
Programmteil externe Zeiterfassung 
 
Version:  3.07  Datum: 31.08.2006 
Modul:   externe Zeiterfassung 
Programmvoraussetzung: Modul mobile Zeiterfassung 
Programmaufruf: dieses Modul wird als eigenständiger Programmteil aufgerufen, zur 

Datenerfassung muß e-projekt nicht gestartet werden! 
 
 
Kurzbeschreibung: Mit diesem externen Programmteil können auf verschiedenen PCs die 
Mitarbeiter wie bei einer Stempeluhr Ihre Beginn- und Endezeiten eingeben.  
Die Zeiteingabe kann pro Mitarbeiter durch Paßwort geschützt werden. Zusätzlich kann als 
Optionen festgelegt werden, ob Projektnummer, Lohnart, Arbeitsauftragsnummer, Datum und 
Uhrzeit sowie Positionsnummer eingegeben werden müssen. 
Prüfroutinen stellen sicher, dass nicht ein neuer Projektbeginn gestempelt werden kann, bevor 
nicht das aktuelle Projekt beendet ist oder Anfang und Ende einer Zeitbuchung mit 
unterschiedlichen Projekten vorgenommen werden kann. 
Die gestempelten Arbeitszeiten werden sofort in die Datenbank der MZE (mobilen 
Zeiterfassung) eingetragen (auch wenn e-projekt nicht gestartet ist!) und können jederzeit wie 
gewohnt unter Schnittstellen – Mobile Zeiterfassung überprüft und verbucht werden. 
Wichtig! Verbuchen Sie die Zeiten am Abend nur dann, wenn alle Projekte richtig beendet 
bzw. ausgestempelt worden sind – es darf keine roten Positionszeilen geben! Gegebenenfalls 
korrigieren Sie die rot markierten Zeilen und tragen manuell die richtige Zeit ein. 
 
Einstellungsmöglichkeiten: 
die Optionen werden in der Datenbank zeitgrund.dbf eingestellt und können nur von Ihrem 
Betreuer eingestellt bzw. geändert werden. 
lpass  = Passwort zwingend (lt. Mitarbeiter im eprojekt) 
pronr  =  Projektnummer als Vorschlag 
lart  =  Lohnart als Vorschlag 
arbeit  = Arbeitsauftrag als Vorschlag 
larbeit  =  ob eine Tätigkeit  einzugeben ist 
lauftrag = ob Arbeitsauftrag-Nr einzugeben ist 
Llart  = ob Lohnart  einzugeben ist 
Datenbank = Pfad zu DATA  (z.B.: data\ wenn im Ordner eprojekt) 
lzeit  =  Wenn ja muß Datum und Uhrzeit man. eingegeben werden 
lpos  = ob Positions-Nr.  einzugeben ist 
 
Installation für 1 PC: 
Für die externe Zeiterfassung sind die Dateien zeit.exe und zeitgrund.dbf erforderlich. 
Wird die externe Zeiterfassung nur auf 1 PC verwendet, kopieren Sie die Dateien ins 
Programmverzeichnis \eprojekt 
Installation für 2 oder mehrere PCs: 
Für die externe Zeiterfassung sind die Dateien zeit.exe und zeitgrund.dbf erforderlich. 
Für jeden PC muss unter dem Programmverzeichnis eprojekt ein eigener Unterordner 
angelegt werden z.B für PC1 \eprojekt\zeit1 für PC2 \eprojekt\zeit2 usw.... 
In jedem dieser Unterordner sind die beiden Dateien zeit.exe und zeitgrund.dbf zu kopieren 
und die Optionen in der Datei zeitgrund.dbf extra einzustellen. Jede zeit.exe Programmdatei 
darf nur 1X gestartet werden. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitarbeiter:  Eingabe Mitarbeiternummer laut e-projekt Mitarbeiterstammdaten 
Passwort: Eingabe Passwort Mitarbeiter laut e-projekt Mitarbeiterstammdaten (Option) 
Projekt: Eingabe Projektnummer laut e-projekt Projektstammdaten (Option und als  

Vorschlag möglich) 
Lohnart: Eingabe Lohnartennummer laut e-projekt Lohnartstammdaten (Option und als  

Vorschlag möglich) 
BEGINN: löst nach einer Bestätigungsmeldung und Logiküberprüfung den Zeitstempel  

für ARBEITSBEGINN aus 
ENDE: löst nach einer Bestätigungsmeldung und Logiküberprüfung den Zeitstempel  

für ARBEITSENDE aus 
 


