Release-Info NovaTime
Version 4.4.01 #001...

ab #002 Auslieferungsstand

Zwischen der letzten offiziell freigegebenen Version 4.3.01 und dieser neuen Version 4.4.01 existieren die
Interimsversionen 4.3.02 . . . 4.3.07. Diese Zwischenversionen kamen auf Wunsch einiger interessierter
Errichter zum Einsatz, obwohl nicht offiziell freigegeben. Teilweise auch mit Sonderfunktionen.
In dieser Release-Information werden auch die vorhandenen Features der Zwischenversionen beschrie ben, also alle Neuerungen ab Version 4.3.01.

Diese Release-Info hat ihre Gültigkeit auch für NovaLite. Da der Funktionsumfang von NovaLite geringer
ausfällt, sind unter Umständen einige der in der Release-Info beschriebenen Funktionen nicht für NovaLite lizenziert oder verfügbar. Auch in diesem Fall kann entweder die entsprechende Erweiterung nachbestellt oder ein Upgrade auf die Vollversion NovaTime geordert werden.
Eine Beschreibung der einzelnen NovaTime Module sowie Informationen zu den Terminals finden Sie auf
unserer Webseite www.novatime-systeme.de. Dort finden Sie auch stets das aktuelle Handbuch und werden über Neuigkeiten Informiert.
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1

Lampentableau

Das Lampentableau wurde in der Optik und dem Funktionsumfang vollständig neu gestaltet. In der Ausgabeoberfläche wurden vielfältige Wahlmöglichkeiten untergebracht, wie z.B. Sortierung, Alphabet, Status. Des weiteren besteht nun die elegante Möglichkeit, das Lampentableau durch Ziehen mit der Maus in
der Größe zu verändern.

Abb. 1

1.1 Anpassung der Optik
1.1.1

Design

Um das Tableau noch weiter an seine Gegebenheiten anzupassen stehen nun verschiedene Designs zur
Verfügung. Nachfolgend sind die einzelnen Designs aufgelistet:
•

Design1 'compact'
Bei diesem Design bleibt die Packungsdichte des Tableaus wie zuvor. Die
Größe der einzelnen Felder sind so angepasst, dass sie dem des bisheriAbb. 2
gen Tableau entsprechen.

•

Design 2 'relax'

•

Dieses Design hat eine größere Schriftart und die einzelnen Abstände
in und um die Felder sind ein wenig größer. Somit ist wird ein „angenehmes, entspanntes Lesen“ ermöglicht.
Abb. 3
Design 3 'XXL'
Wird eine noch größere Darstellung benötigt (z.B. für Pausenräume oder bei Personen mit einem eingeschränktem
Sehvermögen) ist dieses Design optimal. Auch auf Entfernung ist das Tableau noch gut erkennbar.
Abb. 4
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1.1.2

Scroll-Leiste

Des weiteren kann nun auch die Richtung der Scroll-Leiste angepasst
werden. Hierbei kann gewählt werden zwischen senkrecht und waagerecht, wobei letzteres dem Scroll-Verhalten des bisherigen Tableaus entspricht. Durch „Anzahl Felder“ kann entsprechend die Anzahl in Höhe
oder Breite festgelegt werden. (siehe auch „mit Speichern Button“).

1.2 Neue Funktionalitäten
1.2.1

Optik

Abb. 5

Zum Anpassen der Optik und einer erleichterten Bedienung des Lampentableaus stehen nun weitere
Funktionen zur Verfügung, welche nachfolgend beschrieben werden.
•

'Speichern'-Button
Ist dieser Haken gesetzt, dann wird im Tableau ein Button zum Speichern der Oberflächeneinstellungen und der Anzeigegröße Abb. 6
eingeblendet. Um letzteres zu ändern, ziehen Sie das Fenster mit der Maus auf die gewünschte
Größe und speichern diese. Zu den speichernden Oberflächeneinstellungen gehören „Select Sta tus“, „Auswahl“ und das „Alphabet“. Wird das Lampentableau neu geöffnet, werden die gespeicherten Einstellungen und die Größe wieder hergestellt.

•

Select (Status)
Mit „Select Status“ hat der Benutzer die Möglichkeit, direkt im Lampentableau die Auswahl nach
dem aktuellen Status einzugrenzen. Zur Verfügung Abb. 7
stehen Alle, Anwesend, Abwesend, Dienstgang, Pause und Fehlzeit. Mit dem Löschen-Button (X) können die getätigten Einstellungen wieder auf den Standard zurück gesetzt werden.
Die globalen Einstellungen des Tableaus „Auswahl Ausgabe“ und „Mit Anwesenheitspflicht aus Ta gesplan“ werden deaktiviert, wenn „Select Status“ aktiv ist.

•

Auswahl (Sortierung)
Durch diesen Punkt kann
im Tableau die Auswahl
der Ausgabe festgelegt Abb. 8
werden. Zur Verfügung stehen Alle, Name, Abteilung, Zweigstelle, Kostenstelle sowie die
Zusatzgruppen. Nach der Auswahl wird ein weiterer PullDown aktiv, in dem z.B. die gewünschte
Abteilung ausgewählt werden kann. Eine Ausnahme stellt hierbei die Auswahl nach Name dar. Im
PullDown kann zusätzlich direkt ein Name bzw. die Anfangsbuchstaben eingegeben werden. Mit
dem Löschen-Button (X) können die getätigten Einstellungen wieder auf den Standard zurück gesetzt werden.

•

Info 'Anzahl MA'
Als Information erhalten Sie hiermit die Anzeige, wie viele Personen zur Ausgabe möglich sind
(Gesamt, gemäß User-Berechtigung) und wie viele davon momentan angezeigt werden.

•

Alphabet
Die Alphabet-Buttons werden am unteren Rand des Lampentableaus angezeigt (siehe Abb. 1). Mit
einem Klick auf einen Buchstaben wird die Ausgabe auf diesen Anfangsbuchstaben reduziert. Der
aktiv ausgewählte Buchstabe wird rot markiert. Des weiteren steht ein Button 'Alle' zur Verfü gung. Mit diesem wird die Auswahl wieder aufgehoben und alle angezeigt.

•

Banner
Der Banner im Lampentableau kann hierdurch ein und ausgeblendet werden, um evtl. ein wenig
Anzeigefläche mehr zur Verfügung zu stellen.
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1.2.2

Sonderlampe bei Buchungsart 'Kommen'

Für das Lampentableau kann nun eine Sonderlampe für eine spezielle Buchungsart der Kategorie „Kom men“ definiert werden. Damit kann zum Beispiel im Tableau angezeigt werden, wenn sich ein Mitarbeiter
im Homeoffice befindet.
Um die Sonderlampe einzurichten wird in NovaTime zunächst eine Buchungsart benötigt.
Beispiel:

- Buchungsart „Nr 99 – Kommen Telearbeit“
- Kategorie „Kommen“

Anschließend kann diese Buchungsart in den Systemeinstellungen von NovaTime – Blatt „Allgemein 2“
hinterlegt werden.

