Die Stempeluhr

Handbuch
11/2015

SCHNELL-START
1) Legen Sie die Stempeluhr auf einen Tisch mit dem Bildschirm nach unten, lösen Sie
die 4 Schrauben auf der Rückwand des Gehäuses und heben Sie die Rückwand ab. Nehmen
Sie das Telefon aus dem Gehäuse heraus (es ist nicht befestigt). Notieren Sie die ID,
Geheimcode und Email-Adresse die auf der Rückwand des Telefons stehen.
2a) Wenn Verbindung über Mobilnetz (GSM)
Verwenden Sie Ihre eigene SIM-Karte um die Stempeluhr an das Mobilnetz anzuschließen,
dann entfernen Sie die Rückabdeckung des Telefons, entfernen die Batterie und stecken die
SIM-Karte in den dafür vorgesehenen Schlitz (siehe Kopie vom Handbuch am Ende dieser
Anleitung). Legen Sie die Batterie wieder ein und bringen Sie die Rückabdeckung wieder an.
Schalten Sie das Telefon ein indem Sie 3-4 Sekunden auf den Ein/Aus Knopf drücken.
2b) Wenn Verbindung über WLAN
Wenn Sie die Stempeluhr an ein WLAN anschließen möchten dann können Sie das nur
machen wenn sich die Stempeluhr im Abdeckungsbereich des WLANs befindet. Schalten Sie
das Telefon ein indem Sie 3-4 Sekunden auf den Ein/Aus Knopf drücken. Warten Sie bis die
TimyTel App startet, und brechen Sie dann die App ab indem Sie auf die “Zurück” Taste des
Telefons drücken. Wird die App manuell abgebrochen startet sie nicht wieder automatisch
und Sie können in Ruhe den Schlüssel Ihres WLANs eingeben.
Gehen Sie in “Einstellungen” und “WLAN” und stellen Sie den Schalter auf “Ein” (leuchtet
grün auf). Wählen Sie Ihr WLAN. Wenn Ihr WLAN geschützt ist (generell der Fall) dann
müssen Sie den Schlüssel eintippen und dann auf Verbinden” tippen.
Wenn sich das Telefon mit Ihrem WLAN verbunden hat dann verlassen Sie die Rubrik
“Einstellungen” mit der “Zurück” Taste unten rechts und starten manuell die TimyTel App.
3) Setzen Sie das Telefon wieder in das Gehäuse, achten Sie darauf dass das Telefon in die
Aussparung einrastet, und bringen Sie die Rückwand wieder an. Achten Sie darauf, dass das
Kabel vom Ladegerät durch den kleinen Schlitz geführt wird und nicht eingequetscht wird.
Befestigen Sie die Rückwand mit den 4 Schrauben, wobei Sie bitte aufpassen dass Sie das
Gewinde in den Plastikpfeilern nicht beschädigen (Gewinde nicht überkreuzen).
4) Schicken Sie eine E-Mail an die Email-Adresse auf der Rückwand des Telefons
Als Betreff geben Sie ein (ohne Gänsefüßchen) “XXXX-SSS config” wo “XXXX” die ID
darstellt (wird am Bildschirm der Stempeluhr angezeigt und auf der Rückwand des Telefons
notiert) und “SSS” der 2- oder 3-stellige Geheimkode auf der Rückwand des Telefons.
Beachten Sie dass es zwischen ID und Geheimkode ein “Minuszeichen”, und zwischen dem
Geheimkode und dem Wort “config” ein Leerzeichen gibt.
