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Vorwort 
 
Dieses Handbuch dient sowohl erfahrenen Nutzern als Nachschlagewerk als auch mit seinen Schritt 
für Schritt-Anleitungen zur umfassenden Unterstützung. Es soll Ihnen helfen, sich schnell in die Soft-
ware einzuarbeiten und ihre Möglichkeiten voll auszuschöpfen.      
 
Wir sind stets bestrebt dieses Handbuch aktuell zu halten. Unserer Kunde haben die Möglichkeit, auf 
unserer Homepage „www.farmdata.de“ die aktuelle Handbuch-Version abzurufen. Es ist ratsam, sich 
nur die für Sie interessanten Seiten auszudrucken und im Handbuch auszutauschen. 
 
Für Ihre Hinweise und Kritiken, die der Verbesserung dieses Handbuches dienen, sind wir Ihnen stets 
dankbar. 
 
Ihr FarmData Team   
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Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, 
Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Firma FarmData 
GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, oder verbreitet wer-
den. Die im Internet zur Verfügung gestellten Handbuchseiten dürfen nur zum Zwecke der Vervoll-
ständigung und Aktualisierung dieses Handbuches ausgedruckt werden. Im Hinblick auf die Nutzung 
der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen wird keinerlei Patenthaftung übernommen. 
 
Dieses Handbuch wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet. Die FarmData GmbH übernimmt kei-
nerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. Außerdem wird keine Haftung übernommen für Schä-
den, die sich durch die im Handbuch enthaltenen Informationen ergeben. 
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1. Lizenzbedingungen 
 
Die Lizenzbedingungen sind VOR Benutzung der Software zu lesen. Mit der Benutzung der Software 
zeigen Sie an, dass Sie die Lizenzbedingungen gelesen haben und mit dessen Bestimmungen ein-
verstanden sind. Alle Rechte an dem Programm „Mosys Station“ und insbesondere das Urheber-
recht liegen bei: 

FarmData GmbH, Sandfichten 2, 27245 Bahrenborstel  

Jede Vervielfältigung oder unerlaubte Weitergabe der Software ist untersagt und wird strafrechtlich 
verfolgt. Es ist untersagt, die Programme zu dekompilieren, zu disassembliere, zurückzuentwickeln 
oder in sonstiger Weise zu ändern. Der Käufer erwirbt das Recht der Nutzung der Software auf einem 
Rechner, an einem Arbeitsplatz. Eine Kopie der Software ist nur zur Sicherungszwecken zulässig. 
Diese Kopie darf aber auf keinen Fall Dritten zugänglich gemacht oder verändert werden. Diese Soft-
ware wurde mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Es wird jedoch keinerlei Haftung übernommen, dass 
die Software fehlerfrei oder für spezielle Zwecke geeignet ist. Für Folgeschäden ist jede juristische 
Verantwortung oder Haftung ausgeschlossen. Beschädigte Datenträger (CD, Disketten) werden nach 
Vorlage ersetzt, wenn der Mangel innerhalb von 60 Tagen nach Lieferung der Software angezeigt 
wird. Der Schadensersatzanspruch betrifft lediglich die Ersatzlieferung der defekten Datenträger (CD, 
Disketten). 

 
2. Installation der Software „Mosys Station“ 

Die Installation der Software erfolgt durch unsere Mitarbeiter bei Ihnen vor Ort.  

 
3. Hinweise zur Hardware 
 
Die Software „Mosys Station“ wird auf dem Computer installiert, der sich unmittelbar an der Ernte-
Erfassungsstelle (z.B. an der Rollbahn oder Sortieranlage) befindet. Dieser Computer sollte vor den 
Umwelteinflüssen und unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Empfehlenswert ist hier ein ver-
schließbarer Computerschrank mit Sichtfenster. 
 
Für die Gewichtserfassung ist der Anschluss einer Waage  vorgesehen. Empfehlenswert ist hier, aus 
Gründen der Kompatibilität, die Waagen durch die Firma FarmData GmbH beschaffen zu lassen. Die 
Waage sollte zur optimalen Arbeit in die Rollbahn integriert sein.  
 
Für die Datenerfassung ist der Anschluss eines Scanners vorgesehen. Empfehlenswert ist hier, aus 
Gründen der Kompatibilität, den Scanner durch die Firma FarmData GmbH beschaffen zu lassen. 
 
