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Release Notes 

Version 22.04.00 

Bitte beachten Sie die folgenden allgemeinen Hinweise zu den Updates: 

 Nach einem Update kann die Berechnung der Salden in seltenen Fällen zu minimalen Ab-
weichungen führen, z.B. bedingt durch Rundungsfehler. Setzen Sie daher vor dem Update 
den Monatsabschluss auf einen zeitnahen Zeitpunkt. Salden vor dem Monatsabschluss 
werden auch nach einem Update nicht mehr angefasst und verändert 

 Bitte denken Sie ebenfalls daran, ältere Versionen (vor der Version 22.02.01) aufgrund 
der vielen Optimierungen und Anpassungen einem Update zu unterziehen 

 Hinweis: 

Bei längeren Berechnungszeiten aufgrund von größeren Datenbanken, kann der Befehl 
"EXEC sp_updatestats" über das SSMS (Microsoft SQL-Server Management Studio) in der 
timeCard 10-Datenbank ausgeführt werden. In einigen Fällen können hiermit die Berech-
nungszeiten unter Umständen stark verkürzt werden. 

 

Release Version der timeCard AU 

Mit der timeCard AU als Ergänzung zu Ihrer timeCard Zeiterfassung rufen Sie automatisiert 
elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) Ihrer gesetzlich versicherten Mitar-
beiter bei den zuständigen Krankenkassen ab. Ohne lästige Umwege über Ihren Steuerbera-
ter erhalten Sie zeitnah Rückmeldung zu den gemeldeten Arbeitsunfähigkeiten und das in Ih-
rem täglich genutzten System. Ebenfalls können Sie Arbeitsunfähigkeiten Ihrer privat versi-
cherten Arbeitnehmer manuell verwalten und hinterlegen. Mit individuellen Einstellungen, z.B. 
wann eine Krankmeldung vorliegen muss, können Sie die automatischen Abfragen individuell 
gestalten. 

 

Die Highlights 

 Zertifiziert durch die Informationstechnische Servicestelle der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung - ITSG 

 Anlegen und Verwalten von Krankmeldungen 

 Automatisiertes Abfragen von elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
für gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmer 

 Verwalten von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für privatversicherte Arbeitneh-
mer 

 Individuelle Abfrageregelungen über globale oder personenbezogene Einstellungen 

 Gesonderte Verwaltungsoberfläche zur Konfiguration der Schnittstelle 

 Revisionssicherheit durch gesonderte Datenbank 

 Erweiterung zur timeCard Zeiterfassung* 

 

Dokumentation 

 Die Dokumentation zur Einrichtung finden Sie im REINER SCT Supportportal inner-
halb der Wissensdatenbank 

 https://help.reiner-sct.com/support/solutions/folders/101000425787 
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Release Notes 

Features: 

Web-Terminal 

 Bei Anträgen werden nur noch diese An-/Abwesenheiten angezeigt, die auch hier-
rüber gebucht bzw. beantragt werden können. Ausschlaggebend ist hier der Haken 
„Kann bei einem Abwesenheitsantrag als Grund angegeben werden“ bei der je-
weiligen An-/Abwesenheit 

 Für die Ansicht „Anträge verwalten“ wird nun bei den Benutzerprofilen „Für 
wen?“, z.B. Selbst + Untergebene, die richtige Person bzw. Personengruppe ange-
zeigt 

 In der Lizenzverwaltung wird unter „Anzahl Lizenzen insgesamt“ nun auch die 
Anzahl der jeweils genutzten Lizenzen angezeigt. 

 Es wird die Zwei-Faktor-Authentisierung mittels TOTP für Benutzer bei Login hin-
zugefügt. Die Aktivierung erfolgt über die die Ansicht „Zwei-Faktor-Authentisie-
rung verwalten“ und kann über das Benutzerrecht „Zwei-Faktor-Authentisierung“ 
gesteuert werden. 

 

Optimierungen: 

Datenbank 

 Korrektur des Encodings beim Erstellen und Speichern von Reports über den Re-
port-Designer 

 Korrektur bei Überträgen in Kalkulationskonten 

 

Terminals 

 Korrektur der der Übertragung von Offline-Buchungen bei Terminal 3 und Terminal 
3 mini über den Tageswechsel 

 Antragsgruppen werden nun auch am Terminal 3 richtig berücksichtigt. Somit kön-
nen Anträge gestellt werden 

 

Web-Terminal 

 Wird ein Korrekturantrag abgelehnt, so werden die Salden des entsprechenden 
Mitarbeiters neu berechnet 

 Tagesübergreifende Projekte werden nun richtig erkannt und dargestellt 

 Das Projektende bei verschobenem Tagesbeginn wird nun richtig verbucht 

 Korrektur der Einstellungen von Zeiterfassungsprofilen für die Zukunft 

 Das Antragswesen über Gruppenprofile kann nun richtig konfiguriert werden 

 Ab dieser Version werden in einigen Reporten nur die Miterbeiter des Abteilungs- 
bzw. Gruppenleiters ausgewertet. Es werden nicht mehr alle Mitarbeiter ausgege-
ben. Auch der TCAdmin ist von dieser Änderung betroffen und muss Teil der Ab-
teilungs- und Gruppenhierarchie werden. 

Betroffen sind folgende mitgelieferten Reporte: 

 SCTR10006R Jahresuebersicht Urlaub V 10.18 

 SCTR10007R Projektauswertung V10.14 
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 SCTR10008R Jahresuebersicht Gleitzeit V10.10 

 SCTR10011R Projekte nach MA V10.05 

 SCTR10012R Projekte nach Projekten V10.04 

 SCTR10013R Monatsübersicht mit Dezimal V10.10 

 SCTR10014R Personalbogen V10.08 

 SCTR10018R Jahresuebersicht Abwesenheit V10.12 Stunden 

 SCTR10022R Ist Pro Monat pro MA Tabelle V10.09 

 Bei Fehlermeldungen (z.B. Batterie leer) von Assa Abloy Komponenten, wird nun 
die Bezeichnung des Eingangs mit angezeigt 

Achtung: Damit die Fehlermeldung richtig angezeigt wird, muss jeder Eingang mit 
AA-Komponente erneut gespeichert werden 
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Release Notes 

Version 22.03.01 

Bitte beachten Sie die folgenden allgemeinen Hinweise zu den Updates: 

 Nach einem Update kann die Berechnung der Salden in seltenen Fällen zu minimalen Ab-
weichungen führen, z.B. bedingt durch Rundungsfehler. Setzen Sie daher vor dem Update 
den Monatsabschluss auf einen zeitnahen Zeitpunkt. Salden vor dem Monatsabschluss 
werden auch nach einem Update nicht mehr angefasst und verändert 

 Bitte denken Sie ebenfalls daran, ältere Versionen (vor der Version 22.02.01) aufgrund 
der vielen Optimierungen und Anpassungen einem Update zu unterziehen 

 Hinweis: 

Bei längeren Berechnungszeiten aufgrund von größeren Datenbanken, kann der Befehl 
"EXEC sp_updatestats" über das SSMS (Microsoft SQL-Server Management Studio) in der 
timeCard 10-Datenbank ausgeführt werden. In einigen Fällen können hiermit die Berech-
nungszeiten unter Umständen stark verkürzt werden. 

 Bitte beachten Sie unbedingt auch die Punkte zur Version 22.03.00. Diese sind ebenfalls 
Bestandteil dieses Releases 

 

Features: 

Terminals 

 Bei den Terminal 3 (mini) gibt es nun einen „Datenschutzmodus“, welcher die An-
zeige der Salden beim Buchungsvorgang am Terminal unterdrückt. Dies ist eine 
globale Einstellung von timeCard aktivierbar unter Erweiterte Einstellungen. 

 

Web-Terminal 

 Es wird nun überprüft ob ein Passwort länger als 16 Zeichen ist 

 Bei der Updateoberfläche zum Terminal 3 (mini) werden nur noch diese Terminals 
angezeigt, welche eine nicht mehr aktuelle Version haben 

 In der Buchungsübersicht wird nun die Serverzeit, welche auch bei einer Buchung 
herangezogen wird, angezeigt (Anstatt der lokalen Zeit des PCs/Smartphones) 

 

Optimierungen: 

Datenbank 

 Der Übertrag mit der Einstellung „+ 1 Tag“ auf ein Monatskonto geht bei einem 
verschobenen Monatsbeginn nicht mehr verloren 

 Korrektur der Kernzeitverletzungen bei negativ verschobenem Tagesbeginn 

 In der Monatsübersicht werden die Urlaubstage nun richtig gezählt, wenn ein Ur-
laubstag vor dem Erfassungsbeginn hinterlegt ist. 

