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Mosys Mobil
Einführung
Diese Anleitung bezieht sich ausschließlich auf die Handhabung des
Datenerfassungsprogramms „Mosis Mobil“.
Das Programm ist auf dem Gerät bereits installiert und betriebsbereit.
Die Einstellung der Verbindung zum Datenaustausch mit dem MOSYS –
Verwaltungsprogramm und eventuelle Einstellungen für die Datenverbindung zum Drucker
und zur Waage sollte in Zusammenarbeit mit unserem Kundenservice eingestellt werden.
Die technischen Daten und die weiteren Funktionen und Möglichkeiten des Erfassungsgerätes
entnehmen Sie bitte dem mitgeliefertem User Manual der Firma „Opticon“.
Alle Bedienungsschritte können durch Berührung des Bildschirms mit einem geeigneten Stift
(2 werden mitgeliefert) oder der Fingerspitze ausgeführt werden.
Im Lieferumfang befindet sich ein zusätzlicher Akkumulator mit erhörter Kapazität. Dieser
kann gegen den Standardakkumulator ausgetauscht werden. Gehen Sie dabei entsprechend
der Handlungsanleitung des User Manuals vor.
Bei Entnahme des Akkumulators oder bei entleertem Akkumulator bleiben die Daten
erhalten.

Programmstart
Nach dem öffnen der Menüleiste über
„Start“ wird das
Datenerfassungsprogramm durch
einmehliges Anklicken des Menüpunktes
„mosys_mobil“ gestartet.
Der Programmstart benötigt einige
Sekunden. (ca.10s)
Das Programm braucht nicht beendet
werden, um andere Funktionen und
Programme auszuführen.
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Programmfunktionen
Hauptmenü
Nach dem Programmstart befindet sich das Programm im Hauptmenü.
Hier werden durch berühren der Schaltflächen die einzelnen Programmpunkte aufgerufen.
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Mosys Mobil
Einstellungen
In diesem Programmteil werden alle für das Programm notwendigen Parameter und Optionen
eingestellt.

Programm
Allgemein
Menge automatisch buchen:
Sind alle für eine Buchung notwendigen
Angaben wie Helfer-Nr und Menge
eingegeben, wird die Buchung
automatisch durchgeführt. Dies gilt nur
für die Eingabe mit dem Barcode-Scanner.
Zeit automatisch buchen:
Es gilt das vorher Genannte.
Bei Handbuchungen Screen drehen:
Nach Eingabe alle Daten dreht sich der
Bildschirm um 180° und der Helfer kann
die Eingabe durch Betätigung des Buttons
„Buchen“ bestätigen.
Helfer prüfen:
Es wird vor der Datenübernahme geprüft,
ob die Helfer-Nr. vorhanden und aktiv ist.
Nur aktive Helfer anzeigen:
In der Helfertabelle für die Handeingabe
werden nur die aktiv gesetzten Helfer angezeigt.
Stunden feststellen: Die eingegebene Stundenanzahl bleibt nach der Buchung im Mengenfeld
erhalten.
Menge(Stk) feststellen: Die eingegebene Stückanzahl bleibt nach der Buchung im Mengenfeld
erhalten.
Arbeitsgruppen: Wird diese Option abgewählt, wird der Button für die Gruppenerfassung im
Programmpunkt „Datenerfassung“ ausgeblendet.
Mit Stammlabel aus der Zeiterfassung zurückstellen: Befindet sich die Datenerfassung in der
Programmfunktion Kommt/Geht, stellt das Programm beim scannen eines Helfer-Barcodes
mit der Stammkennung (M) das Programm auf Mengenerfassung um.
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Drucker
Voraussetzung für diese Optionen ist eine eingestellte und funktionierende Verbindung zum
Drucker über eine BlueTooth - Verbindung
Bon drucken:
wenn in den
Einstellungen/COM/BlueTooth ein
Drucker mit dem Gerät verbunden und
aktiviert wurde, wird nach jeder Buchung
ein Bon gedruckt.
Druck erzwingen:
Es kann nur gebucht werden, wenn die
Verbindung zum Drucker in Ordnung ist.
Druckbereitschaft prüfen:
Im Programmpunkt Datenerfassung wird
ständig die Verbindung zum Drucker
getestet. Wenn die Verbindung verloren
geht, wird dies auf dem Bildschirm (siehe
Datenerfassung) angezeigt.
Sammelbon drucken:
Durch Auswahl dieser Option und
Angabe des Zeitraums können im
Druckjournal entsprechende Sammelbons
gedruckt werden.