 
4. Vor der Erfassung 
 
Bevor mit der „Mosys Station“ Daten erfasst werden können, müssen zunächst eine Reihe von Anga-
ben und Einstellungen aus dem Programm „Mosys Verwaltung“ in das Programm „Mosys Station“ ü-
bertragen werden (Siehe auch Punkt 6). Diese Daten müssen Sie in „Mosys Verwaltung“ eventuell 
vorher pflegen. Das betrifft: 

• Handyeinstellungen („Hauptmenü/ Programmdaten / Grundeinstellungen/ Währung, Gewich-
te“); 

• Personaldaten („Hauptmenü/ Personaldaten“); 
• Angaben aus der Ernteorganisation („Hauptmenü/ Ernteorganisation“);  

 
Diese Datenübertragung müssen Sie nur dann wiederholen wenn sich an diesen Daten etwas geän-
dert hat.   
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5. Erfassung der Erntedaten  
 
Mit der Software „Mosys Station“ haben Sie folgende Betriebsarten der Erntedatenerfassung: 
 

• Nettoerfassung Helfer,  
• Nettoerfassung Anlagen; 
• Bruttoerfassung Helfer; 
• Helfer-Zeiterfassung; 
• Anlagen-Zeiterfassung; 

 
Die Helferdaten können als Einzelerfassung, als Gruppenerfassung (für fest eingerichtete Gruppen), 
oder als Sammelgruppenerfassung (nicht fest eingerichtet) erfasst werden.   
Die Gewichte  können automatisch von der angeschlossenen Waage übernommen werden. 
Alle anderen Angaben (z.B. Helfernummer oder Anlagennummer) können mit Hilfe eines Scanners 
schnell und fehlerfrei erfasst werden. 
 
 
Übersichten 
 
Während der Erfassung der Erntedaten haben Sie folgende Übersichten ständig zur Verfügung: 

• Eingaberapport; Er sollte bei jeder Erfassung eingeschaltet sein, damit er Ihnen jede einzel-
ne Erfassung anzeigen kann.  

• Tagesgesamtübersicht;  Hier sind die Erntedaten des aktuellen Tages aufgelistet. 
• Gesamtübersicht;  
• Einzelberichte ; Sie zeigen die Erntedaten des einzelnen Erntehelfers im Bonformat und kön-

nen gedruckt werden. Wählen sie hierfür zuerst den Erntehelfer aus und drücken Sie an-
schließend den „Anzeigen“-Button. 

• Tarifübersicht; Hier haben Sie die Tarife im Überblick und können sie vor der Datenübertra-
gung ändern. 

• Helfer-Zeiterfassung; Sie zeigt die momentan laufenden Zeiterfassungen der Erntehelfer.  
• Anlagen-Zeiterfassung; Sie zeigt den aktuellen Stand der Anlagen-Zeiterfassung.    
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¨ Bild 1: „Mosys Station“ 
 
 
Auswahl der                                                                         Button für die Datenübergabe  
Betriebsart               Auswahl der Fruchtart                                                   
                                                                                       Protokoll-                       Schnittstellen- 
                                                       Bereich der schalter                               auswahl 
 Dateneingabe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingaberapport                           Auswahl der Berichte 
 
    
 
5.1 Nettoerfassung Helfer (Bild 1 X ) 
 

] Anleitung Schritt für Schritt 
1. Betriebsart „Nettoerfassung Helfer“ auswählen; 
2. Fruchtart / Arbeit auswählen; 
3. Protokollschalter bei Bedarf einschalten; 

Es wird jeder Buchungssatz fortlaufend gedruckt. 
4. Schnittstellen für Waage und Scanner auswählen; 
5. Reiter für Einzel-, Sammel- oder Gruppenerfassung anklicken; 

Im Weiteren wird die Einzelerfassung erläutert. 
6. Scannen oder Eingabe der Erntehelfernummer und mit „Enter“ bestätigen; 

Sie können auch die Personalliste aufschlagen, in dem Sie auf den Dreieckbutton drücken. 
7. Scannen oder Eingabe der Anlagennummer und mit  „Enter“ bestätigen; 

Sie können auch die Anlagenliste aufschlagen, in dem Sie auf den Dreieckbutton drücken. 
Wenn die weiteren Eingaben von derselben Anlage sind, dann können Sie die Anlagennum-
mer auf „fest“ stellen, in dem Sie den Schalter da drüber drücken (Schalter auf rot). Bei den 
weiteren Eingaben wird automatisch dieselbe Anlagennummer eingetragen. 