 

Web-Terminal 

 Wird ein Korrekturantrag abgelehnt, dann werden nun die Salden neu berechnet 
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Release Notes 

Version 22.03.00 

Bitte beachten Sie die folgenden allgemeinen Hinweise zu den Updates: 

 Nach einem Update kann die Berechnung der Salden in seltenen Fällen zu minimalen Ab-
weichungen führen, z.B. bedingt durch Rundungsfehler. Setzen Sie daher vor dem Update 
den Monatsabschluss auf einen zeitnahen Zeitpunkt. Salden vor dem Monatsabschluss 
werden auch nach einem Update nicht mehr angefasst und verändert 

 Bitte denken Sie ebenfalls daran, ältere Versionen (vor der Version 22.02.01) aufgrund 
der vielen Optimierungen und Anpassungen einem Update zu unterziehen 

 Hinweis: 

Bei längeren Berechnungszeiten aufgrund von größeren Datenbanken, kann der Befehl 
"EXEC sp_updatestats" über das SSMS (Microsoft SQL-Server Management Studio) in der 
timeCard 10-Datenbank ausgeführt werden. In einigen Fällen können hiermit die Berech-
nungszeiten unter Umständen stark verkürzt werden. 

 

Features: 

Agent 

 Optimierung der Lizenzerneuerung durch eine höhere zeitliche Verteilung der Ab-
fragezeiten 

 

App 

 timeCard App Release für Android 12.1 

 

Installer 

 Verbesserung der Ausgabedatei bei fehlender „SQLCMD.EXE“ oder „msodbcsql.lib“ 

 

Terminal 

 Am Terminal 3 können nun auch Tätigkeiten mit Barcode-Scanner gescannt wer-
den 

 Am Terminal 3 mini wurde das TimeOut für den Bildschirm vergrößert 

 

Web-Terminal 

 Optimierung der Reporte SCTR10006R, SCTR10011R, SCTR10013R, SCTR10014R 
und SCTR10022R 

 Bei den AZ-Profilen, werden Tage mit „0“-Sollstunden nicht mehr als Arbeitstag 
gezählt 

 Wird in der Mitarbeitertabelle der Buchungsübersicht gefiltert, so werden diese 
Filter nun auch bei der Anzeige der Monatsübersichten berücksichtigt 

 Erweiterungen im Antragswesen 

 Die Anzeige und das Löschen aller Anträge, kann nun über ein eigenes Recht 
vergeben werden 
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 Im Antragswesen werden nun die Genehmiger bei Anträgen angezeigt 

 Es dürfen keine Vorgesetzten einer Person verändert werden, solange es noch 
offene Anträge zu dieser Person gibt 

 Bei Korrekturanträgen wird nun eine Historie angezeigt 

 Es erfolgt nun ein Hinweis in der Buchungsübersicht, wenn für einen Tag ein 
Korrekturantrag gestellt wurde 

 Es gibt nun ein zusätzliches Benutzerrecht um eigene Zeitbuchungen einzufügen, 
löschen und ändern zu können. Dies betrifft auch das Setzen eines optionalen AZ-
Profils, der Pausenregel und der Bewertung für sich selbst. 

 Erweiterungen Monatsübersicht 

 Mehrere Abwesenheiten an einem Tag werden nun dargestellt 

 Wenn Spalten „KO bew“, „Ko gerundet“, „Gehen bew“ und „Gehen gerundet“ 
leer sind, dann werden nun die „echten“ Stempelzeiten in diesen Spalten an-
zeigt 

 Vermeidung von angeschnittenen Texten bei Abwesenheiten und AZ-Profilen 

 Projektnummern werden auf „2147483647“ erhöht 

 Bei Fehlermeldungen (z.B. Batterie leer) von Assa Abloy Komponenten, wird nun 
die Bezeichnung des Eingangs mit angezeigt 

 Die Farbe für Feiertage im Kalender wird nun entsprechend der Konfiguration der 
Abwesenheit „Feiertag“ dargestellt 

 Bei den inkonsistenten Buchungen kann nun nach Abteilungen gefiltert werden 

 Es wird nun überprüft, ob ein Passwort länger als 16 Zeichen ist. Ein Passwort 
darf nur 16 Zeichen lang sein 

 

Optimierungen: 

Datenbank 

 Bei Kalkulationskonten über Gruppen wird nun auch der erste Tag korrekt verrech-
net. Dieser wurde bisher nicht berücksichtigt 

 Optimierungen Zeitzuschläge 

 Negative Zeiten führten unter Umständen zu einem Zeitzuschlag 

 Korrektur bei der Zuweisung eines gleichen Zuschlages zu zwei Kalkulations-
konten, wenn ein verschobener Tagesbeginn genutzt wird 

 Zeitzuschläge werden nun auch richtig berechnet, wenn der Arbeitstag länger 
als 24 Stunden dauert. Das kann der Fall sein, wenn auf ein Tag ohne verscho-
benen Tagesbeginn ein Tag mit verschobenem Tagesbeginn folgt 

 Ein Mehrfaches ändern des Benutzernamens kann nun problemlos erfolgen 

 Am Tag des Erfassungsbeginns ist nun eine Profilerkennung möglich 

 In der Buchungsübersicht sieht der Vorgesetzte des Antragswesens seine Mitar-
beiter auch wenn er nicht der Abteilungsleiter ist. 

 Ist der Vorgesetzte im Antragswesen über eine Antragsgruppe definiert, sieht der 
Vorgesetzte seine Mitarbeiter nun auch in der Buchungsübersicht 
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Terminal 

 Beim Multiterminal DES wird ein Transponder nun auch erkannt, wenn bei einer 
Person zuerst eine PIN für die Fernöffnung vergeben wurde anschließend der 
Transponder hinzugefügt wurde als Ausweis  

 Die Pausenzeiten am T3 (mini) unterscheiden sich nun nicht mehr von denen am 
Web-Terminal 

 Korrektur des Neustartes, wenn am T3 die IP-Adresse geändert wird 

 Korrektur der Meldung „Zutrittsdatei veraltet“, wenn der Jahreswechsel erfolgt 

 Korrektur des Display-TimeOut am T3 mini 

 Am Terminal 3 funktionieren nun wieder die Stornierungsanträge 

 Die Neustartzeit des Terminal 3 mini ist nun wieder über das Web-Terminal konfi-
gurierbar 

 

Terminal-Server 

 Die Terminal 3 Präsenzanzeige funktioniert nun gleich wie diese im Web-Terminal 

 

Web-Terminal 

 Ein optional hinterlegtes AZ-Profil wird nun auch dann weiter angewandt, wenn 
ein neues Standardkonto definiert wird 

 Die downloadbaren Kalenderdateien (ICS) in den Mitarbeiterereignissen enthalten 
wieder die korrekten Mitarbeiternamen 

 Optimierung der Oberflächenstrukturen bei „Personen verwalten“ 

 Korrekturbuchungen mit einem Kommentar länger als 200 Zeichen können nun 
auch genehmigt werden 

 Wird die Abwesenheitsübersicht für einen Zeitraum in der Zukunft ausgedruckt 
und der Mitarbeiter hat direkt auf eine Abwesenheit eine andere (z.B. bis Mitt-
woch hat er Urlaub, ab Donnerstag hat er Dienstreise), so wird für den letzten 
Tag der ersten Abwesenheit nun die korrekte Farbe verwendet 

 In der Jahresübersicht können jetzt auch zwei Ganztagesabwesenheiten am glei-
chen Tag richtig dargestellt werden 

 Korrektur der Pausen bei gerundeten Tagen 

 Behebung von Anzeigefehlern in der Saldenübersicht, wenn mehrere Zuschläge auf 
unterschiedliche Konten führen 

 Korrektur der Berechtigung „Zeitbuchungen einfügen“. Hier darf der Nutzer nur 
noch über das Buchungsterminal buchen und nicht mehr manuell. Hierzu wurde 
ein eigenes Benutzerrecht eingeführt. 