In die erste Zeile im Email tippen Sie:
MAIL_ADR=meine.adresse@meinefirma.de; wo “meine.adresse@meinefirma.de“ Ihre
Email-Adresse darstellt. Beachten Sie dass nach der Email-Adresse ein “;” (Punkt-Strich)
kommt. Innerhalb 5 Minuten (WLAN) oder 1 Std (GSM) schickt Ihnen die Stempeluhr die
Bestätigung mit Ihrer Einstellung. Sie erhalten täglich um 7 Uhr jeden Morgen die Datei mit
den Stempelungen. Es kann gestempelt werden!
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SEHR WICHTIG !
Um die Stempeluhr zu steuern benötigen Sie:
- Die 4-stellige ID-Nummer (wird am Bildschirm der Stempeluhr angezeigt und ist auf
der Rückwand des Telefons notiert). Verwechseln Sie nicht die ID-Nr mit dem NAMEN
der Stempeluhr (vom Werk aus “TIMY TEL”). Den NAMEN der Stempeluhr können
Sie beliebig ändern (STANDORT 1, STANDORT 2 . . .).
- Den Geheimkode für Ihre Stempeluhr (steht auf der Rückwand des Telefons)
- Die Emailadresse Ihrer Stempeluhr (steht auf der Rückwand des Telefons)
Notieren Sie diese Informationen und bewahren Sie diese an einer sicheren Stelle auf.
Wenn Sie mehrere Stempeluhren haben notieren Sie die Informationen von ALLEN
Stempeluhren damit Sie wissen welcher Kode zu welcher Stempeluhr gehört.
Geben Sie Geheimcode NUR an vertrauenswürdige Personen weiter! Für die laufende
Verwaltung ist dieser Kode NICHT erforderlich – er wird nur bei Konfigurationsänderungen eingesetzt, und für den Fall dass Sie ausnahmsweise die Buchungsdatei
außerhalb der vorprogrammierten Zeiten “abholen” möchten. Ihnen muss bewusst sein
dass JEDE PERSON welche den Geheimkode kennt und eine Kopie dieser
Gebrauchsanweisung besitzt Ihre Stempeluhr steuern kann und Unheil anrichten kann.
In dem unwahrscheinlichen Fall dass dies passieren sollte werden Sie aber
benachrichtigt denn die Stempeluhr schickt in diesem Fall die Quittierung an BEIDE
Email-Adressen (die Adresse welche hinterlegt ist, UND die Adresse welche den Befehl
geschickt hat).
ID der Stempeluhr
Geheimkode der Stempeluhr
Email-Adresse der Stempeluhr
(kann eine andere Adresse sein als
die im Foto hier)
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Die TimyTel Stempeluhr besteht aus einem ganz gewöhnlichen Android Smartphone mit
eingebautem NFC-Modul um RFID Karten (auch “Tags” genannt) zu lesen, und einer eigensentwickelten “App” für diesen Zweck.
Die App startet automatisch wenn die Stempeluhr eingeschaltet wird. Das Ein- und
Ausschalten kann von außen vorgenommen werden indem man eine gewöhnliche
Büroklammer aufbiegt und durch das kleine Loch an der rechten Seite, an der oberen Kante
des Leseschachts steckt. Etwa 3 bis 4 Sekunden den Knopf am Telefon gedrückt festhalten.

