
TeDo Zeiterfassung 
 

Dies ist die ideale Lösung, wenn es um Zeiterfassung in feuchten und staubigen 
Umgebungen geht. Das System arbeitet optisch mit Barcode-Scannern, die problemlos 
luftdicht hinter Glas untergebracht werden können. 

Ursprünglich war die TeDo-Zeiterfassung für einen Gemüsegroßhändler entwickelt worden, 
der Fertigsalate und Rohkartoffelprodukte herstellt. Weil dort durch die Waschanlagen und 
die Reinigung mittel Wasserschläuchen extrem hohe Feuchtigkeit herrscht, haben sich 
mehrere Chipkartenleser bereits nach kurzer Zeit "verabschiedet", aber bereits zuvor traten 
auch häufiger Leseprobleme auf. 

Nun steht ein Orbit-Barcode-Scanner von Metrologic im Aufsichtsbüro, also hinter einer 
Glasscheibe, und seitdem läuft alles einwandfrei. Das System arbeitet auch mit den 
preiswerteren Voyager-Scannern von Metrologic. Diese sind auch in Funk- und BlueTooth-
Version für drahtlose Übertragung erhältlich. Bei Bedarf, wenn kein PC am Aufstellort 
existiert, kann der Scanner über ein Adapter direkt am Netzwerk angeschlossen werden. 
Kombinationen von Funkscanner und Netzwerkanschluss sind natürlich auch möglich. 

Jeder Mitarbeiter hat eine Plastikkarte, auf die ein Barcode – gedruckt auf eine durchsichtige 
Plastikfolie – aufgeklebt ist, Ein einfaches, effektives, preiswertes und störungssicheres 
System. 

Der Barcode-Scanner ist über die serielle Schnittstelle angeschlossen, so dass das Programm 
im Hintergrund arbeitet. Am PC kann gleichzeitig in anderen Programmen gearbeitet werden. 

 

 

Die Zeiterfassungsanzeige "Alle Zeiten" 

 



Hier sehen Sie zur unmittelbaren Kontrolle die erfassten Zeiten. Die Daten werden in 
einerAccess-Datenbank gespeichert und sind somit problemlos in andere Datenformate (zum 
Beispiel Microsoft Excel) konvertierbar. 

 

Zeiten/Mitarbeiter 

 
Hier können Sie die Zeiten für jeden einzelnen Mitarbeiter einsehen, selektiert nach dem 
jeweiligen Kalendermonat. Auch die Gesamtzeit für den Monat – besonders wichtig bei so 
genannten Minijobs – ist einsehbar, sowie der Gesamtverdienst. 

 



"Zeiten einzeln" – die Bearbeitungsmaske 

Hier können Sie die erfassten Zeiten korrigieren, sofern Unstimmigkeiten bestehen sollten. 
Sie können sowohl die Zeiten aller Mitarbeiter, wie auch die Zeiten gefiltert für einzelne 
Mitarbeiter und Monate anzeigen und bearbeiten lassen oder vergessene Zeitstempelungen 
nachholen. 

 
 



Der Personalstamm 

 
Hier erfassen Sie die Mitarbeiter-Stammdaten. Der Ziffernkombination des Barcodes kann 
wahlweise manuell eingegeben oder vom Scanner eingelesen werden. 

 



Protokoll 

 
Zusätzlich zur Speicherung in der Datenbank werden die Daten für die Abspeicherung in 
einer Protokolldatei im Textformat aufgezeichnet. Bei Beendigung des Programms werden 
Sie gefragt, ob Sie das Protokoll speichern möchten. 



Löschen 

 
Wenn Sie die Zeiterfassungsdaten nicht mehr benötigen, dann können Sie diese jeweils für 
einen kompletten Kalendermonat löschen. 

 

 

Systemvoraussetzungen 

PC-System, bevorzugt mit Intel-Prozessor 

Serielle Schnittstelle 

Betriebssystem Windows 98/NT/ME/2000/XP 

64 MB Arbeitsspeicher 

12 MB Festplattenspeicher (ohne Datenbankdateien) 
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