 Die Monatsübersicht wird nun wieder korrekt dargestellt auch wenn das Eintritts-
datum nicht dem ersten Tag des Monats entspricht 

 Korrektur beim Ändern und Speichern in den Registrierungsdaten 

 Es wird nun wieder ein Auswahldialog angezeigt, wenn man gleichzeitig Stellver-
treter von mehreren Personen ist 
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 Korrektur und Anpassung verschiedener Texte 

 In der Buchungsübersicht wird der Button „Abwesenheitsantrag“ ab sofort nur 
noch angezeigt, wenn auch das Recht hierfür vorhanden ist 

 Korrekte Anzeige der Buchungsübersicht, wenn ein Mitarbeiter über die „Inkonsis-
tenten Buchungen“ zu eben dieser gelangt 

 Ein fehlendes Feiertagsprofil bei Zuschlägen an Feiertagen führt zu einer inkonsis-
tenten Buchung. Dies wird nun korrekt mit entsprechendem Text angezeigt. 

 Der Übertrag auf ein Monatskonto bei verschobenem Monatsbeginn geht nun nicht 
mehr verloren 
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Release Notes 

Version 22.02.02 

Bitte beachten Sie die folgenden allgemeinen Hinweise zu den Updates: 

 Nach einem Update kann die Berechnung der Salden in seltenen Fällen zu minimalen Ab-
weichungen führen, z.B. bedingt durch Rundungsfehler. Setzen Sie daher vor dem Update 
den Monatsabschluss auf einen zeitnahen Zeitpunkt. Salden vor dem Monatsabschluss 
werden auch nach einem Update nicht mehr angefasst und verändert 

 Bitte denken Sie ebenfalls daran, ältere Versionen (vor der Version 22.01.00) aufgrund 
der vielen Optimierungen und Anpassungen einem Update zu unterziehen 

 Hinweis: 

Bei längeren Berechnungszeiten aufgrund von größeren Datenbanken, kann der Befehl 
"EXEC sp_updatestats" über das SSMS (Microsoft SQL-Server Management Studio) in der 
timeCard 10-Datenbank ausgeführt werden. In einigen Fällen können hiermit die Berech-
nungszeiten unter Umständen stark verkürzt werden. 

 

Optimierungen: 

 
Datenbank 

 Die Neuberechnung der Salden wurde korrigiert und findet nun vor dem Setzen 
des Monatsabschlusses statt. 

 
Terminal 

 Neustartzeit des Terminal 3 mini ist nun über die Oberfläche konfigurierbar 
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Version 22.02.01 

Bitte beachten Sie die folgenden allgemeinen Hinweise zu den Updates: 

 Nach einem Update kann die Berechnung der Salden in seltenen Fällen zu minimalen Ab-
weichungen führen, z.B. bedingt durch Rundungsfehler. Setzen Sie daher vor dem Update 
den Monatsabschluss auf einen zeitnahen Zeitpunkt. Salden vor dem Monatsabschluss 
werden auch nach einem Update nicht mehr angefasst und verändert 

 Bitte denken Sie ebenfalls daran, ältere Versionen (vor der Version 22.01.00) aufgrund 
der vielen Optimierungen und Anpassungen einem Update zu unterziehen 

 Hinweis: 

Bei längeren Berechnungszeiten aufgrund von größeren Datenbanken, kann der Befehl 
"EXEC sp_updatestats" über das SSMS (Microsoft SQL-Server Management Studio) in der 
timeCard 10-Datenbank ausgeführt werden. In einigen Fällen können hiermit die Berech-
nungszeiten unter Umständen stark verkürzt werden. 

 

Features: 

Agent 

 Monate werden nun kurz vor der nächtlichen Neuberechnung automatisch abge-
schlossen 

 Es bleiben nur der aktuelle Monat und der Vormonat geöffnet 

 
Datenbank 

 In der Datenbankwird nun geloggt, welcher Mitarbeiter/User eine Neuberechnung 
angestoßen hat 

 

Optimierungen: 

App 

 In den Einstellungen kann nun ordentlich, ohne Aussetzer, gescrollt werden 

 
Datenbank 

 Korrektur der Projektzeitberechnung (Vermeidung von negativen Projektzeiten) bei 
Projektbuchungen innerhalb von automatischen Pausen 

 
Web-Terminal 

 Bei einer manuellen Projektbuchung erfolgt nun kein implizites Einfügen einer 
„Kommen“-Buchung mehr 

 Die Eingabe von Monatssollstunden über „Personen verwalten“ ist nun wieder 
möglich 

 Personen mit geändertem Benutzernamen können nun auch gelöscht werden 

 Im Report „SCTR10008R – Jahresübersicht Gleitzeit“ kann nun ausgewählt wer-
den, ob die Salden mit oder ohne manuelle bzw. automatische Überträge ausge-
geben werden sollen (Default -> mit Überträgen). 
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Version 22.02.00 

Bitte beachten Sie die folgenden allgemeinen Hinweise zu den Updates: 

 Nach einem Update kann die Berechnung der Salden in seltenen Fällen zu minimalen Ab-
weichungen führen, z.B. bedingt durch Rundungsfehler. Setzen Sie daher vor dem Update 
den Monatsabschluss auf einen zeitnahen Zeitpunkt. Salden vor dem Monatsabschluss 
werden auch nach einem Update nicht mehr angefasst und verändert 

 Bitte denken Sie ebenfalls daran, ältere Versionen (vor der Version 22.01.00) aufgrund 
der vielen Optimierungen und Anpassungen einem Update zu unterziehen 

 Hinweis: 

Bei längeren Berechnungszeiten aufgrund von größeren Datenbanken, kann der Befehl 
"EXEC sp_updatestats" über das SSMS (Microsoft SQL-Server Management Studio) in der 
timeCard 10-Datenbank ausgeführt werden. In einigen Fällen können hiermit die Berech-
nungszeiten unter Umständen stark verkürzt werden. 

 

Features: 

Datenbank 

 Abwesenheiten werden in der Datenbank nun für einen Monat im Voraus berech-
net 

 Die Datenbank-View „viewPERSON_WITH_INDIVIDUAL_PROFILE“ wurde entfernt 

 Der timeCard-Benutzername kann nun geändert werden (z.B. Hochzeit, etc.) 

 Benachrichtigungsemails werden nun auch an den Stellvertreter versandt falls die-
ser eingerichtet ist 

 
Terminal 

 Terminal App 

 Die GPS-Koordination können nun mit der Terminal App erfasst und in time-
Card übertragen werden 

 Berechnung der „Anzahl Lizenzen insgesamt“ für die Terminal App wurde un-
ter Lizenzverwaltung ergänzt 

 

Web-Terminal 

 Wird eine Datensicherung erstellt, erscheint nun eine Sanduhr 

 Bei einer Neuanlage von Mitarbeitern, werden die Arbeitszeitprofile nun alphabe-
tisch geordnet und sind durchsuchbar. 

 In der Abwesenheits- und Arbeitszeitplanung funktioniert das bei der Zuord-
nung von Arbeitszeitprofilen ebenfalls 

 Die Begrenzung des Zeitraums von Mitarbeiterereignissen wurde entfernt und der 
Zeitraum kann nun frei gewählt werden 

 Offene Korrekturanträge in der Vergangenheit führen nun zu einer Inkonsistenz 

 Beim Zutrittstest erfolgt nun eine aussagekräftigere Meldung, wenn ein Ausweis 
gesperrt ist 
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 Unter „Personen verwalten“ erfolgt nun eine Warnmeldung, wenn man das AZ-
Profil ändern möchte und bereits Änderungen hinterlegt sind im Zeitraum nach 
dem Änderungsdatum 

 In der Saldenübersicht (Buchungsübersicht) werden ab dieser Version die Salden 
mit Stand zu Beginn des Tages plus eventuell vorhandene automatische oder ma-
nuelle Überträge dargestellt (Vorher: Nur bis zum Ende des Vortages). Es erfolgt 
dabei aber keine Verrechnung der Arbeitszeiten und der Sollarbeitszeit am aktuel-
len Tag 

 In der Druckdarstellung der Monatsübersicht werden lange Kommentare auf meh-
rere Zeilen umgebrochen 

 Es wird nun angezeigt, wenn ein Antrag durch einen Stellvertreter genehmigt wird 

 Es kann nun eine Urlaubssperre in der Abwesenheits- und Arbeitszeitplanung 
(ehemals Schichtplanung) hinterlegt werden. 