Wenn Sie die Stempeluhr über WLAN betreiben möchten, oder Ihre eigene SIM Karte
einsetzten möchten dann müssen Sie das Telefon aus dem Übergehäuse herausnehmen.
Entfernen Sie die 4 Schrauben auf der Rückwand und nehmen Sie das Telefon heraus (das
Telefon ist nicht in dem Übergehäuse befestigt – es wird von der Rückwand gehalten).
Halten Sie die App an indem Sie auf die “zurück” Taste auf dem Telefon tippen.

Um die Stempeluhr an ein WLAN anzuschließen tippen Sie auf “Einstellungen”. In den
Einstellungen tippen Sie auf “WLAN

Suchen Sie in der Liste Ihr WLAN und tippen Sie auf dieses. Geben Sie den Kode ein und
tippen Sie dann auf “Verbinden”

Sobald das Telefon mit Ihrem WLAN verbunden ist tippen Sie wiederholt auf die “Zurück”
Taste bis Sie aus den Einstellungen heraus sind, und starten dann manuell die “TimyTel” App
(wenn das Programm manuell gestoppt wurde startet es nicht wieder von selbst – es sei denn
man schaltet das Gerät aus und wieder ein).
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Legen Sie das Telefon wieder in das Gehäuse (achten Sie darauf dass es in die Aussparung
einrastet), und die Bodenplatte oben drauf. Drehen Sie mit Gefühl die Schrauben wieder fest
um das Gewinde in den Plastikteilen nicht zu beschädigen.
Befestigen Sie das Gerät an einer senkrechten Fläche – vermeiden Sie Stahlkonstruktionen
welche die Radiosignale von WLAN und Mobilnetz einschränken könnten. Stecken Sie das
Ladegerät in eine Steckdose.
Möchten Sie eine SIM-Karte installieren dann müssen Sie den Bodendeckel des Telefons und
die Batterie entfernen (Achtung! Telefon vorher ausschalten!). Siehe Herstellerangaben am
Ende dieses Handbuchs..
DAS STEMPELN
Schieben Sie den Tag (Karte oder Schlüsselanhänger) von rechts oder links (ist egal) in den
Leseschacht. Halten Sie den Tag am Ende und schieben Sie ihn so weit wie möglich mit
gleichmäßiger Geschwindigkeit in den Schacht. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen. Die
Stempeluhr piepst unverzüglich. Sollte der Tag nicht gelesen werden ziehen Sie ihn komplett
heraus und stecken ihn wieder ein.
Beim Lesen “piepst” die Stempeluhr und es wird eine Bestätigung angezeigt mit dem Kode
welcher auf dem Tag aufgedruckt ist.
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EINSTELLUNGEN DER TIMYTEL STEMPELUHR
Die TimyTel Stempeluhr wird per Email eingestellt. Bei der Lieferung ist die Stempeluhr
eingestellt um “ihre” Emails an die E-Mail-Adresse von BKS électronique zu schicken. Wenn
die Stempeluhr installiert ist müssen Sie als allererstes diese Adresse durch IHRE E-MailAdresse ersetzen. Das machen Sie indem Sie den Befehl an die Email-Adresse der
Stempeluhr (steht auf der Rückwand des Telefons)schicken:
Das “Betreff” der Email muss aus der ID der Stempeluhr bestehen (diese wird oben am
Bildschirm der Stempeluhr angezeigt), gefolgt von einem Bindestrich (“minus”), gefolgt von
dem jeweiligen Geheimkode der Rückwand des Telefons steht, einem Leerzeichen und dem
Wort “config”. Das Format ist also wie hier dargestellt:
XXXX-SSS config
wobei “XXXX” die 4-stellige ID darstellt und “SSS” der 2- oder 3-stellige Geheimkode.
Der Text in der Email muss lauten: MAIL_ADR=Ihre Emailadresse; z.B.
MAIL_ADR=meine.adresse@meinefirma.de;
Beachten Sie bitte dass ALLE Befehle die Sie an die Stempeluhr schicken mit einem PunktStrich (;) und Eingabetaste abgeschlossen werden müssen.
Es gibt viele Email-Programme auf der Welt und wir können Ihnen nicht für alle ein Beispiel
zeigen wie das auszusehen hat. Hier ein Beispiel für Thunderbird von Mozilla:

Jeder Konfigurations-Befehl den Sie an die Stempeluhr schicken wird mit einer Retour-Email
quittiert. Das Betreff dieser Email ist “CONFIG XXXX NAME” wo “XXXX” die ID
darstellt und “NAME” der Name darstellt den Sie dieser Stempeluhr gegeben haben.
Die Quittierung erfolgt nicht augenblicklich. In Abhängigkeit des Internet-Anschlusses
seitens Stempeluhr fragt die Stempeluhr ihr Email-Konto in folgenden Abständen ab:
- alle 5 Minuten rund um die Uhr bei Anschluss über WLAN
- jede volle Stunde von 07:00 bis 22:00 täglich bei Anschluss über ein Mobilnetz. In dieser
Betriebsart frägt die Stempeluhr zwischen 22:01 und 06:59 ihr Email-Konto nicht ab um nicht
unnütz den Datenkonsum in die Höhe zu treiben.
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Beispiel einer Quittierungs-Email:
NAME=HALLE 3;
PAUSE_BUTTON=NO;
CONSULT_BUTTON=NO;
CODE_PAUSE=ZZ;
CODE_CHANTIER=00;
SEND_TIME=0700;
SEND_DAY=ALL;
MAIL_ADR=meine.adresse@meinefirma.de;

Der Name dieser Stempeluhr
Pausentaste nicht aktiviert
Abfragetaste nicht aktiviert
Nicht ändern!
Baustellenkenner
Versand-Uhrzeit Buchungsdatei
Jeden Tag Datei schicken
Ihre Email-Adresse