Waage
Stückgewicht:
Diese Option ermöglicht es mehrere
Gebinde gleichzeitig zu wiegen.
Entsprechend dem gewogenen
Gesamtgewicht wird die Gebindeanzahl
aus den Eckdaten für ein einzelnes
Gebinde ermittelt. Damit wird das Tara
automatisch abgezogen. Vor der Buchung
kann die Gebindeanzahl geändert werden.
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COM
BlueTooth
In dieser Auswahl können die
Verbindungen zwischen einem Drucker
und einer Waage mit BlueTooth Funktion hergestellt werden.
Durch antippen des Drucker-Button oder
des Waage-Buttons sucht das Gerät nach
BlueTooth - Verbindungen im Umfeld.
Werden der Drucker oder die Waage
gefunden, können die zutreffenden
Verbindungsbezeichnungen gewählt und
durch anklicken der aktiv-Felder geprüft
werden. Am Drucker wird eine Testzeile
ausgedruckt und die Waage übermittelt
nach entsprechender Übertragung das
Gewicht in das Test-Feld.
Sind die Haken in den aktiv-Feldern
gesetzt, werden die
Verbindungseinstellungen im
Programmpunkt Datenerfassung
verwendet.

WLAN
Die Verbindung des
Datenerfassungsgerätes mit einem
WLAN- Netz muss vorher mit dem
Wireless Manager entsprechend den
Anweisungen im User Manual des
Geräteherstellers hergesellt werden.
Durch Betätigung des Buttons „WiFi
suchen“ kann die Verbindung und die
Signalqualität überprüft werden.
Besteht eine WiFi –Verbindung kann
diese zum Datenaustausch mit Mosys –
Verwaltung genutzt werden.
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Server
Für den Datenaustausch zwischen dem
Datenerfassungsgerät und dem PC muss
die Verbindung mit einem USB-Kabel
über ActiveSync oder über WiFi bestehen.
ActiveSync ist ein
Kommunikationsprogramm auf dem PC,
ein angeschlossenes Gerät erkennt und die
Verbindung zwischen den beiden Geräten
herstellt.
Für den direkten Datenaustausch des
Datenerfassungsgerätes mit Mosys Verwaltung müssen hier die Parameter
des SQL - Servers und der Datenbank
eingetragen werden. Mit dem Button
“Test“ wird die Verbindung geprüft.
Ist der Test fehlgeschlagen, müssen die
Parameter wie Passwort und
Serveradresse überprüft werden.
Ist eine Verbindung nicht möglich, muss
die Verbindung über das DesktopProgramm „H19Kommunikation“
erfolgen. Dieses ist zuvor vom Service der
Firma FarmData GmbH auf dem PC mit dem der Datenaustausch durchgeführt wird,
einzurichten.
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Daten übertragen
Für den Datenaustausch zwischen dem
Datenerfassungsgerät und dem PC muss
die Verbindung mit einem USB-Kabel
über ActiveSync oder über WiFi
bestehen. ActiveSync ist ein
Kommunikationsprogramm auf dem PC,
ein angeschlossenes Gerät erkennt und die
Verbindung zwischen den beiden Geräten
herstellt.
In diesem Programmpunkt wird der
direkte Datenaustausch zwischen dem
Datenerfassungsgerät und der Datenbank
des Programms Mosy-Verwaltung
durchgeführt.
Die Erntedaten aus dem
Datenerfassungsgerät werden zum PC
übertragen und stehen dort für die
Abrechnung in Mosys Verwaltung zur
Verfügung.
Wurde im Feld „Stammdaten
aktualisieren“ der Haken gesetzt, werden
die Organisationsdaten wie Fruchtarten,
Felder, Sorten, Taragewichte, Helfer,
Arbeitsgruppen vom PC in das Datenerfassungsgerät übertragen.
Ist das Datenerfassungsgerät über ein USB – Kabel mit dem PC verbunden wird das vom
Gerät erkannt und der Datenaustausch wird über die Kabelverbindung durchgeführt.
Besteht keine Kabelverbindung, wird bei zuvor eingestellter Option versucht, eine
Verbindung mittels WLAN herzustellen. Die Verbindungssuche kann einige Sekunden dauern
und wird angezeigt. Bei erfolgreicher Verbindungsaufnahme kann jetzt der Datenaustausch
erfolgen.
Kann die Datenübertragung nicht direkt erfolgen, wird die Datenübertragung mit einem
gesonderten Programm auf dem PC durchgeführt. Dazu muss das Gerät ebenfalls mit einem
USB-Kabel über ActiveSync mit dem PC verbunden sein.
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Auswertung
Die Auswertung bezieht sich auf die
Tagesgesamtmengen und die Anzeige
und Überprüfung der Buchungssätze.