Beim Stellen bzw. Genehmigen eines Antrags wird dann eine Meldung angezeigt, 
dass bereits eine Urlaubssperre vorhanden ist. Es ist nur eine Warnung, diese 
kann aber absichtlich nach Bestätigung überschrieben werden. 

 Bei Kalkulationsvorlagen mit einer Formel wird der neue bzw. berechnete Wert 
nun auch angezeigt und ausgegeben 

 Ist im Buchungsterminal die nächste vorgeschlagene Buchung eine Kommen Bu-
chung, so kann auch direkt eine Projektbeginn Buchung getätigt werden. Diese 
fügt implizit die Kommen Buchung ein 

 Im Buchungsterminal kann optional eine Karte mit dem aktuellen Standort ange-
zeigt werden, wenn beim Buchen der GPS-Standort ermittelt und übertragen wer-
den soll. Dieses Feature kann unter „Allgemein -> Erweiterte Einstellungen“ mit 
dem Punkt „Karte mit Buchungsposition anzeigen“ ein- bzw. ausgeschaltet wer-
den. Hinweis zum Datenschutz: Dieses Feature lädt die benötigten Karten von ei-
nem externen Server bei OpenStreetMap herunter. Damit kann ein externer 
Dienstleister Rückschlüsse auf den aktuellen Standort des Mitarbeiters erhalten. 

 Aktualisierung folgender Reporte 

 Report SCTR10006R Jahresübersicht Urlaub V 10.14 

 Report SCTR10013R wurde für das Eintrittsdatum mitten im Monat angepasst 

 In der Buchungsübersicht können nun Kommen- und Gehen-Buchungen mit Kom-
mentar erstellt werden 

 

Optimierungen: 

App 

Mit dieser timeCard Version wird es auch eine neue Version der timeCard 10 App (Ver-
sion 1.2) für Android geben. Mit dieser Version wird die Ermittlung der GPS-Positionen 
grundlegend überarbeitet um bessere bzw. genauere Ortsangaben zu erzielen. Die 
App läuft nur mit timeCard 10 Version 10.02.01.00 oder neuer. 

 In der App kann die Abwesenheitsübersicht nun auch gedruckt werden 

 Projekte über QR-Code buchen ist in der App nun wieder möglich 

 Verbesserung der GPS-Lokalisierung 
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 Die Buchungsposition wird nun auch aktualisiert, wenn die App im Hintergrund 
geöffnet ist 

 Die App liefert nun auch die Genauigkeit der GPS-Position mit 

 Die Monatsübersicht und andere Dateien sind in der App nun auch als PDF herun-
terladbar 

 
Datenbank 

 Bei Nachkalkulationen wurde ein Rundungsfehler durch die Verwendung des Da-
tentyps „Float“ korrigiert 

 Wird ein Zeitzuschlag in mehreren Kalkulationskonten verwendet, dann wird die-
ser nun nicht mehr dem falschen Konto zugeschlagen 

 Bei Kalkulationskonten vom Typ „Abwesenheit“ wurde die Zeit bisher immer inklu-
sive der automatischen Pausen herangezogen. Das wurde nun korrigiert und es 
kann ausgewählt werden, welche Zeit für die Berechnung herangezogen werden 
soll. 

 Probleme bei der Pausenberechnung von festen Pausen in Kombination mit Unter-
brechungen wurden korrigiert 

 Es wurde ein Lizenzrechenfehler korrigiert bei welchen NFR-Lizenzen unter be-
stimmten Umständen doppelt gezählt wurden 

 Falsche und fehlerhafte Benachrichtigungen beim Löschen von Abwesenheitsan-
trägen vor der Genehmigung wurde korrigiert 

 Bei einer Update-Installation wird das Datenbankbackup/die Datensicherung nun 
wieder ausgeführt 

 Die Zuweisung von 1/12 des Jahresurlaubes zum Monatsbeginn wurde korrigiert 

 Korrektur der Präsenzanzeige bei Buchungen über Terminal 3 in Verbindung mit 
dem Sondermodus 1 

 Die Feiertage „Friedensfest“ und „Mariä Himmelfahrt“ werden ab sofort auch rich-
tig als solche gewertet und dargestellt 

 

Installer 

 Die Log-Ausgabe zur „SQLCMD.exe“ funktioniert nun 

 Hochkomma können nun nicht mehr im Password bei einer Nicht-Standard-Instal-
lation eingegeben werden. Dies führte zu unbehebbaren Fehlern. 

 

Terminal 

 Terminal App 

 Die timeCard NFR-Lizenzen wurden dahingehend korrigiert, dass nun auch eine 
Terminal App mit dieser genutzt werden kann 

 Die Vergabe der Terminal App Lizenz unter „Allgemein -> Terminals“ wurde 
verbessert 
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Terminal-Server 

 Bei gesperrten Ausweisen kam es unter Umständen dazu, dass Zeitbuchungen 
trotzdem zugelassen wurden. Dies wurde nun korrigiert 

 
Web-Terminal 

 Diverse Verbesserungen bei Korrekturanträgen 

 Wird ein Antrag zur Änderung der bewerteten Zeit gestellt mit "bis 24:00h" 
kommt es nicht mehr zu einem Fehler. 

 Bei Korrekturanträgen mit tagesübergreifenden Buchungen stimmt nun die An-
zeige ob Buchungsabfolge konsistent ist 

 Fehler bei Korrekturanträgen für Projektbuchungen wurden korrigiert 

 Links in Benachrichtigungen/E-Mails zu Korrekturanträgen führten unter Um-
ständen zu Fehlern 

 Es darf nun kein Korrekturantrag gestellt werden, wenn der Tag vor dem Er-
fassungsbeginn des Mitarbeiters ist oder der Tag im bereits abgeschlossenen 
Zeitraum liegt 

 Antragswesen: Hinweis wegen zu viel beantragter Tage wurde korrigiert 

 Das Sondermodusprojekt unter „Allgemein -> Terminals“ kann nun auf Neutral 
„Kein Projekt“ gestellt werden 

 Kommentare bei manuellen Buchungen wurden auf 200 Zeichen erweitert 

 Personenlisten: Die Suche nach der Personalnummer funktioniert nun wieder wie 
eine Zeichenkettensuche und nicht wie ein Zahlenvergleichen 

 Speichern von „Individuellen Feldern“ für die Installation funktioniert nun wieder 

 Die Kommen-/Gehen-Automatik bei Arbeiten über Mitternacht wurde korrigiert 

 Unter „Personen verwalten“ werden inaktive Abteilung im Dropdown-Menü „Ab-
teilung“ nicht mehr nur mit der ID angezeigt 

 Bei manuellen Überträgen werden Umlaute nun wieder korrekt dargestellt 

 Antragsgruppen: Die Fehlerhafte Anzeige bei Profil für Benachrichtigungen wurde 
korrigiert 

 Das Anlegen von Personen mit Zeiterfassungsbeginn in der Zukunft ist nun wieder 
ohne Fehler möglich 

 In der Abwesenheitsübersicht bzw. der Abwesenheits- und Arbeitszeitplanung 
werden zwei Abwesenheit von einem halben Tag am aktuellen oder zukünftigen 
Tag nun mit zwei Dreiecken dargestellt (Wie bei vergangenen Tagen) 

 Korrekturen Kalkulationsvorlagen 

 Verweise auf inaktive Kalkulationsvorlagen wurden verbessert 

 Bei Kalkulationskonten mit Formeln wird der Übertrag nicht mehr am falschen 
Tag ausgewiesen 

 Bei Neuanlage einer Person über „Personen verwalten“ wird der initiale Urlaub 
(Übertrag am Eintrittstag) nicht mehr auf alle Kalkulationskonten vom Typ „Ur-
laub“ hinzugefügt 
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 Eingänge können nun wieder gelöscht werden, auch wenn bereits Zutrittsbuchun-
gen zu diesem erfasst sind 

 Gruppenleiter können nun wieder ordnungsgemäß entfernt werden 

 Die Anzeige der Feiertage in der Saldenübersicht, bei einem Wechsel vom Feier-
tagsprofil, wurde korrigiert 

 Die Anzeige von Urlaubstagen bei mehreren Urlaubskonten wird nun korrekt dar-
gestellt 

 Korrektur der Anzeige von automatischen Pausen bei Kommen mit Grund 

 Verbesserungen Stammdatenübersicht/-import 

 Eine Änderung der Passwörter ist nun möglich 

 Bei Änderungen des Monatssollwertes wird nun immer der erste Tag des Mo-
nats als Änderungsdatum angegeben, unabhängig vom eingestellten Ände-
rungsdatum 