Mosys Station                          Handbuch                             
 

Mosys Station Seite  - 4 - 
Datum: 28.07.2004 

8. Je nach Abrechnungsart das Gewicht, die Stückzahl oder Stunden eingeben; 
Wenn Sie eine Waage  angeschlossen haben, dann wird das Gewicht automatisch übernom-
men. Wenn die weiteren Eingaben das gleiche Gewicht bzw. die gleiche Stück- oder Stunden-
zahl haben, dann können Sie diesen Wert auf „fest“ stellen, in dem Sie den Schalter da drü-
ber drücken (Schalter auf rot). Bei den weiteren Eingaben wird automatisch der gleiche Wert 
eingetragen.  

9. Bei Gewichtserfassung können Sie festlegen, ob die Tara abgezogen werden sollen. Hierfür 
wählen Sie die entsprechende Tara aus und klicken auf den entsprechenden Auswahlbutton 
(Häkchen wird gesetzt). Die Taren werden in der „Ernteorganisation“ festgelegt.  

10.  Scannen oder Eingabe der Tarifnummer und mit  „Enter“ bestätigen; 
Sie können auch die Tarifliste aufschlagen, in dem Sie auf den Dreieckbutton drücken. 
Wenn die weiteren Eingaben mit dem gleichen Tarif erfasst werden sollen, dann können Sie 
die Tarifnummer auf „fest“ stellen, in dem Sie den Schalter da drüber drücken (Schalter auf 
rot). Bei den weiteren Eingaben wird automatisch der gleiche Tarif eingetragen. 

11.  „Enter“-Taste betätigen;  
Wenn die „Enter“-Taste bei den weiteren Erfassungen automatisch gedrückt werden soll, dann 
können Sie die „Enter“-Taste auf „fest“ stellen, in dem Sie den Schalter da drüber drücken 
(Schalter auf rot).  
Das Programm erfasst die Daten nur wenn sie vollständig sind. Sie erkennen es an dem 
Signalton und an den kleinen Kontrolllämpchen, von denen keines rot sein darf. 

12.  Datensatz wird im Eingaberapport angezeigt; 
13.  Wenn Sie eine Eingabe ändern möchten, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den 

entsprechenden Datensatz im Eingaberapport und wählen „Datensatz bearbeiten“ aus. 
Die einzelnen Angeben werden in den Eingabefeldern angezeigt und können hier geändert 
werden. 

14.  Wenn Sie eine Eingabe löschen möchten, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 
den entsprechenden Datensatz im Eingaberapport und wählen „Datensatz löschen“ aus. 
 

Beispiel für eine schnelle Erfassung (Gewichtserfassung): 
 
Stellen Sie die Anlagennummer, die Tarifnummer und die „Entertaste“ auf „fest“; 
Für die Erfassung sind nur noch zwei Schritte  notwendig: 
 

1. Stellen Sie die Stiege/Kiste auf die Waage; 
2. Scannen Sie die Nummer des Erntehelfers; 
 

Die Erfassung ist fertig.  
 
Ein Signalton signalisiert die vollständige Erfassung. Bei Auftreten eines Fehlers ertönt ein Warnsig-
nal. Durch diese akustischen Signale müssen die Erfassungen nicht ständig am Bildschirm kontrolliert 
werden.  
Sollten sich zwischendurch die Anlagennummer oder der Tarif ändern, dann Scannen Sie einfach die 
neue Angabe ein. Dieser Wert bleibt solange stehen bis wieder ein neuer eingescannt wird.  
 
 
5.2 Bruttoerfassung Helfer (Bild 1 X ) 
 
Die Bruttoerfassung Helfer wird generell ohne Tarifbewertung vorgenommen. Die erfassten Daten 
werden zusammen mit den Nettowerten der Anlagen verrechnet. 
 
Die Bruttoerfassung Helfer erfolgt genau wie die Nettoerfassung Helfer, nur dass hier keine Tarife ein-
gegeben werden.  
 

] Anleitung Schritt für Schritt 
1. Betriebsart „Bruttoerfassung Helfer“ auswählen; 
2. Fruchtart / Arbeit auswählen; 
3. Protokollschalter bei Bedarf einschalten; 

Es wird jeder Buchungssatz fortlaufend gedruckt. 
4. Schnittstellen für Waage und Scanner auswählen; 
5. Reiter für Einzel-, Sammel- oder Gruppenerfassung anklicken; 

Im Weiteren wird die Einzelerfassung erläutert. 
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6. Scannen oder Eingabe der Erntehelfernummer und mit „Enter“ bestätigen; 
Sie können auch die Personalliste aufschlagen, in dem Sie auf den Dreieckbutton drücken. 