Jede Konfigurations-Email wird mit so einer Email quittiert. Es ist ratsam die Quittierungen
abzulegen – insbesondere wenn Sie mehrere Stempeluhren haben, damit Sie jederzeit die
aktuellen Konfigurationen zur Hand haben.
Wenn Sie keine Quittierung erhalten dann haben Sie sich vielleicht bei dem Betreff oder bei
Ihrer Email-adresse vertippt, oder die Stempeluhr ist weder an ein WLAN noch ein Mobilnetz
angeschlossen.
Wenn Sie mit den Default-Einstellungen arbeiten wollen brauchen sie nicht weiterlesen – um
die Feinheiten können Sie sich später kümmern.
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BESCHREIBUNG DER KONFIGURATIONS-BEFEHLE
Wie bereits weiter oben erklärt, muss das Betreff eines Konfigurations-Emails “XXXX-SSS
config” lauten (“XXXX” = ID und “SSS” = Geheimkode).
Den eigentlichen Befehl formulieren Sie in dem Textteil der Email, mit dem gleichen Format
wie in der Quittierungs-Email weiter oben. Wenn Sie eine Email mit dem korrekten Betreff,
aber ohne Befehl im Textfeld schicken dann quittiert die Stempeluhr lediglich mit der
aktuellen Konfiguration – eine einfache Möglichkeit zu prüfen dass die Stempeluhr korrekt
funktioniert.
Bitte beachten dass Sie nur DIEJENIGEN Befehle die Sie ändern möchten, schicken
brauchen. Es ist unnütz jedes Mal die komplette Tabelle mit allen Angaben zu schicken!
NAME=Neuer Name;
Den Namen der Stempeluhr abändern. Der Name erscheint oben am Bildschirm der
Stempeluhr, und in dem Betreff der Emails die von der Stempeluhr geschickt werden.
Letzteres erleichtert die Verwaltung wenn mehrere Stempeluhren eingesetzt werden und alles
auf einem PC verwaltet wird. Benützen Sie aussagekräftige Namen wie “Werk 2”,
“Verwaltung”, “Halle 3”, “Werk Bochum” usw. damit man auf Anhieb sieht wo die
Informationen herkommen
.
PAUSE_BUTTON=YES/NO ;
Wenn Sie Raucherpausen an dieser Stempeluhr stempeln lassen wollen dann stellen Sie
diesen Parameter auf “YES” um die Pause-Taste anzuzeigen.
CONSULT_BUTTON=YES/NO ;
Wenn Sie den Mitarbeitern an dieser Stempeluhr die Möglichkeit geben möchten, ihre
gestempelten Zeiten zu überprüfen dann stellen Sie diesen Parameter auf “YES” um die
Beauskunftungstaste anzuzeigen.
CODE_PAUSE=ZZ ;
Diesen Parameter dürfen Sie nicht abändern. Er betrifft die Art und Weise wie die
Raucherpausen gekennzeichnet werden.
CODE_CHANTIER=00 ;
Es ist möglich, mit der Timy-Soft Anwendung eine einfache “Baustellenzeitverwaltung” zu
machen – das heißt, alle Zeiten pro Baustelle zusammenrechnen. Das geht auch über die
Seriennummer, aber nur insofern es EINE Stempeluhr pro Baustelle gibt. Wenn mehrere
Stempeluhren eingesetzt werden funktioniert das nicht mehr. Diesen “Baustellenkenner”
können Sie in mehrere Stempeluhren laden und die Zeiten zusammenrechnen. Um diese
Funktion in Timy-Soft einzuflechten benötigen Sie das optionale “Formelnmodul” für die
Anwendung.
SEND_TIME=hhmm ;
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Mit diesem Befehl stellen Sie die Uhrzeit ein zu der die Stempeluhr die Buchungsdatei
verschicken soll, z.B. SEND_TIME=0400;
SEND_DAY=[Wert] ;
Wenn Wert gleich ALL wird die Datei jeden Tag geschickt.
Wenn Wert gleich MONDAY bis SUNDAY wird die Datei nur an dem eingestellten
Wochentag geschickt.
Wenn Wert = 1 bis 28 wird die Datei einmal im Monat an dem eingestellten Tag verschickt.
Benützen sich nicht 29, 30 oder 31 weil sonst die Datei nicht im Februar bzw nicht in
denjenigen Monaten in denen es nur 30 Tage gibt, verschickt wird.
MAIL_ADR=meine.adresse@meinefirma.de;
Mit diesem Befehl teilen Sie der Stempeluhr mit an welche Email-Adresse die
Buchungsdateien und Quittierungen geschickt werden sollen.
Sie können mehrere Befehle mit einer Email schicken, wie in folgendem Beispiel:
SEND_TIME=04:00 ; SEND_DAY=SUNDAY ;
Die Standardkonfiguration ab Werk ist:
NAME=TIMYTEL;
PAUSE_BUTTON=NO;
CONSULT_BUTTON=NO;
CODE_PAUSE=ZZ;
CODE_CHANTIER=00;
SEND_TIME=0700;
SEND_DAY=ALL;
MAIL_ADR=info@bkselec.com;