Abb. 9
Das Feld „Sonderlampe bei spez. Buchungsart“ ist zu aktivieren und die gewählte Buchungsart anzugeben. Anschließend sollte eine von 12 möglichen Farben per PullDown ausgewählt werden.
Wird diese Buchungsart gebucht (z.B. Terminal, Workflow oder NovaTime direkt) erscheint bei dem Mitarbeiter im Lampentableau die spezielle Farbe.

1.3 Erweiterungen bestehender Funktionalitäten
1.3.1

Anzeige von zusätzlichen Lampen-Feldern

Bei den Anzeigeeinstellungen stehen nun vier weitere Zusatzfelder zum Anzeigen zur Auswahl:
•

Abteilung

•

Zweigstelle

•

Telefon Firma

•

Telefon Privat

1.3.2

MA-Ausgabe alphabetisch

Wird das Ausgabevolumen auf Abteilung, Zweigstelle oder Kostenstelle
festgelegt, stehen nun für die Ausgabe weitere Optionen zur Verfügung:
•

Gesamt
Alle Mitarbeiter werden gemäß dem Ausgabevolumen alphabetisch ausgegeben.

•

pro Gruppierung
Abb. 10
Alle Mitarbeiter werden gemäß dem Ausgabevolumen pro
Gruppierung ausgegeben. Ist die Gruppentrennung aktiviert, wird zusätzlich die jeweilige Gruppe als Überschrift (Header-Zeile) angegeben. Es folgen alle MA der entsprechenden Gruppe.
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2

Smartphone Terminal-App (Android)

Mit der Terminal App für Android können Buchungen direkt mit dem
Smartphone getätigt werden. Die Funktionen des Programms entsprechen weitestgehend dem 'mobilen HTML-Terminal' mit dem Unterschied, dass die Buchungen auch offline gespeichert werden können, wenn momentan keine Verbindung zum Mobilfunk-Netz besteht.
Die App steht kostenlos im Play-Store
von Google zur Verfügung. Für die
App ist eine Android Version ab 2.3.3
notwendig. Für NovaTime muss die
Option „Terminal App“ lizenziert sein (Option).
Zur sicheren Legitimation der App wird eine Kombination von NovaTime Seriennummer und Kunden-ID verwendet. Damit wird eine eindeutige Zuordnung zum NovaTime Kunden-System sichergestellt.
Als Buchungstasten stehen „Kommen“, „Gehen“ und „Dienstgänge“ zur
Verfügung. Des weiteren existieren fünf frei definierbare Funktionstasten. Diese können für zusätzliche Buchungen (z.B. Gleitzeit ab morgen, heute Schule, Bereitschaft, Pause) oder Kontenabfragen genutzt
werden (z.B. Saldo, Urlaubskonten, Lohnarten). Ist die Option „Kostenstellen“ vorhanden, können die Kostenstellen über die App gebucht
werden.
Besteht für die App eine Online-Verbindung, sind die Abfragen und Buchungen in Echtzeit möglich. Als Buchungsuhrzeit wird die Uhrzeit des
Servers herangezogen (Einstellung), unabhängig von der Uhrzeit des
Clients. Sollen auch offline-Buchungen gespeichert werden (Funkloch),
Abb. 11
wird die Smartphone-Zeit herangezogen (Einstellung).
Die Identifikation des Mitarbeiters ist individuell einstellbar. Zur Verfügung stehen Ausweisnummer, Personalnummer oder Name. Als Passwortabfrage gibt es die Möglichkeiten „Passwort“ oder „PIN-Code“. Letztere ist nur mit der Option „Zutrittskontrolle“ möglich. Des weiteren steht optional ein MehrfachbenutzerModus zur Verfügung. Damit kann z.B. ein Vorarbeiter für seine unterstellten MA an dem Smartphone Buchungen tätigen.

2.1 Einstellungen in NovaTime (nvt_inst)
Die Einstellungen befinden sich in den Systemeinstellungen von NovaTime unter „Software Terminal“.
Zunächst muss dort, die Art der Identifikation eingestellt werden. Für die App wurde nun ein weiterer
Karteireiter hinzugefügt „Smartphone Terminal App“. Die Einstellungsmöglichkeiten werden nachfolgend beschrieben.
Unter „Terminaladresse“ kann die Adresse eingestellt werden, unter welcher das Terminal in NovaTime
geführt wird. Durch die eindeutige Zuordnung, lassen sich in NovaTime terminalbezogene Auswertungen
durchführen.
Wichtig
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Die Uhrzeit-Referenz kann auf zwei Arten festgelegt
werden.
ZDB-Serverzeit: Als Buchungszeitpunkt wird die
Uhrzeit des Servers verwendet, um mögliche Manipulationen der Clients auszuschließen. Damit die
Abb. 12
Buchungszeit mit dem ZDB-Server abgeglichen werden kann, wird eine Online-Verbindung benötigt und Buchungen können nicht offline gespeichert werden.
Smartphone-Zeit: In diesem Modus wird als Buchungszeitpunkt die Smartphone-Zeit herangezogen.
Damit sind online und offline-Buchungen möglich. Des weiteren können zeitzonenübergreifende Standortbuchungen getätigt werden. Die Zeiten können hierbei von der ZDB-Uhrzeit abweichen. Im Smartphone
wird standardmäßig die durch das Netz bereitgestellte Zeit verwendet.

Die „Kunden-ID“ ist eine Sicherheitsfunktion, damit kein
„fremdes“ Smartphone sich zu NovaTime verbinden kann.
Die ID muss 16stellig sein und in der Smartphone-App in
der Einstellungen hinterlegt werden. Durch den Button
„Zufallszahl“ kann eine zufällige Kunden-ID generiert
werden.
Abb. 13
Das Smartphone-Terminal hat bis zu fünf Funktionstasten, welche
mit Anzeige- oder Buchungsfunktionen belegt werden können. Damit in den Auswahlfeldern die gewünschten Tasten zur Auswahl stehen, müssen diese zuvor in NovaTime definiert werden (Handbuch
NovaTime → „Tastendefinitionen“).

Abb. 14
Damit die Kostenstellen über das Smartphone-Terminal gebucht werden
können, benötigen Sie zunächst zwei Tastendefinitionen. Eine um die
Stammkostenstelle zu buchen und eine zur Auswahl der Kostenstellen.
Weitere Informationen zu den Tastendefinitionen finden Sie in dem NovaTime Handbuch.
Sobald die Tasten belegt wurden, erscheinen diese in dem SmartphoneTerminal. Das Terminal muss hierzu neu gestartet werden.
Abb. 15

Hinweis
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2.2 Einrichtung & Oberfläche der App
Die App verfügt über einen Einrichtungsdialog, welcher beim Ersten
Start aufgerufen wird. Dadurch werden Schritt für Schritt die benötigten Daten abgefragt.
Die App benötigt zunächst einige Initialisierungsdaten vom Server. Aus
diesem Grund wird zur Einrichtung einen bestehende Verbindung zu
dem ZDB-Server benötigt. Damit diese Verbindung zustande kommen
kann, werden folgende Verbindungsdaten abgefragt (Abb. 16):
•

Server Adresse(:Port)
Geben Sie in diesem Feld die Adresse Ihres Web-Servers und
den dazugehörigen Port ein. Standardmäßig sind Webserver
unter dem Port 80 zu erreichen. Haben Sie den Webserver im
Internet freigegeben, dann geben Sie die öffentliche Adresse
des Webservers an. Wenn Sie den Webserver nicht im Internet
freigeben möchten, dann können Sie auch die Interne Adresse
verwenden und die Mitarbeiter buchen im Außendienst offline.
Die offline-Buchungen müssen dann, wenn die Mitarbeiter wieAbb. 16
der im Haus sind, übertragen werden.