7. Scannen oder Eingabe der Anlagennummer und mit  „Enter“ bestätigen; 
Sie können auch die Anlagenliste aufschlagen, in dem Sie auf den Dreieckbutton drücken. 
Wenn die weiteren Eingaben von derselben Anlage sind, dann können Sie die Anlagennum-
mer auf „fest“ stellen, in dem Sie den Schalter da drüber drücken (Schalter auf rot). Bei den 
weiteren Eingaben wird automatisch dieselbe Anlagennummer eingetragen. 

8. Je nach Abrechnungsart das Gewicht, die Stückzahl oder Stunden eingeben; 
Wenn Sie eine Waage  angeschlossen haben, dann wird das Gewicht automatisch übernom-
men. Wenn die weiteren Eingaben das gleiche Gewicht bzw. die gleiche Stück- oder Stunden-
zahl haben, dann können Sie diesen Wert auf „fest“ stellen, in dem Sie den Schalter da drü-
ber drücken (Schalter auf rot). Bei den weiteren Eingaben wird automatisch der gleiche Wert 
eingetragen.  

9. Bei Gewichtserfassung können Sie festlegen, ob die Tara abgezogen werden sollen. Hierfür 
wählen Sie die entsprechende Tara aus und klicken auf den entsprechenden Auswahlbutton 
(Häkchen wird gesetzt). Die Taren werden in der „Ernteorganisation“ festgelegt.  

10.  „Enter“-Taste betätigen;  
Wenn die „Enter“-Taste bei den weiteren Erfassungen automatisch gedrückt werden soll, dann 
können Sie die „Enter“-Taste auf „fest“ stellen, in dem Sie den Schalter da drüber drücken 
(Schalter auf rot).  
Das Programm erfasst die Daten nur wenn sie vollständig sind. Sie erkennen es an dem 
Signalton und an den kleinen Kontrolllämpchen, von denen keines rot sein darf. 

11.  Datensatz wird im Eingaberapport angezeigt; 
12.  Wenn Sie eine Eingabe ändern möchten, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den 

entsprechenden Datensatz im Eingaberapport und wählen „Datensatz bearbeiten“ aus. 
Die einzelnen Angeben werden in den Eingabefeldern angezeigt und können hier geändert 
werden. 

13.  Wenn Sie eine Eingabe löschen möchten, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 
den entsprechenden Datensatz im Eingaberapport und wählen „Datensatz löschen“ aus. 
 

Beispiel für eine schnelle Erfassung (Gewichtserfassung): 
Stellen Sie die Anlagennummer und die „Entertaste“ auf „fest“; 
Für die Erfassung sind nur noch zwei Schritte  notwendig: 
 

1. Stellen Sie die Stiege/Kiste auf die Waage; 
2. Scannen Sie die Nummer des Erntehelfers; 
 

Die Erfassung ist fertig.  
 
Ein Signalton signalisiert die vollständige Erfassung. Bei Auftreten eines Fehlers ertönt ein Warnsig-
nal. Durch diese akustischen Signale müssen die Erfassungen nicht ständig am Bildschirm kontrolliert 
werden.  
Sollten sich zwischendurch die Anlagennummer ändern, dann Scannen Sie einfach die neue Nummer 
ein. Diese Anlagennummer bleibt solange stehen bis wieder eine neue eingescannt wird.  
 
 
5.3 Nettoerfassung Anlage (Bild 1 X ) 
 
Die Nettoerfassung Anlage wird ohne Angabe der Erntehelfernummer vorgenommen. Die erfassten 
Daten werden zusammen mit den Bruttowerten der Helfer verrechnet. Weiterhin kann der Abfall er-
fasst werden. Die Abfallmenge wird für diesen Erntetag und in dieser Fruchtart allen Erntehelfern pro-
zentual abgezogen.  
 