 Eine unnötige Fehlermeldung wurde entfernt, wenn man Personen mit einem 
Eintrittsdatum in der Zukunft importiert 

 Automatisch angelegte Abteilungen und Gruppen werden nun direkt als aktiv 
und nicht mehr als inaktiv angelegt 

 Die fehlerhafte Interpretation einer Excel-Datei mit „Date1904“-Fomat wurde 
behoben 

 Das Genehmigen eines Abwesenheitsantrags ohne das Recht "Zeitbuchungen le-
sen" führt nun nicht mehr zu einem JavaScript-Fehler 

 Manuelle Korrekturbuchungen sind nun auch ohne GPS-Positionsdaten möglich 
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Version 22.01.01 

Bitte beachten Sie die folgenden allgemeinen Hinweise zu den Updates: 

 Anpassung der Versionierung 

Aufgrund der bisher nicht durchgängigen Versionierung, wird diese mit dem Release die-
ser Version auf das Format „Major.Minor.Patch“ umgestellt: 

 Major -> Erscheinungsjahr 

 Minor -> Version im Erscheinungsjahr 

 Patch -> Patch-Stand der Version 

 Version 22.01.01 

 Nach einem Update kann die Berechnung der Salden in seltenen Fällen zu minimalen Ab-
weichungen führen, z.B. bedingt durch Rundungsfehler. Setzen Sie daher vor dem Update 
den Monatsabschluss auf einen zeitnahen Zeitpunkt. Salden vor dem Monatsabschluss 
werden auch nach einem Update nicht mehr angefasst und verändert 

 Bitte denken Sie ebenfalls daran, ältere Versionen (vor der Version 10.02.04) aufgrund 
der vielen Optimierungen und Anpassungen einem Update zu unterziehen 

 

Features: 

Agent 

 LogLevel-Info: Zeitauswertung für Legacy-Kommunikation 

 
Terminal 

 Integration der timeCard Terminal App in die timeCard 10 

Sobald die timeCard Terminal App veröffentlicht ist, kann diese ab dieser Version 
offiziell genutzt werden. Sowohl die Integration in die Oberfläche (Terminals ver-
walten), als auch die Lizenzierung (Lizenzen verwalten) ist vorbereitet. 

Die Terminal App wird voraussichtlich im Laufe des März 2022 veröffentlicht! 

 
Web-Terminal 

 Einführung von Korrekturanträgen und Antragsgruppen 

 Unter Anträge können nun auch Korrekturanträge für Zeit- sowie Projektbu-
chungen und Arbeitszeitprofile (Änderung der bewerteten Zeiten, Aussetzen 
der Pausenregel, Änderung Arbeitszeitprofil) gestellt werden 

 Unter „Allgemein -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen“ kann einge-
stellt werden, welche Art von Korrekturantrag genutzt werden kann/soll und 
ob diese überhaupt benötigt werden 

 Über die Benutzerrechte „Korrekturanträge (Zeit-/Projektbuchungen)“ und „Kor-
rekturanträge (AZ-Profil)“ kann eingestellt werden, ob und wer Korrekturan-
träge stellen (Lesen selbst) und genehmigen (Ändern Untergebene) kann. 

 Es werden Antragsgruppen integriert, damit Sie für Anträge und Korrekturan-
träge unterschiedliche Genehmigungsworkflows und Benachrichtigungen konfi-
gurieren können 

 Vorbereitungen um Benachrichtigungen konfigurieren zu können 
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 Attachments für Personen 

 Für Personen können nun Dateianhänge unterschiedlicher Art in timeCard bzw. 
auf dem Server hinterlegt werden. 

 Der Pfad der Attachments kann über „Allgemein -> Einstellungen -> Erweiterte 
Einstellungen“ eingestellt werden und lässt sich jederzeit ändern 

 Über das Benutzerrecht „Dateianhänge“ kann eingestellt werden, ob und wer, 
welche Anhänge zu einer Person sehen darf 

 In den Kalkulationsvorlagen können nun weitere Urlaubskonten, z.B. Resturlaub 
oder Sonderurlaub, definiert und erstellt werden. Beachten Sie hierbei bitte, dass 
für die notwendige An-/Abwesenheit der Haken bei „Ist vom Typ Urlaub“ gesetzt 
ist. 

 Wenn eine Kalkulationsvorlage gesperrt ist, wird nun angezeigt, wann diese das 
erste Mal verwendet wurde 

 Die Anzeige des Buchungsstandortes ist dahingehend erweitert worden, dass der 
Standort nun direkt in einer interaktiven Karte dargestellt wird und sich die Ge-
nauigkeit der Angabe, im markierten gelben Kreis befindet 

 Es wird nun erkannt und angezeigt von welchem Betriebssystem (insbesondere 
PC oder Smartphone) mittels Browser gebucht wurde 

 An inkonsistenten Tagen wird nun die Sollzeit abgezogen 

 Schichtprofile können nun über einen Zeitraum von 8 Wochen statt bisher 6 Wo-
chen definiert werden 

 Aufgrund der vielen Anwendungsmöglichkeiten des Schichtplans, welche sich nicht 
nur auf die reine Schichtplanung konzentrieren, wird dieser in „Abwesenheits- und 
Arbeitszeitplanung“ umbenannt 

 In der Abwesenheits- und Arbeitszeitplanung kann ab sofort auch nach AZ-
Profilen gruppiert werden 

 Individuelle Felder 

 In den freien Feldern kann nun eine Reihenfolge innerhalb der Tabelle festge-
legt werden 

 Nutzt man freie Felder vom Typ Auswahlliste können hier nun mehr als 10 
Werte angegeben werden 

 In der Salbenübersicht bzw. der Buchungsübersicht kann nun ausgewählt werden, 
ob die Zeiten in „hh:mm“ oder „hh:mm:ss“ angezeigt werden sollen. Dies wirkt 
sich auch auf die Monatsübersicht aus. Beim Überfahren der Zeiten mit der Maus 
werden diese sekundengenau angezeigt. 

 Bei der Urlaubszuweisung über „Personen verwalten“ oder der „Stammdatenüber-
sicht“ kann nun eingestellt werden, dass immer 1/12 des Jahresurlaubs zum Mo-
natsbeginn zugewiesen wird 

 In den An-/Abwesenheiten, kann nun eingestellt werden, ob an Tagen mit ganz-
tags Abwesenheiten überhaupt Buchungen zugelassen sind. Wenn das nicht der 
Fall ist, dann erfolgt direkt eine Meldung über die Benachrichtigungen sofern diese 
eingestellt sind. 
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Optimierungen: 

Agent 

 Bei manueller Neuberechnung geht das Multiterminal DES/Select Terminal nun 
kurzzeitig „Offline“ um eine doppelte Berechnung auszuschließen 

 

Datenbank 

 Probleme der Verrechnung eines Zeitzuschlags bei Hinausarbeiten an einem Feier-
tag wurden behoben 

 Zeitzuschläge bei verschobenem Tagesbeginn und Hinausarbeiten sind korrigiert 
worden 

 Korrektur der Intervallpause bei gestempelten Pausen 

 Die Berechnung der automatischen Pausen bei längeren Unterbrechungen wurde 
korrigiert 

 Die Anwesenheit bei tagesübergreifender Anwesenheit in der Präsenzanzeige 
wird nur richtig dargestellt 

 
Web-Terminal 

 Stammdatenübersicht: Beliebige Änderungen mit Änderungsdatum vor Erfassungs-
beginn führen nun nicht mehr zu einem kaputten Zeiterfassungsprofil 

 Die Anzeige von inkonsistenten Buchungen am aktuellen Tag entfällt, da die zu 
Verwirrungen führt 

 Freie Felder werden nicht mehr doppelt dargestellt und eine Code-Injection per 
HTML ist nicht mehr möglich 

 Korrektur der Rundungen bei sofortigem Gehen nach dem ersten Kommen 

 Personen werden nun nicht mehr zu einer Gruppe/Abteilung gezählt, sofern Sie 
nur das Zeiterfassungsprofil aus der Abteilung/Gruppe erhalten 

 Gleiche Abwesenheiten, aber mit unterschiedlicher Dauer, gelten nun nicht mehr 
als zusammenhängend 