•

NovaTime Seriennr.
Die NovaTime Seriennummer finden Sie an der Anmeldung von NovaTime oder unter Hilfe → Info.

•

Kunden ID
Die Kunden ID wird in den Systemeinstellungen festgelegt (siehe „Einstellungen in NovaTime
(nvt_inst)“ Seite 6).

Nachdem die Initialisierung der App abgeschlossen wurde, steht die
Oberfläche zur Verfügung. Die Buttons der App sind deaktiviert, solange noch kein Benutzer angelegt wurde. Über das Menü (
) können
die Benutzer verwaltet werden (Abb. 17). Bei einigen Smartphones
kann das Menü auch in Form einer separaten Taste existieren.

Wird ein neuer Benutzer über das
+-Symbol angelegt, erscheint eine
Eingabemaske (Abb. 18).

Abb. 17

Das Feld Name dient nur zur lokalen Information. Bei mehreren Mitarbeitern wird dieser Name im PullDown der App angezeigt. Bei
„Ident1“ und „Ident2“ werden
die für NovaTime benötigten Anmeldedaten angegeben, z.B. Personalnummer und Passwort.

Abb. 18

NV4401
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Über das Menü gelangen Sie auch in die Einstellungs-Maske (Abb. 19).
Darin können Sie die, über den Einrichtungsdialog getätigten Einstellungen, ggfs. ändern.
Ist das Häkchen bei „Nur ein Mitarbeiter“ nicht gesetzt, dann befindet
sich die App im Mehrbenutzerbetrieb. In diesem Modus kann über ein
PullDown in der Oberfläche ein Mitarbeiter ausgewählt werden, für
welchen die anschließend getätigte Buchung gültig sein soll.

In der Info-Maske (Abb. 20) wird
die Version der App und die Version
von NovaTime (ZDB-Server) angezeigt.

Abb. 19

Des weiteren wird in diesem Fenster die Anzahl der momentanen Offline-Buchungen angezeigt.

Sofern alles korrekt eingerichtet,
stehen in der Oberfläche die Buttons zum Buchen zur Verfügung. Je
nach Einstellung und Lizenz, kann
die in Abb. 21 gezeigte Oberfläche Abb. 20
etwas abweichen.
In dem Display wird in der rechten Ecke eine Status-LED eingeblendet.
Hierdurch ist zu erkennen, ob sich die App im Status Online (grün)
oder Offline (rot) befindet.
Über das Symbol
kann die Verbindung zu dem Server manuell aufgebaut werden. Bei einer erfolgreichen Verbindung werden dadurch
auch die gespeicherten Offline-Buchungen übermittelt.

Abb. 21
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3

TRS Tema-Voyager™ mifare DESFire

Zum Betrieb von NovaTime mit „mifare DESFire“ bedarf es grundlegend der Umstellung von der bisher
genutzten DIN-Nr auf die neu verwendete UID-Nr.
Der Unterschied ist folgender:
- Die DIN-Nr ermöglicht die Darstellung einer 4/5-Byte HEX-Zahl expandiert in 16 oder 20 Stellen.
- Die UID von mifare DESFire enthält aber eine 7-Byte HEX-Zahl expandiert wären das 28 Stellen.
Das passt aber weder in das Telegramm zu den Terminals noch in das DIN-Feld.
Daher wird diese 7-Byte HEX-Zahl umgerechnet als Dezimalzahl.
Es können hierbei max. 17 Stellen vorkommen und das passt in das Feld, welches nun UID-Nr heißt.
Die 'DIN-Nr Prüfung ist hierbei deaktiviert. Es folgt lediglich eine Prüfung, dass die eingegebene Zahl
nicht die maximal mögliche Dezimalzahl überschreitet.

3.1 Systemeinstellungen
3.1.1

Grundeinstellung

In den Systemeinstellungen
von NovaTime/NovaLite erfolgt
die zentrale Umstellung auf mifare DESFire in diesem Feld.
Ein Parallelbetrieb mit DIN-Nr
und Versions-Nr ist nicht mög- Abb. 22
lich.

3.1.2

ZE-Geräte

Wenn das System auf die Verwendung der UID eingestellt ist, kann als Lesertyp „mifare DESFire“ für das
TemaVoyager ausgewählt werden.

Abb. 23
Die Felder der System-Nr, die Positions- und Längenfelder von System-, Ausweis- und Versions-Nr werden für die Verwendung der UID nicht mehr benötigt und sind aus diesem Grund deaktiviert. Aus dem
gleichen Grund wurde auch der Karteireiter „TRS-Serie“ deaktiviert.
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3.1.3

ZK-Geräte

Damit die Option 'Zutrittskontrolle' in NovaTime auch in Verbindung mit mifare DESFire Datenträgern genutzt werden kann, wurden die entsprechend verfügbaren Leser von Honeywell in Verbindung mit dem
passenden Zutrittskontrollgerät ACS-8 in NovaTime eingebunden.
Gleichfalls kann auch ein NovaTime System 'rein ZK' mit diesen Lesern betrieben werden.
Wir haben uns entschlossen, diese Möglichkeit auch für NovaLite (Option 'ZK' erforderlich) freizugeben,
weil sonst einige Artikelnummern obsolet geworden wären, wollte man ein Tema-Voyager mit mifare DESFire in Kombination mit der Zutrittskontrolle nutzen.
Bei den Lesern handelt es sich um die beiden derzeit verfügbaren Typen:
- Artikel 026435 − mifare DESFire EV1-Leser “Accentic” ohne Tastatur
- Artikel 026436 − mifare DESFire EV1-Leser “Accentic” mit Tastatur

Hinweis

Diese Leser haben eine RS-485 bidirektionale Schnittstelle mit Modulbus-Protokoll und
können daher nur am Modulbus des ACS-8 betrieben werden.

Hinweis

Die Einbindung erfolgte unter Verwendung der Firmware Version 10.10 für das ACS-8.
Sollte das eingesetzte ACS-8 einen älteren Firmware-Stand haben, empfehlen wir
einen Upgrade auf die Version 10.10. Das passende FDL-File kann im DownloadBereich von Honeywell bezogen werden und muss im prg-Verzeichnis von NovaTime
zur Verfügung stehen. Der Dateiname muss 'ZAC8.FDL' heißen und muss umbenannt
werden, wenn er anders lautet. Der neue Firmware-Stand kann dann - wie gewohnt im COM-Server per Mausklick auf das ACS-8 im Menü 'Firmware' eingespielt werden.