] Anleitung Schritt für Schritt 
1. Betriebsart „Nettoerfassung Anlage“ auswählen; 
2. Fruchtart auswählen; 
3. Protokollschalter bei Bedarf einschalten; 

Es wird jeder Buchungssatz fortlaufend gedruckt. 
4. Schnittstellen für Waage und Scanner auswählen; 
5. Erntedatum einstellen; 
6. Scannen oder Eingabe der Anlagennummer (Anlage 0 = Abfall) und mit  „Enter“ bestätigen; 
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Sie können auch die Anlagenliste aufschlagen, in dem Sie auf den Dreieckbutton drücken. 
Wenn die weiteren Eingaben von derselben Anlage sind, dann können Sie die Anlagennum-
mer auf „fest“ stellen, in dem Sie den Schalter da drüber drücken (Schalter auf rot). Bei den 
weiteren Eingaben wird automatisch dieselbe Anlagennummer eingetragen. 

7. Gewicht eingeben; 
Wenn Sie eine Waage  angeschlossen haben, dann wird das Gewicht automatisch übernom-
men. Wenn die weiteren Eingaben das gleiche Gewicht haben, dann können Sie diesen Wert 
auf „fest“ stellen, in dem Sie den Schalter da drüber drücken (Schalter auf rot). Bei den wei-
teren Eingaben wird automatisch das gleiche Gewicht eingetragen.  

8. Scannen oder Eingabe der Tarifnummer und mit  „Enter“ bestätigen; 
Sie können auch die Tarifliste aufschlagen, in dem Sie auf den Dreieckbutton drücken. 
Wenn die weiteren Eingaben mit dem gleichen Tarif erfasst werden sollen, dann können Sie 
die Tarifnummer auf „fest“ stellen, in dem Sie den Schalter da drüber drücken (Schalter auf 
rot). Bei den weiteren Eingaben wird automatisch der gleiche Tarif eingetragen. 

9. „Enter“-Taste betätigen;  
Wenn die „Enter“-Taste bei den weiteren Erfassungen automatisch gedrückt werden soll, dann 
können Sie die „Enter“-Taste auf „fest“ stellen, in dem Sie den Schalter da drüber drücken 
(Schalter auf rot).  
Das Programm erfasst die Daten nur wenn sie vollständig sind. Sie erkennen es an dem 
Signalton und an den kleinen Kontrolllämpchen, von denen keines rot sein darf. 

10.  Datensatz wird im Eingaberapport angezeigt; 
11.  Wenn Sie eine Eingabe ändern möchten, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den 

entsprechenden Datensatz im Eingaberapport und wählen „Datensatz bearbeiten“ aus. 
Die einzelnen Angeben werden in den Eingabefeldern angezeigt und können hier geändert 
werden. 

12.  Wenn Sie eine Eingabe löschen möchten, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 
den entsprechenden Datensatz im Eingaberapport und wählen „Datensatz löschen“ aus. 
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5.4 Helfer-Zeiterfassung 
 
Mit der Helfer-Zeiterfassung werden die Kommen- und Gehenzeiten der Erntehelfer wie mit einer 
Stempeluhr erfasst.    
 
¨ Bild 2:  Helfer-Zeiterfassung 
                                                           

Reiter für Auswahl        Auswahl der Anlage                                         Auswahl Tarif  
Zeiterfassung 

                                                                   Hinweis auf die Zeiterfassung  
                                                                   für Helfer 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       Liste der momentan laufenden 
                                                                Zeiterfassungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfassung Kommen 
] Anleitung Schritt für Schritt 

1. Funktionstaste „F2“ drücken oder Reiter „Helf.-Zeit“ anklicken; 
Das Zeiterfassungsfenster öffnet sich und die bereits laufenden Zeiterfassungen werden an-
gezeigt. 

2. Protokollschalter bei Bedarf einschalten; 
Es wird nun jeder Buchungssatz fortlaufend gedruckt. 

3. Bei Bedarf Schnittstellen für Scanner auswählen; 
4. Scannen oder Eingabe der Erntehelfernummer und mit „Enter“ bestätigen; 

Sie können auch die Personalliste aufschlagen, in dem Sie auf den Dreieckbutton drücken. 
5. „Enter“-Taste betätigen;  

Wenn die „Enter“-Taste bei den weiteren Erfassungen automatisch gedrückt werden soll, dann 
können Sie die „Enter“-Taste auf „fest“ stellen, in dem Sie den Schalter da drüber drücken 
(Schalter auf rot).  