 Ein Mitarbeiter erscheint nicht mehr doppelt in der Präsenzanzeige, wenn dieser 
an einem Tag zwei ganztägige Abwesenheiten hinterlegt hat 

 Die Funktion „Alle Drucken“ in der Monatsübersicht wurde nun korrigiert 

 Anzeige der optionalen AZ-Profile in der Buchungsübersicht wurde optimiert 

 Korrektur der Anzeige von Personen ohne persönliches bzw. Gruppen/Abteilungen-
Zeiterfassungsprofil in Personen verwalten 

 Zuordnung von Personen zu Gruppen funktioniert nun korrekt, auch wenn diese 
schon einmal in der Gruppe waren 

 Die Reporte „SCTR…“ prüfen nun ab, ob man berechtigt ist, mehr Mitarbeiter als 
sich selbst auszuwerten. Dies ist der Fall, wenn ein Mitarbeiter der Leiter einer 
Gruppe/oder Abteilung ist. Ansonsten sieht er nur die Auswertungen zu seiner 
Person 
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Version 10.02.04.02 

Bitte beachten Sie die folgenden allgemeinen Hinweise zu den Updates: 

 Führen Sie vor einem Update immer ein vollständiges Datenbankbackup durch 
 Nach einem Update kann die Berechnung der Salden in seltenen Fällen zu minimalen 

Abweichungen führen, z.B. bedingt durch Rundungsfehler. Setzen Sie daher vor dem 
Update den Monatsabschluss auf einen zeitnahen Zeitpunkt. Salden vor dem Monats-
abschluss werden auch nach einem Update nicht mehr angefasst und verändert 

 Bitte denken Sie ebenfalls daran, ältere Versionen (vor der Version 10.02.04) aufgrund 
der vielen Optimierungen und Anpassungen einem Update zu unterziehen 

Features: 

Agent 

 Ab dieser Version wird pro Accessbox, Multiterminal DES, Select Terminal und 
AssaAbloy Gerät eine eigene „Log“-Datei erzeugt 

 
Datenbank 

 Bei Zeitzuschlägen können nun unterschiedliche Prioritäten vergeben werden. Ha-
ben mehrere Zuschläge dieselbe höchste Priorität, so werden alle diese Zuschläge 
genommen 

 Zeitzuschläge werden nun bei allen Arten von Abwesenheiten durchgängig gleich-
behandelt 

 Die Zeitzuschläge für „Hineinarbeiten“ können nun auch nach §3b EStG Absatz 3.1 
eingestellt werden 

 Im Report-Designer können nun auch fremde Datenbanken als Datenquellen hin-
terlegt werden! Beachten Sie hierzu bitte die entsprechende Dokumentation, wel-
che Sie über unseren Support erhalten. 

 
Web-Terminal 

 Die englische Übersetzung wurde verbessert. Vielen Dank hierfür an Joan Meurer 
und Wilfried Beeck 

 Transponder und Karten können nun über timeCard initialisiert und mit einem Ter-
minalschlüssel beschrieben werden 

 An-/Abwesenheiten können nun so konfiguriert werden, dass in der Abwesen-
heitsübersicht, dem Schichtplan und der Präsenzanzeige alternative Texte und 
Farben verwendet werden 

 Bei der Präsenzanzeige werden die originalen Texte und Farben angezeigt, 
wenn der Benutzer das Recht “Ändern“ hat für „Präsenzanzeige“, die alternati-
ven Text und Farben, wenn er nicht das Recht „Ändern“ hat. 

 Beim Drucken des Schichtplans und der Abwesenheitsübersicht kann ausge-
wählt werden, ob die originalen oder die alternativen Texte und Farben ver-
wendet werden 
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 Monatsübersicht: 

 Feiertage werden nun für die Zukunft unter geplante Abwesenheiten darge-
stellt 

 Manuelle Urlaubsüberträge werden nun ausgewiesen 

 Der Stand des Urlaubskontos zum jeweiligen Monatsende wird nun angezeigt 

 Der Ausdruck ist optimiert, die Saldenübersicht wird zweispaltig gedruckt 

 Bei „Gehen mit Grund mit Auffüllen zum Tagessoll“ erfolgt nun auch die kor-
rekte Darstellung der Bewertung 

 Die Liste der inkonsistenten Buchungen kann exportiert werden 

 Für einzelne Arbeitstage kann die Bewertung ausgesetzt werden 

 Bei freien Feldern vom Typ „Datum“ kann der Wert nun auch leer gelassen wer-
den 

 Bei der Stammdatenverwaltung kann nun vor dem Übernehmen der Änderungen 
eine Datensicherung erstellt werden 

 Wenn keine Reporte zum Ausführen vorhanden sind, wird der Button „Report aus-
führen“ nun ausgegraut 

 Schichtplan: 

 Darstellung der Samstage und Sonntage wurde angepasst 

 Der Ausdruck des Schichtplans kann nun nach Abteilungen gruppiert werden 

 Abwesenheitsübersicht: 

 Der Ausdruck der Abwesenheitsübersicht kann nun nach Abteilungen gruppiert 
werden 

 Korrekte Darstellung der Abteilung bei Abteilungswechsel nicht zum Monats-
beginn 

 Bei der Antragsübersicht zum Abwesenheitsantrag wird nun die Wochentags-
maske dargestellt 

 Beim Antragswesen können Mitarbeiter nun nach dem Nachnamen sortiert wer-
den 

 Optionale Arbeitszeitprofile, welche in der Buchungsübersicht hinzugefügt werden 
können, sind nun sortiert 

 

Optimierungen: 

Datenbank 

 Bei den Registrierungsdaten können nun auch Firmennamen länger als 50 Zeichen 
hinterlegt werden 

 Das Projektende wird nun richtig verschoben um die Zeit der automatischen Pause 
bei „Gehen mit Grund“ und „Auffüllen zu Tagessoll“ 

 Gibt es an einem Arbeitstag mehrere Intervalle die länger sind als die maximale 
ununterbrochene Arbeitszeit, so wird die Pause nun auch hier richtig hinzugefügt 

 Korrektur der Summation von genommenen Pausen, welche auf eine automatische 
Pause angerechnet werden bei der Intervallpause 
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 Fallen zwei Feiertage auf den selben Tag, stürzt die timeCard beim Beantragen 
von Urlaub nicht mehr ab 

 

Installer 

 Der Hinweis zum Abschließen der Monate wurde angepasst und kommt nicht 
mehr immer 

 
Terminal 

 Firmwareupdate für timeCard Terminal 3 (mini) 

 Änderungsanträge funktionieren nun wieder 

 Diverse Optimierungen bei Projektbuchungen 

 
Web-Terminal 

 Korrigierte Anzeige des noch verfügbaren Urlaubs bei einem Änderungsantrag 

 Führende Nullen, welche bei Ausweisnummern eingegeben werden, werden nun 
automatisch und durchgängig entfernt 

 Die Verwaltung von Gruppen und Abteilungen funktioniert nun auch ohne Zeiter-
fassungslizenz, wenn timeCard nur für die Zutrittskontrolle verwendet wird 

 Reporte: 

 Auswahl der Zeiträume wurde in einzelnen Reporten angepasst 

 Beim Report „SCTR10006R_Jahresübersicht Urlaub“ kann der Urlaub nun in Ta-
gen und Stunden gleichzeitig ausgewertet sowie nach Vorname, Nachname 
und Personal-Nr. sortiert werden 

 Im Report „RSCT006“ werden Minusstunden nun auch korrekt dargestellt, 
wenn eine Berechnung vor dem Erfassungsbeginn vorhanden ist 

 Am Austrittsdatum kann nun auch eine manuelle Buchung hinzugefügt werden.  

 Bessere Fehlermeldung, wenn ein Abwesenheitsantrag für einen Zeitraum vor 
dem Erfassungsbeginn gestellt wird. 

