus der 
Logdatei ausgelesen wurden, also nicht 
beim Import  von Aufnahmen! 

!
Prüfung der Aufnahmezeiten!

Mit falschen Aufnahmezeiten müssen Sie 
nur rechnen, wenn Sie die Zeiten nach 
dem Import der Aufnahmen erneut aus der 
Logfile ausgelesen haben. Sie können sol-
che aufnahmen identifizieren in dem Sie 

zB die nächtliche Aktivität anzeigen las-
sen. Dort erscheinen diese Aufnahmen auf 
Grund der um 2000 Jahre zurückliegenden 
Aufnahmezeit nicht. Alternativ können Sie 
die Aufnahmezeit in den Details zur Auf-
nahme sehen.!
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Korrektur der Aufnahmezeiten!

Sie haben zwei Möglichkeiten die Aufnah-
mezeiten zu korrigieren. Zum Einen kön-
nen Sie die Zeit für die markierten Auf-
nahmen erneut aus der Logdatei auslesen.!

Als alternativen Weg haben wir eine Ära-
Korrektur-Routine geschrieben. Diese ad-
diert zur Jahreszahl aller gewählten Auf-
nahmen 2000, um so die Aufnahmezeit 
wieder in die Gegenwart zu ändern. Sind 
auch Aufnahmen markiert, die bereits nach 
dem Jahr 2000 aufgezeichnet worden 
sind, wird diese Addition nicht vorgenom-
men. Sie können die Ära-Korrektur für alle 
markierten Aufnahmen wie folgt anwen-
den:!

1. Wählen Sie die zu korrigierenden Auf-
nahmen in der Aufnahmetabelle aus!

2. Öffnen Sie das Menu Aufnahmen!

3. Drücken und halten Sie bei geöffnetem 
Menü die alt Taste ( ⌥ )!

4. Der Menüeintrag Zeit aus Logfile än-
dert sich zu Ära-Korrektur!

5. Wählen Sie diesen Befehl und die Zei-
ten der gewählten Aufnahmen werden 
korrigiert.
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