6. Für eine schnelle Erfassung  aller weiteren Kommen-Zeiten brauchen Sie nur die Nummer 
des Erntehelfers scannen bzw. eingeben. 
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7. Sollte für den betreffenden Erntehelfer die Zeiterfassung bereits laufen, dann werden Sie dar-
auf hingewiesen.  
 

 
Erfassung Gehen (Bild 2 X ) 
] Anleitung Schritt für Schritt 

1. Funktionstaste „F2“ drücken oder Reiter „Zeit“ anklicken; 
Das Zeiterfassungsfenster öffnet sich und die bereits laufenden Zeiterfassungen werden an-
gezeigt.  

2. Protokollschalter bei Bedarf einschalten; 
Es wird nun jeder Buchungssatz fortlaufend gedruckt.  

3. Bei Bedarf Schnittstellen für Scanner auswählen; 
4. Scannen oder Eingabe der Erntehelfernummer und mit „Enter“ bestätigen; 

Sie können auch die Personalliste aufschlagen, in dem Sie auf den Dreieckbutton drücken. 
3. Scannen oder Eingabe der Anlagennummer und mit  „Enter“ bestätigen; 

Sie können auch die Anlagenliste aufschlagen, in dem Sie auf den Dreieckbutton drücken. 
Wenn die weiteren Eingaben von derselben Anlage sind, dann können Sie die Anlagennum-
mern auf „fest“ stellen, in dem Sie den Schalter da drüber drücken (Schalter auf rot). Bei den 
weiteren Eingaben wird automatisch dieselbe Anlagennummer eingetragen. 

5. Scannen oder Eingabe der Tarifnummer und mit  „Enter“ bestätigen; 
Sie können auch die Tarifliste aufschlagen, in dem Sie auf den Dreieckbutton drücken. 
Wenn die weiteren Eingaben mit dem gleichen Tarif erfasst werden sollen, dann können Sie 
die Tarifnummer auf „fest“ stellen, in dem Sie den Schalter da drüber drücken (Schalter auf 
rot). Bei den weiteren Eingaben wird automatisch der gleiche Tarif eingetragen. 

6. „Enter“-Taste betätigen;  
Wenn die „Enter“-Taste bei den weiteren Erfassungen automatisch gedrückt werden soll, dann 
können Sie die „Enter“-Taste auf „fest“ stellen, in dem Sie den Schalter da drüber drücken 
(Schalter auf rot).  

7. Für eine schnelle Erfassung aller weiteren Gehen-Zeiten brauchen Sie nur die Nummer des 
Erntehelfers scannen bzw. eingeben. 

8. Die angerechneten Arbeitszeiten können Sie im Eingaberapport sehen und bei Bedarf ändern 
oder löschen. 

  
 
5.5 Anlagen-Zeiterfassung 
 
Mit der Anlagen-Zeiterfassung werden die Kommen- und Gehenzeiten der Anlagen eingegeben, auf 
denen gearbeitet wurde. Alle Erntehelfer, die im Verlauf des Tages auf diesen Anlagen gearbeitet ha-
ben, erhalten die daraus resultierenden Arbeitszeiten. Es ist dabei unerheblich, ob erst die Erntedaten 
oder die Anlagenzeiten erfasst werden.  
 
Mit der Helferkorrektur können bei Bedarf die Zeitangaben für einzelne Erntehelfer korrigiert werden.     
 
Alle Eingaben können mit dem Scanner vorgenommen werden. Die dafür erforderlichen Barcodes 
sind im Programm „Mosys Verwaltung“ auf einem Blatt zusammengestellt und können dort auch aus-
gedruckt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mosys Station                          Handbuch                             
 

Mosys Station Seite  - 9 - 
Datum: 28.07.2004 

 
¨ Bild 3:  Anlagen-Zeiterfassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfassung Kommen (Bild 3 X ) 
] Anleitung Schritt für Schritt 

1. Funktionstaste „F3“ drücken bzw. scannen oder Reiter „Anlagen-Zeiterfassung“ anklicken; 
2. Taste „A“ drücken bzw. Button „Anlagen“ anklicken / scannen; 

Das Fenster für die Anlagen-Zeiterfassung öffnet sich. Auf der linken Seite zeigt eine Liste die 
Anlagen, für die bereits Erntedaten erfasst wurden und ggf. auch schon Kommen- und Ge-
henzeiten eingetragen wurden.  