 Keine mehrfache Zuweisung desselben Kalkulationskontos über den Stammdaten-
import mehr möglich 

 Die Einschränkungen von An-/Abwesenheiten auf bestimmte Gruppen wurde korri-
giert 

 Die Länge der Gruppennamen wird ab sofort auf 30 begrenzt 

 Hinweistext unter Personen verwalten, wie man die Buchungsübersicht eines aus-
geschiedenen Mitarbeiters abrufen kann. Achtung: Nur, wenn das Austrittsdatum 
gesetzt ist 

 Der Vorgesetzte wird nun auch richtig angezeigt, wenn das Eintrittsdatum in der 
Zukunft liegt 

 Das UI zu den An-/Abwesenheiten wird nun richtig enabled bzw. disabled 

 Korrektur bei der Zuordnung von Arbeitszeitprofilen über den Schichtplan 
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Version 10.02.04.01 

Bitte beachten Sie die folgenden allgemeinen Hinweise zu den Updates: 

 Führen Sie vor einem Update immer ein vollständiges Datenbankbackup durch 

Optimierungen: 

Web-Terminal 

 In der Schichtplanung werden wieder die korrekten Kalenderwochen angezeigt 

 Manuelle Überträge werden in der Saldenübersicht wieder vollständig angezeigt 

 Behebt eine Fehlfunktion in Version 10.02.04.00: Sind bei einem Mitarbeiter mehre 
unterschiedliche ganztägige Abwesenheiten zeitlich zusammenhängend eingetra-
gen und es wurde eine dieser Abwesenheiten gelöscht, so wurden auch die an-
grenzenden Abwesenheiten gelöscht. Das Löschen von Abwesenheiten funktio-
niert nun wieder korrekt. 
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Version 10.02.04.00 

Bitte beachten Sie die folgenden allgemeinen Hinweise zu den Updates: 

 Führen Sie vor einem Update immer ein vollständiges Datenbankbackup durch 
 Nach einem Update kann die Berechnung der Salden in seltenen Fällen zu minimalen 

Abweichungen führen, z.B. bedingt durch Rundungsfehler. Setzen Sie daher vor dem 
Update den Monatsabschluss auf einen zeitnahen Zeitpunkt. Salden vor dem Monats-
abschluss werden auch nach einem Update nicht mehr angefasst und verändert 

 Bitte denken Sie ebenfalls daran, ältere Versionen (vor der Version 10.02.03.02) auf-
grund der vielen Optimierungen und Anpassungen einem Update zu unterziehen 

Features: 

Agent 

 Buchungen, welche am Multiterminal DES ohne aktivierte Mitarbeiterlizenz erstellt 
werden, werden nicht mehr verworfen, sondern zwischengespeichert 

 
Datenbank 

 Der E-Mail versandt an ausgeschiedene Mitarbeiter wird nun unterbunden 

 „Gehen mit Grund“-Buchungen beim Multiterminal DES und dem Select Terminal 
sind nun freigeschalten 

 Optimierung der Eventlog-Tabelle der timeCard Datenbank 

 Beim Laden von Datenbanksicherungen wird die SMTP-Funktion ab sofort ausge-
schalten 

 

Terminal 

 Integration des Terminal 3 mini in die timeCard 10 

 Weitere Informationen zum Terminal 3 mini erhalten Sie mit dem offiziellen 
Release des Terminals 

 Über die Terminalverwaltungen können dem Terminal 3 (mini) nun Benutzer zuge-
wiesen werden, d.h. damit können Buchungen an bestimmten Terminals erlaubt 
bzw. verboten werden 

 Achtung nur möglich für Gruppen und Abteilungen, keine einzelnen Personen 

 Anträge können bei Terminal 3 (mini) jetzt auch für arbeitsfreie Tage gestellt wer-
den 

 Ausblenden der Stunden für ein Konto, welches beim Terminal 3 (mini) Antrags-
wesen in Tagen dargestellt werden soll 

 
Web-Terminal 

 In den Lizenzwarnungen wird nun auch der Lizenztyp dargestellt 

 Generelle Überarbeitung der individuellen Felder 

 Es können nun Datentypen definiert werden 

 Individuelle Felder sind nun auch für Zeitzuschläge und Kalkulationskonten so-
wie die Installation (Erweiterte Einstellungen) nutzbar 
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 Gruppen und Abteilungen können nun auf „inaktiv“ gesetzt werden 

 In der Gruppenverwaltung können nun Mitarbeiter direkt dieser Gruppe hinzuge-
fügt werden oder aus dieser entfernt werden. 

 Projekten und Tätigkeiten 

 Sind einem Projekt Tätigkeiten zugeordnet, kann jetzt nach diesen gesucht 
werden 

 Kommentare bei „Projekt“-Buchungen werden nicht mehr für das nachfolgende 
Projekt übernommen 

 Bei „Projekt“-Buchungen am Webterminal, wird die Tätigkeit nun erst dann 
angezeigt, wenn das Projekt ausgewählt ist 

 Projekte und Tätigkeiten können ab sofort bestimmten Abteilungen/Gruppen 
zugeordnet werden. Somit dürfen nur bestimmte Abteilungen/Gruppen diese 
Projekte/Tätigkeiten buchen 

 Ebenfalls können Projekte und Tätigkeiten nur für einen bestimmten Bu-
chungsort (Browser, App, Terminal) freigegeben werden 

 Im Schichtplan können einzelne Zellen ausgewählt werden um Arbeitszeitprofile 
oder Abwesenheiten zuordnen oder löschen zu können 

 Im Schichtplan kann nun die Saldenübersicht der einzelnen Mitarbeiter abgerufen 
werden 

 Über den Schichtplan können nun auch Arbeitszeitprofile in der Vergangenheit ge-
ändert werden 

 Der „TcAdmin“ kann beim Stammdatenimport nicht mehr überschrieben werden 

 Beim Stammdatenimport können die Kalkulationskonten nun auch in Hochkomma 
eingeschlossen werden falls die Bezeichnung ein Komma oder Leerzeichen enthält. 

 Allgemeine Performanceverbesserungen in timeCard 10 

 Vereinfachung der Antwortmeldung bei nichtexistierenden Seiten, wenn diese 
von einem Bot versucht werden aufzurufen. Nur relevant bei timeCard Instal-
lationen welche im öffentlichen Netz erreichbar sind. 

 Verkürzung der Ladezeit aller Seiten 

 Optimierungen zur schnelleren Darstellung der Anmeldeseite, der Startseite 
(Übersicht mit Kacheln), der Buchungsübersicht und des Türöffners 

 Übersetzungen: vereinfachte englische Sprachversion 

 Grundlegende Verbesserung der automatischen Übersetzung per Browser oder 
Browser-Plug-In 

 Es wird nur noch das übersetzt, was auch wirklich Relevant ist, also insbe-
sondere keine Eigennamen, etc. 

 Vereinfachte (begrenzte) englische Sprachversion in Form einer englischen 
Startseite, Buchungsübersicht, Monatsübersicht und eines englischen Antrags-
wesens 

 Einstellbar über die „Regionalen Einstellungen“ und die „Personenverwal-
tung 

 Der Monatsabschluss hat nun ein eigenes Recht in der Rechteverwaltung/den Be-
nutzerprofilen 
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 In der Personenverwaltung können nun auch E-Mailadressen als Benutzernamen 
vergeben werden, inkl. Copy-Paste-Funktion 

 Die Darstellung/Anzeige der Pausen bei minutengenauer Rundung wurde überar-
beitet 

 Monatsübersicht: 

 Es erfolgt nun ein Hinweis in der Monatsübersicht, wenn es inkonsistente 
Tage geben sollte 

 Es werden nun auch die Abwesenheiten zukünftiger Tage in der Übersicht dar-
gestellt 

 Die Spaltenreihenfolge in der Monatsübersicht wurde nochmals angepasst 

 Antragswesen 

 Bei Anträgen, welche für einen halben Tag oder eine Zeitdauer gestellt wer-
den, kann nun der Zeitpunkt angegeben werden, wann die Abwesenheit be-
ginnt 

 Ein mehrfaches Klicken auf Beantragen wird ausgeschlossen 

 Bei manuell gebuchten Abwesenheiten kann nun der Zeitraum angepasst werden 
und ein Kommentar hinzufügt bzw. geändert werden. 

 An-Abwesenheiten 

 An-und Abwesenheiten können ab sofort bestimmten Abteilungen/Gruppen zu-
geordnet werden. Somit dürfen nur bestimmte Abteilungen/Gruppen diese An-
und Abwesenheiten buchen 

 Ebenfalls können An-und Abwesenheiten nur für einen bestimmten Buchungs-
ort (Browser, App, Terminal) freigegeben werden 

 In der Personenverwaltung wird bei neu anzulegenden Mitarbeitern die Anzahl 
der Urlaubstage nun anhand des Urlaubsanspruchs vorgeschlagen 

 Bei einem Konto mit Monatssoll sind nun maximal 250 Stunden pro Monat mög-
lich. 