3.1.3.1

NovaTime Systemeinstellungen - Blatt 'ZK - Geräte'

Mit der zentralen Umstellung auf die neu verwendete UID-Nummer gibt es auf dem Blatt ZK-Geräte den
neuen Lesertyp 33 - 'mifare DESFire 'Unikatsnummer'. Dieser Typ und auch alle weiteren Parameter sind
fest eingestellt und können nicht geändert werden.
3.1.3.2

Adresszuordnung per 'Scan Modulbus'

Im COM-Server steht die Funktion 'Scan Modulbus' durch Mausklick auf ein ACS-8 zur Verfügung und
wurde um die neuen Leser erweitert. Die Leser werden hierdurch automatisch erkannt und erhalten
hiermit die Adressen 1...32 zugeordnet und können anschließend verwendet werden.
3.1.3.3

Anlegen eines ACS-8 in NovaTime

Durch die Umstellung auf die UID-Nummer ist in NovaTime unter 'Terminals' nur noch die Auswahl von
ACS-8 als ZK-Terminal möglich. Es können je ACS-8 bis zu 8 Türen mit bis zu 16 Modulbus-Lesern mifare
DESFire EV1 konfiguriert werden. Onboard-Leser werden hierbei nicht unterstützt.
3.1.3.4

Zutrittsliste in NovaTime

Die Zutrittsliste wurde angepasst und zeigt bezüglich der Zutrittsbuchungen und sonstigen Meldungen
das gewohnte Bild. Eine Neuerung ergibt sich, wenn ein unbekannter Ausweis an einen Leser gehalten
wird: In der Zutrittsliste erscheint hierbei im Feld 'AuswNr' die Bezeichnung 'UID' und im Feld 'Name' die
entsprechende UID des unbekannten Ausweises (17stellige Dezimalzahl).

NV4401
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3.2 NovaTime
Wie eingangs schon erwähnt, wird mit der Umstellung systemweit die DIN-Nr durch die UIDNr ersetzt. Im Personalstamm kann nun die
UID-Nr des „mifare DESFire“ Transponders hinterlegt werden (Abb. 24).

Abb. 24

3.2.1

Mifare USB-Stick

Im Personalsatz kann ein mifare USB-Stick dazu verwendet werden, die UID einzulesen. Die von dem Le ser empfangene 7-Byte HEX-Zahl wird automatisch in die von NovaTime verwendete UID umgewandelt.

Hinweis

NV4401
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4

Workflow

4.1

MA-Mehrfachvertretung

Für den Workflow von NovaTime ist es nun möglich, bei einem Antrag mehrere Vertreter zu hinterlegen.
Die Einstellungen hierzu werden entweder generell in den Buchungsarten festgelegt oder können indivi duell für jeden Personalsatz eingegeben werden. Des weiteren kann bei den Vertretern unterschieden
werden, ob diese „informativ“ oder „zustimmungspflichtig“ sind.

4.1.1

Systemeinstellungen

Internet - Workflow
Ist die Mitarbeiter-Vertretung für den Workflow aktiviert, erscheint nun ein weiterer Punkt „Mehrfachvertretung möglich“ (Abb. 25).

Abb. 25
Ist die Mehrfachvertretung aktiviert, werden die drei Punkte „Ein Vertreter kann/muss/muss ...“ deaktiviert. Die Einstellungen hierzu werden dann direkt in NovaTime festgelegt.
Die Auswahlmöglichkeit(PullDown) gilt bekanntlich für den Fall, dass im Personalstamm kein Vertreter
angegeben wurde. Bei Mehrfachvertretung ist dies ebenso und bezieht sich auf die beiden Gruppierungen
„informativ“ und „zustimmungspflichtig“.NovaTime

Basisdaten – Buchungsarten
In den Buchungsarten innerhalb des Karteireiters „Workflow MA-Vertreter“ wird für
die ausgewählte Fehlzeit das
Verhalten der MitarbeiterVertretung festgelegt.
Abb. 26
Hinweis

Die neuen Einstellungen in Abb. 26 ergeben sich durch Aktivierung der
Mehrfachvertretung. Ohne Aktivierung erscheinen die bisherigen Einstellungen
„benannt werden; nur informativ“ und „benannt werden; dieser hat
Zustimmungspflicht“.

Folgendes steht zur Auswahl:
Wird ein Antrag gestellt, sollen Vertreter des Mitarbeiters ...
•

•

NV4401

nicht benannt werden
Bei dem Antrag erscheint kein Eingabefeld bezüglich Vertreter. Der Antrag wird zum nächsten
Genehmiger weitergeleitet oder auch direkt verbucht, wenn kein Genehmiger vorgesehen ist.
benannt werden gemäß Personalsatzeinstellung
Das Verhalten bei einem Antrag resultiert aus den Einstellungen im Personalstamm (Karteireiter
Workflow). Damit ist eine individuelle Einstellung für jeden Mitarbeiter möglich.
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benannt werden gemäß Buchungsart
Ist dieser Punkt aktiv, werden die Einstellungen in der Buchungsart festgelegt und sind für alle
Mitarbeiter gültig. Einstellungen über die Vertreter-Anzahl und der E-Mail Nachricht, welche im
Personalstamm bei den Mitarbeitern hinterlegt sind, werden ignoriert.
Die Einstellungen unterteilen sich hierbei in 2 Gruppen. In Mitarbeitervertreter, welche informativ
über die Mitarbeiter-Vertretung benachrichtigt werden, und in Mitarbeitervertreter, welche dem
Antrag zustimmen müssen.
Es kann für jede Gruppe
eine Anzahl von bis zu 10
Vertretern angegeben werden. Des weiteren kann festgelegt werden, ob die Vertreter per E-Mail Nachricht
informiert werden.
•

Welche Mitarbeiter dem Antragssteller als Vertreter zur
Auswahl stehen, wird wie
gewohnt in den Systemeinstellungen und/oder dem Abb. 27
Personalsatz des Antragsstellers festgelegt.
Informativ: Wird bei der 'Mindest Anzahl' eine 0 eingetragen, dann ist die Angabe eines informativen
Vertreters im Workflow optional. Die maximale Anzahl regelt, wie viele Vertreter der Mitarbeiter bei einer
Antragsstellung maximal auswählen kann. Wird bei maximal eine 0 eingetragen, dann sind die Vertreter
informativ deaktiviert.
Zustimmungspflichtig: Ist bei „Anzahl Vertreter“ eine 0 eingetragen, dann ist diese Funktion deaktiviert. Eine Anzahl größer 0 regelt, wie viele Vertreter zustimmen müssen, bevor der Antrag weiter verarbeitet wird.