Zur besseren Übersicht
kann der Bildschirm um
90° gedreht werden.
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Daten erfassen
Übersicht
Die Datenerfassung erfolgt vorrangig durch scannen der entsprechenden Barcodes.
Der Barcodereader wird durch die Zentral-Taste der Tastatur betätigt.
Durch antippen der jeweiligen Eingabefelder können die Werte von Hand geändert werden.
Die einmal eingegeben Parameter für Fruchtart, Feld und Sorte bleiben in der
Mengen/Stückerfassung wie auch in der Kommt/Geht - Erfassung bestehen.
Im oberen Teile des Datenerfassungsfensters werden die Fruchtart, das Feld und die Sorte /
Arbeit eingestellt. Dies erfolgt mittels des
Barcodescanners des Gerätes oder durch
Auswahl aus der anzuklickenden Liste.
Der sich auf die Sorte beziehende Preis
kann durch antippen des Eingabefeldes
geändert werden.
Mit dem linken Button wird zwischen
einzel- und Gruppenerfassung
umgeschaltet. Mit dem Rechten Button
wird zwischen der Mengen/Stück – und
Kommt/Geht - Erfassung gewechselt.
Der Abrechnungswert bleibt je nach
Option stehen oder muss immer neu
eingegeben werden.
Bei Handeingaben muss jede Buchung
mit dem „Buchen“-Button bestätigt
werden
Jede Buchung und Zusammenfassungen
können mit dem Button „Journal“
angezeigt werden. Ist ein Drucker
verbunden, können Diese ausgedruckt
werden.
Mit dem Gerät verbundene Drucker und
Waagen werden in der unteren Statuszeile
angezeigt.
Ist die Option „Bonn drucken“ eingestellt,
wird jede Buchung als Bon gedruckt.
Ist die Verbindung zum Drucker und zur
Waage gestört, wird dies ebenfalls in der
Statusleiste angezeigt. Der
Bewegungsradius beträgt ca. 10 – 15 m.
Der Ladezustand des Akkumulators wird
in 5 Schritten angezeigt.
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Mengenerfassung
Neben der Stück- und Stunden-Erfassung
können über eine Waage mit BlueToothVerbindung auch Gewichte erfasst
werden.
Tarawerte können direkt eingegeben oder
geändert werden.
Gewichtsangaben können aber auch
mittels Handeingabe eingegeben werden.
Dazu wird das Eingabefeld angetippt und
der Wert über die Handeingabe
eingegeben.

Wurde die Option „Stückgewicht“
gewählt, wird entsprechend des
Gesamtgewichts die Gebindeanzahl
ermittelt und bei der Buchung das Tara
entsprechend oft abgezogen. Die
Gebindemenge kann von Hand korrigiert
werden.
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Zeiterfassung
Durch antippen des Buttons für die
Umschaltung zwischen der
Mengen/Stück – und Kommt/Geht Erfassung gelangt man zur Zeiterfassung.
Das Gleiche erreicht man besser durch
Helfer-Barcodes mit der Kodierung für
Zeiterfassung. Z.B. mit dem
Helferausweis

Handeingabe
Nach dem antippen eines Eingabefeldes
in der Dateneingabe öffnet sich die
Handeingabe, über die alle Werte mit
den Ziffern-Button eingegeben werden.
Mit dem C-Button wird der Wert im
Eingabefenster gelöscht.
Über den Button „Tabelle“ kann für die
Auswahl der Erntehelfer oder
Mitglieder einer Arbeitsgruppe eine
Tabelle geöffnet werden.
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Helfertabelle
Durch antippen einer Zeile kann ein
Helfer für die Buchung gewählt werden.
Wird der Helfer in der „aktiv“- Spalte
angetippt, wird ein Dialog geöffnet in dem
der Helfer aktiv oder passiv gesetzt
werden kann.

Gruppenhelfertabelle
In der Tabelle der Gruppenhelfer kann
durch antippen der „aktiv“- Spalte des
gewählten Helfers, Dieser für die weitere
Gruppenbuchung aktiviert oder deaktiviert
werden.
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Journal
Durch antippen des Button „Journal“ im
Fenster für die Datenerfassung wird das
Fenster für das Journal geöffnet.
Nach dem Öffnen wird die letzte
Buchung angezeigt.
Mit den beiden Navigation – Button kann
zwischen den Buchungen in der
Reihenfolge der Buchungen gewählt
werden.
Mit dem „STag“ – Button wird die
Tagesübersicht für den gewählten Helfer
angezeigt.
Ist ein Drucker mit dem Gerät verbunden,
kann das Journal gedruckt werden.

Fruchtart- , Feld- und Sortenübersichten
können durch scannen der entsprechenden
Barcodes angezeigt werden.
Eine Handauswahl ist wegen der
Übersichtlichkeit nicht vorgesehen

Wurde Option Sammelbon gewählt, steht
der Button „SGes“ zur Verfügung.
Entsprechend der Einstellungen kann eine
Helferübersicht über einen größeren
Zeitraum angezeigt.
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Bereits übertragene Buchungen werden
gekennzeichnet, und können nicht mehr
storniert werden.

Stornieren
Nach antippen des Button „Storno“ kann
eine noch nicht übertragene Buchung im
folgenden Dialog storniert werden.

Die stornierten Buchungen werden
entsprechend gekennzeichnet
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