BUCHUNGSDATEI ÜBERTRAGEN
Zusätzlich zu dem vorgegebenem Programm schickt die TimyTel Stempeluhr Ihnen auch die
Buchungsdatei “auf Kommando” wenn Sie ihr eine E-Mail schicken mit folgendem Betreff:
“XXXX-SSS badges”
OHNE Text in der Email (“XXXX” = die 4-stellige ID der Stempeluhr und “SSS” = der 2oder 3-stellige Geheimkode). Leerzeichen vor “badges”.
Die Buchungsdatei wird als Anhang einer Email verschickt mit Betreff:
BADGES XXXX NAME
wobei “XXXX” die ID und “NAME” der Name Ihrer Stempeluhr darstellt. Die maximale
Dauer zwischen dem Versand des Befehls und dem Eingang der Buchungsdatei beträgt 5
Minuten bei Anschluss über WLAN und eine Stunde bei Anschluss über Mobilnetz (zwischen
7 Uhr und 22 Uhr).
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Der Name der Buchungsdatei hat das Format “BKS_FILE_XXXX_1507100700.TXT” wo
“XXXX” die ID der Stempeluhr darstellt, “150710” das Versanddatum der Datei im Format
“Jahr-Monat-Tag” – hier im Beispiel der 10. Juli 2015 und “0700” die Versanduhrzeit.
Sie speichern lediglich die Buchungsdateien in dem Ordner der Timy-Soft Anwendung,
starten Timy-Soft und klicken auf “Buchungen Einlesen”. Sie können gleichzeitig mehrere
Buchungsdateien (von unterschiedlichen Stempeluhren oder von der gleichen Stempeluhr) in
dem Ordner abspeichern und mit einem “Buchungen Einlesen” in die Anwendung
importieren. Nach dem Einlesen räumt Timy-Soft automatisch auf und löscht die Dateien.
Um zu vermeiden dass bereits importierte Stempelungen wiederholt eingelesen werden
schickt die Stempeluhr jedes Mal NUR die Stempelungen, die seit dem VORHERIGEN
Auslesen getätigt wurden.
Die Stempeluhr verwaltet gleichzeitig eine Sicherungsdatei der letzten 58000 Stempelungen.
Das bedeutet in etwa 6 Monate an Stempeldaten bei 100 Mitarbeitern die 4 Mal am Tag
stempeln. Im Falle einer Katastrophe auf Ihrem PC (Sabotage, Diebstahl, Feuer . . .) die auch
eventuelle Sicherungskopien von dem Timy-Soft Ordner betreffen würde könnten Sie sich
diese Datei von der Stempeluhr schicken lassen indem Sie eine E-Mail an die Stempeluhr
schicken mit Betreff:
“XXXX-SSS database”
ohne Text (“XXXX” = die ID der Stempeluhr und “SSS” der Geheimcode – Leerzeichen vor
“database”). Wenn die Datei ihre maximale Größe erreicht hat dann enthält Sie 1,7 Mb an
Daten.
Wir raten Ihnen, in Ihrem Email Programm einen gesonderten Ordner anzulegen indem Sie
die gesamte “Korrespondenz” mit Ihrer Stempeluhr speichern. Somit können Sie jederzeit die
Konfigurationsänderungen überprüfen und haben eine zusätzliche Sicherungskopie aller
Stempeldaten.
Alternativ können sie auf Ihrem PC (oder besser, auf einem Server oder externem
Datenträger) einen Ordner anlegen indem Sie Buchungsdateien nochmal abspeichern. Wenn
der Inhalt des Ordners alphabetisch sortiert wird dann werden die Dateien übersichtlich nach
Stempeluhr und dann nach Datum aufgelistet (weil das Datum Bestandteil des Namens ist).
Timy-Soft macht zusätzlich automatisch von den eingelesenen Buchungsdaten
Sicherungskopien in dem Ordner der Anwendung (“histo” Textdateien).
“XXXX-SSS config”
und im Text: CRYPTE=YES;
hat zur Folge dass die Buchungen in der Buchungsdatei verschlüsselt werden. Verhindert,
dass der Verwalter die Buchungen eventuell abändert. Die Timy-Soft Anwendung verwaltet
beide Varianten transparent. Kann mit “NO” wieder zurückgestellt werden.
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DER TIMYTEL GRUNDBILDSCHIRM
Der Name der Stempeluhr (HALLE 3)
und die ID (0B00)

Wochentag und Datum
Uhrzeit. Datum und Uhrzeit werden über WLAN bzw Mobilnetz
ständig aktualisiert (auch Sommer/Winterzeit)
Zeichen dass die Stempeluhr sich im “Kommt/Geht” Grundmodus
befindet und betriebsbereit ist. “Tag” ist der gängige Ausdruck für
den Identifikationsgegenstand – entweder als Scheckkarte oder
Schlüsselanhänger.