Hinweis

NV4401

In dem Beispiel (Abb. 27) sind beide Gruppen aktiviert. Es ist natürlich auch möglich,
nur 1 Gruppe zu nutzen bzw. zu aktivieren.
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Personalstamm
Ist für eine Buchungsart in dem Karteireiter „Workflow MA-Vertreter“ der Punkt „benannt werden gemäß
Personalsatzeinstellung“ aktiviert, dann greifen die Einstellungen „Anzahl Vertreter“ und „mit E-Mail“ aus
dem Personalstamm (Karteireiter „Workflow“). Die Einstellungsmöglichkeiten entsprechen denen, aus der
Buchungsart in dem vorangegangenen Kapitel („benannt werden gemäß Buchungsart“).

Abb. 28

Wichtig

4.1.2

Ist in einer Buchungsart '...benannt werden gemäß Buchungsart' gewählt, haben die
Personalsatzeinstellungen „Anzahl Vertreter“ und „mit E-Mail“ (Abb. 28) bezogen auf
diese Buchungsart keinerlei Wirkung und werden ignoriert.
Die angegebenen Vertreter sind jedoch in jedem Fall relevant.

Workflow Oberfläche

Wird ein Antrag gestellt,
werden je nach Einstellung
bzgl. des Mitarbeiter-Vertreters die einzelnen Auswahlfelder angezeigt. Hierbei wird wieder zwischen
den beiden Gruppen „informativ“ und „zustimmungspflichtig“ unterschieden.

Abb. 29
In der Historie wird der Antrag wie in Abb. 30 gezeigt
ausgegeben. Vor dem jeweiligen Namen des Mitarbeiters wird nun angezeigt,
ob es sich um einen Vertreter informativ, Vertreter
zustimmungspfl. oder ein
Genehmiger handelt.
Sofern eingestellt, wurden
die Vertreter per Mail infor- Abb. 30
miert und können ggfs. zustimmen. Bei mehreren zustimmungspflichtigen Vertretern wird der Antrag erst
zur nächsten Stufe weitergeleitet (Genehmiger), wenn alle Vertreter zugestimmt haben.

NV4401
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4.2 Generalgenehmiger
Der Generalgenehmiger kann abweichend von der üblichen Buchungs-Hirarchie Anträge genehmigen.
Hierbei kann eingestellt werden, ob der Generalgenehmiger alle Anträge oder nur Ihm zugeeilten Grup pen zu sehen bekommt.

4.2.1

Userverwaltung → Internet

Die Funktion des Generalgenehmigers kann innerhalb des Reiters Internet aktiviert werden. Mit dem
Punkt „Einsehen aller Anträge“ Abb. 31:
erscheint im Workflow ein weiterer Button namens „Generalgenehmiger“. Damit lässt sich eine Übersicht
öffnen in welcher alle Anträge zur Einsicht zur Verfügung stehen.
Durch „Bearbeiten aller Anträge“ können die in der Generalgenehmiger-Liste angezeigten Anträge bearbeitet (genehmigt/abgelehnt) werden.
Ist der Punkt „Zugriffsprofil berücksichtigen“ aktiviert, wird die Generalgenehmiger-Liste auf den eingestellten Zugriff in dem aktuellen Userprofil beschränkt. Standardmäßig befinden sich die Einstellungen
hierzu innerhalb des Reiters „Personalsatz“. Sind in den Systemeinstellungen die „5 Zugriffsprofile“ aktiviert, finden sie die Einstellungen in dem Reiter „Zugriffsprofile“.
Abweichend vom „Zugriffsprofil default“ kann über das
Modul „Workflow Generalgenehmiger“ der Zugriff
individuell eingestellt werden.

Abb. 32:

4.2.2

Workflow

Mit einem Klick auf den neu hinzugekommenen Button „Generalgenehmiger“ erscheint eine Liste mit
allen Anträgen. Wird das Zugriffsprofil berücksichtigt, werden entsprechend weniger Anträge angezeigt.

Abb. 33:
Wenn die Berechtigung besteht, können die Anträge wie von NovaTime gewohnt bearbeitet werden. Dies
beinhaltet die Einsicht in Mitarbeiterjournal, Jahreskartei, Urlaubsverwaltung und Zeitkonten. Die Anträge
können genehmigt oder abgelehnt und optional kann eine Mitteilung für den Antragsteller angegeben
werden.

NV4401
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Abb. 34:
Wurde der Antrag abgelehnt oder genehmigt, erscheint der Antrag wie folgt im Workflow:

Abb. 35:
Der Generalgenehmiger wird mit einem „GG“ gekennzeichnet. Hat ein Vertreter oder Genehmiger zuvor
den Antrag noch nicht bearbeitet (Status: offen), ist dessen Zustimmung bzw. Genehmigung obsolet, da
der Generalgenehmiger die Entscheidung 'hoheitlich' getroffen hat. Zur Kenntlichmachung wird der Status
zur besseren Übersicht durchgestrichen.

NV4401
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4.3 Antrag Stornierung
Mit dem Standard-Verhalten des Workflow ist es möglich, einen Antrag solange zu korrigieren, bis diesem
mindestens ein Vertreter zugestimmt oder ein Vorgesetzter genehmigt hat. Anschließend ist keine Korrektur mehr möglich.
Mit dem Punkt „Ein laufender Antrag kann storniert anstatt korrigiert werden“ besteht im Gegensatz zur Korrektur die Möglichkeit, einen bereits
zugestimmten oder genehmigten Antrag, welcher
noch nicht verbucht ist, zu stornieren und diesen Abb. 36:
ggf. in geänderter Form neu zu stellen.
Des weiteren ist es mit „Auch ein bereits verbuchter Antrag kann storniert werden“ möglich, einen
bereits verbuchten Antrag zu stornieren.
Hinweis

Um z.B. Vorgesetzte oder MA-Vertreter über die Stornierung zu Informieren,
beachten Sie bitte das Kapitel „E-Mail Nachricht → Stornierung / Ablehnung“.

4.4 E-Mail Nachricht
Abhängig von Ereignissen der ausgewählten Buchungsart-Kategorie kann eine E-Mail-Benachrichtigung
festgelegt werden. Die einzelnen Ereignisse sind auf drei weitere Karteireiter verteilt, welche in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden.