3. Anlage und Tarif auswählen; 
A) durch Scannen; 
B) durch Anklicken in der Anlagenliste (linke Seite); 
C) durch Anlagen- und Tarifauswahl (rechte Seite);  

Sollte die betreffende Anlage in der Anlagenliste noch nicht aufgelistet sein, dann Button „Neu 
anlegen“ anklicken / scannen.    

4. Taste „K“ drücken bzw. Button „Kommt“ anklicken / scannen; 
Der Curser springt in das Eingabefeld für die Erfassung der Kommenzeit. 

5. Uhrzeit mit Hilfe der Tastatur oder der Barcodes eingeben; 
6. zwei mal Entertaste drücken / scannen oder den Button „Zeit eintragen“ anklicken / scannen; 

Die Kommen-Zeit wird für die ausgewählte Anlage gebucht und in der Anlagenliste eingetra-
gen.   

7. Für die Erfassung weiterer Anlagenzeiten wiederholen Sie die Schritte 2.-6. 
8. Zur Korrektur der Zeiteingabe wiederholen Sie alle Schritte. Die falsche Uhrzeit kann über-

schrieben werden.     
 

Auswahl Anlage und Tarif 
 

Auswahl Anlagenzeiterfassung 
und Helferkorrektur 
 

Liste der Anlagen mit den 
gebuchten Zeiten 

 

Bereich zum Erfassen der Kom-
men- und Gehenzeiten 
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Erfassung Gehen (Bild 3 X ) 
] Anleitung Schritt für Schritt 

1. Funktionstaste „F3“ drücken bzw. scannen oder Reiter „Anlagen-Zeiterfassung“ anklicken; 
2. Taste „A“ drücken bzw. Button „Anlagen“ anklicken / scannen; 

Das Fenster für die Anlagen-Zeiterfassung öffnet sich. Auf der linken Seite zeigt eine Liste die 
Anlagen, für die bereits Erntedaten erfasst wurden und ggf. auch schon Kommen- und Ge-
henzeiten eingetragen wurden.  

3. Anlage und Tarif auswählen; 
A) durch Scannen; 
B) durch Doppelanklicken in der Anlagenliste (linke Seite); 
C) durch Anlagen- und Tarifauswahl (rechte Seite);  

Sollte die betreffende Anlage in der Anlagenliste noch nicht aufgelistet sein, dann Button „Neu 
anlegen“ anklicken / scannen.    

4. Taste „G“ drücken bzw. Button „Geht“ anklicken / scannen; 
Der Curser springt in das Eingabefeld für die Erfassung der Gehenzeit. 

5. Uhrzeit mit Hilfe der Tastatur oder der Barcodes eingeben; 
6. zwei mal Entertaste drücken / scannen oder den Button „Zeit eintragen“ anklicken / scannen; 

Die Gehenzeit wird für die ausgewählte Anlage gebucht und in der Anlagenliste eingetragen.   
7. Für die Erfassung weiterer Anlagenzeiten wiederholen Sie die Schritte 2.-6. 
8. Zur Korrektur der Zeiteingabe wiederholen Sie alle Schritte. Die falsche Uhrzeit kann über-

schrieben werden.     

CBeachte: Unvollständige Datensätze, bei denen Kommen- oder Gehenzeiten fehlen, werden bei  
        der Datenübertragung erst berücksichtigt, wenn sie vervollständigt wurden.  
 
 
Helfer-Korrektur 
 
¨ Bild 4:  Helfer-Korrektur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste der Erntehelfer mit 
den gebuchten Zeiten 

 

Auswahl  Helfer, Anlage 
und Tarif 
 

Bereich zum Erfassen der Kom-
men- und Gehenzeiten 
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Helfer-Korrektur (Bild 4 X ) 
] Anleitung Schritt für Schritt 

1. Funktionstaste „F3“ drücken bzw. scannen oder Reiter „Anlagen-Zeiterfassung“ anklicken; 
2. Taste „H“ drücken bzw. Button „Helfer-Korrektur“ anklicken / scannen; 

Das Fenster für die Helfer-Korrektur öffnet sich. Auf der linken Seite zeigt eine Liste die Ernte-
helfer, für die bereits Kommen- und Gehenzeiten eingetragen wurden.  

3. Helfer auswählen durch Doppelanklicken in der Helferliste (linke Seite); 
Auf der rechten Seite werden alle Angaben zu diesem Datensatz angezeigt. 