Programmversion

Beim Stempeln “piepst” die Stempeluhr und registriert Tag-Nummer,
Datum und Uhrzeit in der Buchungsdatei welche in regelmäßigen
Abständen per Email verschickt wird, und in einer Sicherungsdatei
der letzten 58.000 Buchungen (insgesamt, für alle Mitarbeiter).
Zusätzlich zum Pieps Ton zeigt die Stempeluhr die Tag Nummer
sowie die Bestätigung “registriert” auf grünem Hintergrund an.
Während der Dauer dieser Anzeige kann nicht erneut gestempelt
werden

Stempelt der GLEICHE Mitarbeiter erneut innerhalb 60 Sekunden
einer Registrierung dann piepst die Stempeluhr ZWEI Mal und zeigt
diese Meldung an. Diese zweite Stempelung wird NICHT registriert
um Doppelstempelungen zu vermeiden.
Ist sich ein Mitarbeiter nicht sicher ob seine Stempelung registriert
wurde so kann er problemlos noch einmal Stempeln und eine
Bestätigung erhalten
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BILDSCHIRM OPTION 1

Wenn Sie an diese Stempeluhr eine Email schicken mit
Betreff 0B00-SSS config (SSS = Geheimcode) und im Text den Befehl
CONSULT_BUTTON=YES ; dann wird diese Stempeluhr mit einer
Schaltfläche konfiguriert die es den Mitarbeitern erlaubt ihre letzten
Stempelungen zu überprüfen (angefangen mit der letzten Stempelung)

Wenn der Mitarbeiter auf die Schaltfläche drückt leuchtet sie auf und
der Text wird abgeändert damit der Mitarbeiter versteht dass er nun
nicht “stempelt” sondern sich identifiziert um zu beauskunften.

Wenn der Mitarbeiter seinen Tag einsteckt zeigt die Stempeluhr die
letzte Stempelung an die er getätigt hat. Durch wiederholtes drücken
auf die Schaltfläche kann der Mitarbeiter nach einander die älteren
Stempelungen anzeigen.
Wie weit zurück beauskunftet werden kann hängt von der Anzahl
Mitarbeiter ab die an dieser Stempeluhr stempeln, und wie oft pro Tag
jeder stempelt. Die Datei speichert insgesamt 55800 Stempelungen.
Bei 100 Mitarbeitern die 4x am Tag stempeln macht das in etwa 6
Monate bei durchschnittlich 22 Arbeitstagen im Monat.
Wir empfehlen bei Einsatz dieser Funktion die optionale Scheibe aus
gehärtetem Glass zu nehmen um Beschädigungen am Bildschirm zu
vermeiden.
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BILDSCHIRM OPTION 2

Wenn Sie an diese Stempeluhr eine Email schicken mit
Betreff 0B00-SSS config (SSS = Geheimcode) und im Text den Befehl
PAUSE_BUTTON=YES ; hinterlegen dann wird diese Stempeluhr mit
einer Schaltfläche konfiguriert mit der die Mitarbeiter bis zu 10
Raucherpausen pro Mitarbeiter stempeln können (zusätzlich zu den 4
Unterbrechungen die von Timy-Soft standardmäßig verwaltet werden).
Für diese Funktion benötigen Sie in Timy-Soft das optionale
Formelnmodul.

Wenn der Mitarbeiter auf die Schaltfläche drückt leuchtet die
Schaltfläche auf und der Text wird geändert damit der Mitarbeiter weiß
dass er eine Pausenstempelung macht.

Wenn der Mitarbeiter stempelt werden Kartennummer und
Bestätigung des Registrierens wie bei einer “normalen” Stempelung
angezeigt.
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BILDSCHIRM OPTION 2

Pausenstempelungen werden durch ein “P” gekennzeichnet wenn der
Mitarbeiter beauskunftet.
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