4.4.1

E-Mail Nachricht bei 'Beginn / Ende'

Mit den Einstellungen innerhalb dieses Karteireiters,
kann zum Ereignisbeginn und/oder nach Ereignisende der ausgewählten Fehlzeit eine E-Mail versendet werden. Die jeweilige E-Mail wird mit der Tagesaktualisierung (1 mal täglich ab 0:02 Uhr) versendet.
Als E-Mail Empfänger können bis zu 4 Personen angegeben werden. Als Auswahl stehen „Abt.Leiter“, „Zweigst.-Leiter“, „KST-Leiter“, „Zusatzgruppen—Leiter“ oder eine direkt benannte
Person aus dem System zur Verfügung.
Um Missverständnisse zu vermeiden, sei an dieser
Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass jeweils
die E-Mail nur an den Leiter und nicht an ggf. benannte Vertreter oder weitere Genehmiger
geschickt wird.
Mit den Feldern „Früher versenden um“ kann der
Versand vorverlegt werden.
Beispiel:

Abb. 37:

Eine Fehlzeit geht von Mo, den 01.10. bis Fr. den 05.10.
Ereignisbeginn 'früher versenden um 0 Tage' versendet die E-Mail am Mo den 01.10. ab 0:02 Uhr
Ereignisbeginn 'früher versenden um 3 Tage' versendet die E-Mail am Fr den 28.09. ab 0:02 Uhr
Ereignisende früher versenden um 0 Tage versendet die E-Mail am Sa den 06.10. ab 0:02 Uhr
Ereignisende früher versenden um 1 Tage versendet die E-Mail am Fr den 05.10. ab 0:02 Uhr

NV4401
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4.4.2

E-Mail Nachricht bei 'Sofort'

Die E-Mails zu den Ereignissen in diesem Karteireiter werden direkt an den ausgewählten Personenkreis versendet.
Mit dem Punkt „Kommen bei vorhandener Fehlzeit“ wird eine E-Mail generiert, wenn während einer laufenden Fehlzeit eine Kommen-Buchung getätigt und somit die Fehlzeit unterbrochen wird (gilt
nur für tageweise Buchungsarten).
Durch „Antrag wird gestellt“ wird eine E-Mail generiert, wenn im Workflow ein Antrag gestellt wird.
Sobald ein Antrag durch alle Instanzen genehmigt
wurde und verbucht wird, kann mit „Antrag wird
verbucht“ eine entsprechende E-Mail generiert
werden.
Als E-Mail Empfänger können bis zu 4 Personen angegeben werden. Als Auswahl stehen „Abt.Leiter“, „Zweigst.-Leiter“, „KST-Leiter“, „Zusatzgruppen—Leiter“ oder eine direkt benannte
Person aus dem System zur Verfügung.
Abb. 38:
Um Missverständnisse zu vermeiden, sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass jeweils
die E-Mail nur an den Leiter und nicht an ggf. benannte Vertreter oder weitere Genehmiger geschickt
wird.

Hinweis

Die Buchungsart muss für den Workflow freigegeben sein, damit die beiden Punkte
„Antrag wird gestellt“ und Antrag wird verbucht“ aktiv benutzt werden können.
Das Ereignis „Kommen bei vorhandener Fehlzeit“ kann auch benutzt werden, ohne
dass die Buchungsart für den Workflow freigegeben ist.

NV4401
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4.4.3

E-Mail Nachricht bei 'Stornierung / Ablehnung'

Die Ereignisse innerhalb dieses Karteireiters sind
nur aktiv wenn die Buchungsart für den Workflow
freigegeben ist.
Zusätzlich werden die Ereignisse bzgl. der Stornierung auch nur aktiv, wenn die Stornierung aktiviert
ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie in dem
Kapitel „Workflow-Antrag stornieren“.
Folgende Ereignisse stehen insgesamt zur Verfügung:
• Laufender Antrag wird abgelehnt
• Laufender Antrag wird storniert
• Verbuchter Antrag wird storniert
Als E-Mail Empfänger können bis zu 4 Personen angegeben werden. Als Auswahl stehen „Abt.Leiter“, „Zweigst.-Leiter“, „KST-Leiter“, „Zusatzgruppen-Leiter“ oder eine direkt benannte
Person aus dem System zur Verfügung.

Abb. 39:
Um Missverständnisse zu vermeiden, sei an dieser
Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass jeweils die E-Mail nur an den Leiter und nicht an ggf. be nannte Vertreter oder weitere Genehmiger geschickt wird.
Weiterhin sollen alle Personen, die bei der Zustimmung / Genehmigung beteiligt waren, eine
E-Mail erhalten: Damit können die beteiligten Personen Informiert werden, wenn ein Antrag abgelehnt
wurde und z.B. keine Mitarbeiter-Vertretung mehr besteht.

NV4401
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5

Statistik

5.1 Allgemein
In der Karteikarte „Felder“ stehen nun die angelegten
Zusatzfelder und Zusatzgruppen zur Verfügung und
können somit ausgegeben werden.

Abb. 40

5.2 Abwesenheitsstatistik
5.2.1

Auswertung

Es kann nun festgelegt werden, an welchen Tagen die Auswertung gültig sein soll. Zur Auswahl stehen:
•

gemäß Buchungsart und Solltage (wie bisher)
Die Auswertung erfolgt je nach Angabe in den Buchungsarten. Hierbei wird das Feld „gültig an den Tagen“ herangezogen und jede Buchungsart erhält eine Abb. 41
individuelle Auswertung (z.B. Urlaub von „Mo-Fr“ und Krank von „Mo-So und F-Tag“). Als Referenzwert für 100% gelten in dem Fall die Solltage.

•

gemäß Buchungsart und Kalendertage
Die Auswertung erfolgt je nach Angabe in den Buchungsarten. Hierbei wird das Feld „gültig an
den Tagen“ herangezogen und jede Buchungsart erhält eine individuelle Auswertung (z.B. Urlaub
von „Mo-Fr“ und Krank von „Mo-So und F-Tag“). Als Referenzwert für 100% gelten in dem Fall die
Kalendertage.

•

nur an Tagen mit Sollzeit (neu)
Unabhängig von den Einstellungen in den einzelnen Buchungsarten erfolgt hiermit die Auswer tung generell nur an Tagen, an denen der Mitarbeiter eine Sollzeit hat. Als Referenzwert für 100%
gelten in dem Fall die Solltage des Mitarbeiters.

Die Statistik wird je nach Einstellung unterschiedlich ausgewertet. Dies schlägt sich in dem AbwesenheitsErgebnis nieder.

5.2.2

Sortierung

Bei der Sortierung sind 2 weitere Optionen hinzugekommen.
•

PersNr und Name in jeder Zeile wiederholen
Ohne diese Einstellung werden PersNr und Name
nur einmal für den Auswertungsblock angezeigt.
Dass PersNr und Name in jeder Zeile wiederholt
werden, ist vor allem für den Datei-Export interessant. Die Weiterverarbeitung der Daten mit z.B. Abb. 42
Excel wird dadurch erheblich vereinfacht.

•

Mehrere Buchungsarten der selben Kategorie ggf. zusammenfassen
Diese Option steht nur bei einer Sortierung nach Auswahlkriterien zur Verfügung. Wenn Sie z.B.
mehrere Buchungsarten mit der Kategorie Urlaub haben, können Sie mit dieser Einstellung diese
Buchungsarten zusammenfassen.