4. Taste „K“ oder „G“ drücken bzw. Button „Kommt“ oder „Geht“ anklicken / scannen; 
Der Curser springt in das Eingabefeld für die Erfassung der Kommen- bzw. Gehenzeit. 

5. Uhrzeit mit Hilfe der Tastatur oder der Barcodes eingeben; 
6. zwei mal Entertaste drücken / scannen oder den Button „Zeit eintragen“ anklicken / scannen; 

Die Kommen- bzw. Gehenzeit wird für den ausgewählten Erntehelfer korrigiert und in der Hel-
ferliste eingetragen und mit dem Buchstaben „K“ gekennzeichnet.   

7. Für weitere Korrekturen wiederholen Sie die Schritte 2.-6. 
8. Alle Korrekturen können wiederholt werden. 

 

CBeachte: Die korrigierten Zeiten für einzelne Helfer ändern sich nicht automatisch mit, wenn im  

        Nachhinein die Anlagenzeiten noch mal geändert werden.    
        Unvollständige Datensätze, bei denen Kommen- oder Gehenzeiten fehlen, werden bei  
        der Datenübertragung erst berücksichtigt, wenn sie vervollständigt wurden. 
 
 
 
 
6. Datenübertragung 
 
6.1 Datenübertragung in das Programm „Mosys Station“ 
 
Um mit dem Programm arbeiten zu können, müssen zunächst die Personaldaten und die Angaben der 
Ernteorganisation aus dem Programm „Mosys Verwaltung“ hier übernommen werden 
 

] Anleitung Schritt für Schritt 
1. Stellen Sie sicher, dass all notwendigen Angaben und Einstellungen aus dem Programm „Mo-

sys Verwaltung“ auf einer Diskette oder Stick gespeichert sind. Falls die Computer vernetzt 
sind, kann die Speicherung auch in einem Verzeichnis erfolgen. Lesen Sie hierzu auch im 
Handbuch „Mosys Verwaltung“ Kapitel 8 den Abschnitt „Datenübertragung in die Station“. 

2. Button „Datenübernahme“ drücken; 
Das Fenster für die Datenübernahme öffnet sich. 

3. Auswahlreiter „Helferdaten einlesen“ anklicken; 
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4. Quellverzeichnis (z.B. A:\Helferdaten  für das Diskettenlaufwerk) eingeben; 
5. Button „Helferdaten einlesen“ drücken; 

Die Angaben und Einstellungen werden in das Programm „Mosys Station“ übernommen. 
Sollten sich noch Abrechnungsdaten in der „Mosys Station“ befinden, dann werden Sie ge-
warnt. Diese Daten müssen erst übergeben werden (Siehe Abschnitt „Datenübertragung aus 
„Mosys Station“). 

6. „Ende“-Button drücken; 
 

 
 
6.2 Datenübertragung  aus dem Programm „Mosys Station“ 
 
Damit die erfassten Daten weiter verarbeitet und ausgewertet werden können, müssen diese in das 
Programm „Mosys Verwaltung“ übertragen werden. 
 

] Anleitung Schritt für Schritt 
1. Überprüfen ob alle Daten vollständig sind; 

Beachten Sie bitte, dass alle bereits übertragenen Datensätze im Eingaberapport grau ge-
kennzeichnet sind. 

2. Button „Datenübernahme“ drücken;   
Es öffnet sich folgendes Fenster: 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Auswahlreiter „Abrechnungsdaten übergeben“ anklicken; 
4. Zielverzeichnis eintragen bzw. auswählen (z.B.: A:\Abrechnungsdaten); 
5. Button „Abrechnungsdaten übergeben“ drücken; 
6. Daten werden in das Zielverzeichnis übertragen; 

Das Ergebnis der Datenübertragung und die Anzahl der Datensätze werden angezeigt. 
7. „Ende“-Button drücken; 
8. Alle übertragenen Datensätze werden grau hinterlegt.    

  
Sollten keine aktuellen Daten vorhanden sein, sonder nur bereits übertragene Datensätze (grau hin-
terlegt), dann erhalten Sie die Möglichkeit, Datensätze auszuwählen, die nochmals übertragen wer-
den sollen. Dieser Schritt sollte jedoch der Übersicht halber gut durchdacht sein.  
              

CBeachte: Unvollständige Datensätze der Zeiterfassung, bei denen Kommen- oder Gehenzeiten 
        fehlen, werden bei der Datenübertragung erst berücksichtigt, wenn sie vervollständigt wurden.  
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Notizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