Wichtig

NV4401

Die Felder „Abw-Ergebnis: Bezeichnung“ und „Abw.-Ergebnis: von- bis Datum“
dürfen nicht festgelegt sein, damit die Zusammenfassung der Buchungsarten möglich
ist.
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6

Sonstiges

6.1 Userverwaltung Berechtigungen
Bisher war es möglich, dass sich ein Workflow-Mitarbeiter mit seinem Passwort auch an der NovaTime
Anwendung anmelden konnte. Man musste dafür sorge tragen, dass der Mitarbeiter die entsprechenden
Berechtigungen hatte (z.B. für die Anwendung NovaTime „nur lesend“). Dieses Verhalten kann nun generell unterbunden werden.
In
der
Userverwaltung
existiert hierzu ein neuer
Karteireiter „Berechtigungen“. Darin kann für jeden
User separat eingestellt
werden, auf welche Programme er Zugriff hat und
welche Anwendungen er
benutzen darf.
Die Einstellungen für die
Anwendungen (Abb. 43
rechts) ist nur verfügbar,
wenn das User-Profil als Abb. 43
Usergruppe oder nur sich selbst definiert ist, da hierfür eine Login-Gruppe im Personalstamm benötigt
wird. Ausnahme hiervon bestehen für das „Bildschirmterminal Client“ und „Handy-Buchung per SMS“. Ist
für den Mitarbeiter keine Login-Gruppe festgelegt, wird bei diesen beiden der Zugriff gewährt.

6.2 Workflow Lampentableau FZ-Pauschalisierung
Die mit der Version 4.3.01 eingeführten Funktion um FZ-Kürzel zu
pauschalisieren, wurde nun auch
für das Lampentableau in dem
Workflow übernommen. Die Einstellungen hierzu befinden sich in Abb. 44
der Userverwaltung in dem Karteireiter Internet. Die Funktion kann nun mit einem Häkchen bei Lampen tableau aktiviert werden.
Wichtig

Die Aktivierung ist nur möglich, wenn für den Workflow das Lampentableau aktiviert
wurde und dessen FZ-Kürzel eingeschaltet sind.

6.3 Urlaubsverfall ohne Urlaubsanspruch – Plan
Den Mitarbeitern, welchen
kein Urlaubsanspruch-Plan
zugewiesen wurde, kann
nun auch ein Urlaubsverfall
eingerichtet werden. Hierzu existiert nun ein weiterer Karteireiter im Urlaubsanspruch-Plan.
Abb. 45

NV4401
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6.4

Ausweisbuchungen nachverarbeiten (AuswRecal)

Das Tool „AuswRecal“ wurde komplett neu gestaltet. Damit sind nachträgliche Verarbeitungen und die Betrachtung von Terminal-Buchungen aus den Dateien „trsbudat.sum“, „trsbuerr.sum“ und „tmlbudat.sum“
möglich. Das Tool „trs_show“ steht nun nicht mehr zur Verfügung da dessen Funktionalität nun in
AuswRecal enthalten ist.

Abb. 46
Auf der linken Seite kann über die Baumstruktur das Verzeichnis gewählt werden, in welchem die Buchungsdateien liegen. Bei einer Standard-Installation liegen die Dateien unter „C:\Novatime\prg“. In dem
darunterliegenden Feld werden die in dem gewählten Verzeichnis einlesbaren Dateien aufgelistet.
Mit einem Klick auf eine Datei wird, sofern Buchungen in der Datei vorhanden sind, auf der rechten Seite
die Tabelle mit Buchungen gefüllt.
Hinter Dateiname erscheint zur Überprüfung der komplette Pfad mit dem Namen der Datei.
Mit „für Ausweis“ kann die Ausgabe der Tabelle festgelegt werden. Mit gesamt werden alle Buchungen
angezeigt und bei einzeln kann eine Ausweis-Nr angegeben werden, auf welche die Tabelle eingegrenzt
werden.
Mit dem „von – bis Datum“ kann der Ausgabezeitraum festgelegt werden. Durch gesamt wird der
komplette Zeitraum ausgegeben und mit selektiv kann ein von und bis-Datum angegeben werden. Die
Tabelle wird dann auf den angegebenen Datumsbereich eingegrenzt.
Durch den Button „Buchungen anzeigen“ wird die Tabelle aktualisiert und die evtl. zuvor neu getätigten Eingrenzungen werden berücksichtigt.
Die Tabelle besteht aus den Spalten select/unselect, Terminal-Nr, Datum, Ausweis-Nr, Buchungsart, Taste, Personal-Nr, Name und Verarbeitet. Die Spalte Taste ist nur mit Werten gefüllt, wenn am
Terminal eine Funktions-Taste gebucht wurde. Die Spalten PersonalNr und Name werden von dem System
automatisch ermittelt. Ist in diesen beiden Spalten bei einer Zeile kein Wert eingetragen, dann wurde anhand der Ausweis-Nr kein Mitarbeiter im System gefunden.
Mit der ersten Spalte select/unselect können Buchungen ausgewählt werden. Diese können anschließend
mit dem Button „Buchungen nachverarbeiten“ in das System eingelesen werden.

NV4401
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Nach dem Einlesen erscheint eine Info über die zuvor eingelesenen Daten. Angegeben wird jeweils die
Anzahl von gesamt und verarbeitet. Des weiteren wird in der Tabelle → Spalte Verarbeitet ausgegeben,
wie der Status des jeweiligen eingelesenen Datensatzes ist. Hierbei sind 2 Zustände möglich „OK“ und
„---“ (nicht eingelesen). Ist bei „nur verarbeitete anzeigen“ ein Häkchen gesetzt, dann wird die Tabelle auf die Datensätze beschränkt, welche in das System eingelesen wurden.

6.5 Saldenübernahme (Nv_saldo)
Das Tool „Nv_saldo“ wurde komplett neu gestaltet. Bei einer Ersteinrichtung des Systems lässt sich damit
ein bestehender Saldostand übernehmen.

Abb. 47
Auf der linken Seite kann über die Baumstruktur das Verzeichnis gewählt werden, in welchem die einzule sende Datei liegt. In dem darunterliegenden Feld werden die in dem gewählten Verzeichnis einlesbaren
Dateien aufgelistet. Mögliche Dateiendungen sind: txt, imp und lst.
Mit einem Klick auf die Datei wird, sofern diese in einem korrekten Format vorliegt, auf der rechten Seite
die Tabelle mit Daten gefüllt.
Hinweis

Sind die Daten unvollständig, bleiben die Spalten AuswNr/PersNr und Name leer.

Hinter Dateiname erscheint zur Überprüfung der komplette Pfad mit dem Namen der Datei.
Mit Datensatz wird definiert, wie der Inhalt der Datei aufgebaut ist. Bei Position 1 kann zwischen Perso nal-Nr und Ausweis-Nr. Gewählt werden. Mit der Position 2 wird der Feldtrenner festgelegt. Zur Auswahl
stehen ; oder <blank>. Mit der Position 3 wird der einzulesende Stundenwert erwartet. Hierbei ist anzu geben, ob es sich um Normal- oder Industrieminuten handelt.
Durch den Punkt „Einlesen mit Buchungsart“ kann mit dem PullDown eine im System passend angelegt Buchungsart zum einlesen gewählt werden. Durch die Angabe bei „auf Datum“ wird der Zeitpunkt
festgelegt, zu welchem die Buchungen eingelesen werden.
Mit der ersten Spalte select/unselect können Zeilen ausgewählt werden. Diese können anschließend mit
dem Button „Start verbuchen“ in das System eingelesen werden.
NV4401
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Nach dem Einlesen erscheint eine Info über die zuvor eingelesenen Daten. Angegeben wird jeweils die
Anzahl von gesamt, verarbeitet und Fehler. Des weiteren wird in der Tabelle → Spalte Ergebnis ausge geben, wie der Status des jeweiligen eingelesenen Datensatzes ist. Ist bei „nur Fehler anzeigen“ ein
Häkchen gesetzt, dann wird die Tabelle auf die Datensätze mit einem Fehler beschränkt.

6.6 Sicherungsdateien „trsbudat.sum“ und „tmlbudat.sum“
Die Dateien „trsbudat.sum“ und „tmlbudat.sum“ enthalten bekanntlich die Original-Buchungen (Telegramme) der TRS und TemaLine Terminals. Diese werden nun zentral von dem ZDB-Server generiert, und
zwar im prg-Verzeichnis des ZDB-Servers. Bisher wurden die Dateien von dem COM-Server generiert und
wurden ggf. dezentral in dem jeweiligen Verzeichnis abgelegt, in welchem der COM-Server installiert war.

6.7 Nvt_comd Generator
Um mehrere COM-Server zu betreiben, wurden bisher bei Bedarf zusätzliche
'Nvt_comd1.exe.....Nvt_comd9.exe' zur Verfügung gestellt (Download) . Das entfällt nun.

COM-Server

Es steht jetzt standardmäßig ein Tool zur Verfügung (Nvt_comd_Generator.exe) welches bei Bedarf die
COM-Server 1 bis 99 generiert. Diese werden im prg-Verzeichnis des ZDB-Server erzeugt inkl. der BatchDateien für den Betrieb als Dienst. Da gemäß Punkt 6.6 keine separaten prg-Verzeichnisse mehr erforderlich sind, ist der Betrieb aller COM-Server im zentralen prg-Verzeichnis problemlos möglich.
Wichtig: Das lokale Systemkonto des Betriebssystems, unter dem die zusätzlichen COM-Server laufen,
hat nur begrenzte Ressourcen. Das bedeutet, dass bis zu 9 zusätzliche COM-Server problemlos laufen,
wie bisher auch. Will man weitere COM-Server 10...99 generieren, muss unter Windows ein neues Benutzerkonto angelegt werden, welches dann im Dienst dem jeweiligen COM-Server zugeordnet wird. (Separate Beschreibung).

6.8 DG-Kommen/DG-Gehen am ZK-Terminal
Sofern in den Systemeinstellungen von NovaTime unter
ZK-Geräte eingerichtet, können mit den Zutrittsbuchungen auch Zeitbuchungen ausgelöst werden.
Die bisherigen Möglichkeiten in den Terminal-Einstellungen wurden nun um Dienstgänge erweitert. Hinzugekommen sind nun:
Abb. 48

•

Zutritt + DG-Gehen wenn Anwesend

•

Zutritt + DG-Kommen wenn DG Abwesend

NV4401
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6.9 Buchungsquittung mit Statusanzeige und Namensanzeige
Die Buchungsquittung von Zeiterfassungsgeräten
der TRS-Serie (nicht TemaVoyager) kann nun angepasst werden. Die Einstellungen hierzu befinden
sich in den Systemeinstellungen unter ZE-Geräte
→ TRS-Serie.
Abb. 49
Wichtig

Der COM-Server muss nach einer Änderung neu gestartet werden.

Zur Auswahl stehen folgende Einstellungsmöglichkeiten:
•

Standard
Diese Einstellung liefert die bisher bekannte Online-Buchungsquittung des TRS-Terminals.

•

mit Kennung Anw, Abw, BA, Pau in 2. Zeile
In der 2. Zeile der Quittung wird mit dieser Einstellung der aktuelle Status des Mitarbeiters vorangestellt. Vorteil: Per Info-Abfrage sieht der MA nun auch seinen Status (Anw, Abw, BA, Pau)
- 1. Zeile: „Zeitkonto“
- 2. Zeile: „Anw +12.34 Std

•

wie vor, zusätzlich MA-Name in 1. Zeile
Die 1. Zeile der Buchungsquittung zeigt bei dieser Einstellung den Namen des Mitarbeiters (max.
16 Stellen). Dieser Wunsch entstand bei gemischtem Betrieb von TRS-Geräten und TemaVoyager
Geräten, da letztere bekanntlich den Namen standardmäßig anzeigen. In der 2. Zeile wird der
Status des Mitarbeiters vorangestellt (wie vorheriger Punkt „mit Kennung“). Dies ist nun notwendig, da die Anzeige der 1. Zeile 'Kommen gebucht', 'Gehen gebucht' usw. nicht mehr da ist.
- 1. Zeile: „Becker, Martin“
- 2. Zeile: „Abw +3.45 Std'

6.10

Fremdbuchungen einlesen

Mit dem Tool „Fremdbuchungen einlesen“ können jetzt auch vorhandene Buchungen gelöscht werden.
Hierfür muss eine Spalte mit Löschkennzeichen angegeben werden. Als Löschkennzeichen sind „1“, „x“,
„j“, „y“, „X“, „J“, „Y“ möglich. Die Änderungen des Tools sind in NovaTime und der NzeitAuf implementiert.
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6.11

Listen

Für die Listausgaben wurde jetzt eine Erweiterung implementiert, die ein Scrollen der Liste per Mausrad
ermöglicht.

6.11.1

Abwesenheitsliste

Die Ausgabe der Abwesenheitsliste wurde nun um weitere Spalten erweitert. Die Einstellungen befinden sich in dem Karteireiter „Definitionen“ und betreffen die Ausgabe als „Liste“.
Mit der Buchungsartausgabe kann nun festgelegt werden, ob in der
Liste die Spalten Nummer und/oder Kürzel mit ausgegeben werden.

Abb. 50

6.11.2

Zugriff / Listen einschränken

In der Userverwaltung unter Einstellungen ist es mit „Zugriff (Client) einschränken“ möglich, für den
NovaTime-Client einzustellen, wie weit der Zugriff (Listen, Buchungseingabe) in die Vergangenheit erfolgen soll. Für den Workflow befindet sich die Einstellungen „Listen (Workflow) einschränken“ unter
dem Karteireiter Internet.
Diese beiden Punkte wurden nun erweitert um „nur sich selbst“. Damit ist es nun möglich, für sein eigenes Konto einen anderen Zeitraum festzulegen.
Beispiel: Ein Genehmiger erhält nur Zugriff auf die letzten 3 Monate der Mitarbeiter. Seine eigenen Listen
darf er aber 12 Vormonate einsehen.

Wichtig

6.11.3

Die Einstellung für „nur sich selbst“ ist nur verfügbar, wenn das User-Profil als
Usergruppe oder nur sich selbst definiert ist.

Setup-Routine

Die Setup-Dateien haben sich bisher zusammengesetzt aus „SETUP.EXE“, „LizInfo.txt“ und bis zu 19 SPLDateien (jeweils 4MB groß). Diese einzelnen SPL-Dateien wurden nun zu einer Datei zusammengefasst.
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