 In der Präsenzanzeige wird nun die Anzahl der An- oder Abwesenden Mitarbeiter 
angezeigt. Die Liste kann als Excel- oder PDF-Datei exportiert werden. 

 Mitarbeiterereignisse 

 Die Liste kann als Excel- oder PDF-Datei exportiert werden. 

 Mitarbeiterereignisse können nun per Filter (von/bis) eingeschränkt werden 

 Erweiterungen der Zutrittskontrolle 

 Der Türöffner kann jetzt auch für Assa Abloy-Komponenten (ab APERIO V3) 
genutzt werden 

 Ebenfalls ist der Türöffner nun auch für die Accessbox bzw. das Multiterminal 
DES verfügbar 

 Der Batteriestatus von Assa Abloy-Komponenten wird nun detektiert und es 
werden entsprechende Warnungen versandt 

 Der sogenannte Office-Mode bei Assa Abloy-Komponenten wird nun unter-
stützt 
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 Verfallen von Überstunden: Durch eine Erweiterung der Kalkulationsvorlagen ist es 
nun einfach möglich, dass Überstunden aus einer vorigen Periode am Ende einer 
Periode verfallen. Bitte beachten Sie hierzu die Anleitung aus der REINER SCT 
Akademie. 

 Bevor ein Update der timeCard-Installation durchgeführt wird, 

 wird nun automatisch eine Datensicherung erstellt 

 wird nun abgeprüft ob der letzte Monatsabschluss nicht schon zu lange zurück 
liegt 

 

Optimierungen: 

Agent 

 Beim verschobenen Tagesbeginn werden nun keine falschen „Inkonsistenz“-Be-
nachrichtigungen mehr generiert, wenn Mitarbeiter noch arbeitet während der 
nächtlichen Neuberechnung 

 
App 

 In der timeCard wurde der „JavaScript Fehler Zeile 0“ beim Abruf von Daten über 
die App behoben 

 

Datenbank 

 Löschen einer Person ist nun auch möglich wenn diese Person andere Personen 
angelegt hat. 

 Das Zurücksetzen der Datenbank über den Installer wurde korrigiert 

 Eine fehlerhafte Pausenberechnung wurde korrigiert, wenn eine gestempelte 
Pause direkt im Anschluss an eine automatische Pause aufgrund ununterbroche-
ner Arbeit folgt 

 

Installer 

 Das setzen des Hakens „erhöhtes Log-Level“ funktioniert nun und die Änderung 
wird auch übernommen 

 
Lizenzserver 

 Es erfolgt nun eine noch bessere Meldung, wenn der Lizenztoken ausgelaufen ist 

 
Terminal 

 Beim Multiterminal DES werden die Umlaute ab sofort wieder richtig angezeigt 

(ö = oe. ü = ue, etc.) 

 Bei den Terminals (DES und Select) wird nun das richtige Projekt für das Projekt-
ende vorgeschlagen 

 Die richtige Anzeige von Projekten/Tätigkeiten und Abwesenheiten an den Termi-
nals wurde korrigiert 

 Am Terminal 3 kann man nun wieder mit der Mitarbeiternummer buchen 
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 Am Terminal 3 können nun auch Personen ohne ein hinterlegtes Benutzerprofil 
Anträge stellen 

 Aussagekräftigere Fehlermeldung, wenn am Terminal 3 von einer nicht bekannten 
Person gestempelt werden soll 

 
Terminal-Server 

 Die Kommentare zu Abwesenheitsanträgen werden am Terminal 3 nun wieder 
richtig zum entsprechenden Antrag angezeigt 

 
Web-Terminal 

 Korrekte Anzeige der Stunden und Minuten beim Genehmigen von Anträgen 

 Beim Hinausarbeiten wird der Zeitzuschlag nun richtig angezeigt 

 Im Reportdesigner funktioniert das Anlegen von Bändern nun wieder ordnungsge-
mäß 

 Der Report SCTR10013R wurde korrigiert 

 Korrekturen Schichtplan 

 Abteilungen werden nun auch richtig angezeigt, wenn der Erfassungsbeginn 
im Darstellungszeitraum liegt 

 Korrektur der Funktionalität beim Löschen von Abwesenheiten über den 
Schichtplan 

 Änderungen in der Personenverwaltung sind nun auch möglich, wenn alle Lizen-
zen vergeben sind 

 Korrekturen der Pausenberechnung 

 Angepasste Darstellung der Pause in der Buchungsübersicht bei minutenge-
nauer Rundung 

 Die max. zulässige Arbeitszeit ohne eine entsprechende Pause darf nicht mehr 
„Null“ sein, da es ansonsten zu einer Endlosschleife kommen kann 

 Optimierungen Kalkulationsvorlagen 

 Kommt der Hinweis, dass es Überträge in ein voriges Kalkulationskonto gibt, 
dann wird der Dialog zum Neuberechnen nun wieder angezeigt. 

 Änderungen an Systemkonten können wieder gespeichert werden 

 Wird ein Kalkulationskonto bearbeitet, erfolgte bisher eine unsinnige Fehler-
meldung in der Personalverwaltung, wenn diese in einem weiteren Tab geöff-
net war 

 Korrektur der Darstellung von Kalkulationsvorlagen in der Monatsübersicht, 
wenn der Erfassungsbeginn verschoben wurde 

 Allgemeine Verbesserungen im Antragswesen 

 Korrektur des Verhaltens bei Änderung oder Stornierung eines Antrags der im 
bereits abgeschlossenen Zeitraum beginnt. 

 Die Berechtigung Anträge zu löschen funktioniert nun korrekt, wenn der Zusatz 
„Nur für sich selbst“ gesetzt ist 
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 Die eigene Person kann nun auch richtigerweise bei der Definition des 1., 2. 
und 3. Vorgesetzten ausgewählt werden 

 Korrektur der Datumsanzeige bei manuellen Buchungen unter bestimmten Kons-
tellationen 

 Das timeCard-Partnerkürzel (tCP-Nummer) kann nun in den Registrierungsdaten 
eigenständig geändert und gespeichert werden 

 Verhindern von Doppelbuchungen durch mehrfaches klicken auf „Kommen“ und 
„Gehen“ 

 Stammdatenimport 

 Die Urlaubszuweisung zum Jahresbeginn funktioniert nun wieder 

 Ursprüngliche Überträge können nun geändert werden 

 Ist der Import einer Person nicht möglich, so kann gewählt werden on abge-
brochen wird oder mit der nächsten Person fortgesetzt wird 

 Erweiterung des Info-Buttons „Vorgesetzter darf andere überstimmen“ unter 
„Personen veralten -> Antragswesen“ 

 Eine Passwortänderung ist nun auch möglich, wenn die max. Anzahl der Lizenzen 
ausgeschöpft ist 

 Daten in der Monatsübersicht werden nicht mehr abgeschnitten, wenn ein glei-
ches Kalkulationskonto mehrmals im Monat zugewiesen wurde 

 Wiederherstellung der Historie wurde korrigiert, wenn die Mitarbeiterrolle entzo-
gen wurde 

 Text der Zutrittsbuchung beim Öffnen einer Tür über den zweiten externen Sensor 
bei einer Accessbox wurde angepasst 

 Anpassung der Fehlermeldung (Sitzungsverbindung abgelaufen, bitte neu anmel-
den.) bei einem Fehler in der Session-Verwaltung 

 E-Mail Versand ist auch möglich, wenn TLS 1.0 vom gewählten Provider nicht 
mehr unterstützt wird 
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Version 10.02.03.02 
 
Bitte beachten Sie die folgenden allgemeinen Hinweise zu den Updates: 

 Führen Sie vor einem Update immer ein vollständiges Datenbankbackup durch 
 Nach einem Update kann die Berechnung der Salden in seltenen Fällen zu minimalen 

Abweichungen führen, z.B. bedingt durch Rundungsfehler. Setzen Sie daher vor dem 
Update den Monatsabschluss auf einen zeitnahen Zeitpunkt. Salden vor dem Monats-
abschluss werden auch nach einem Update nicht mehr angefasst und verändert 

Features: 

Agent 

 Neuberechnung und Ausgabe mit LogLevel „Info“ bei Starten des Dienstes 

 
Datenbank 

 Performanceverbesserungen bei manueller Neuberechnung inkl. vieler Projekte 

 
Web-Terminal 

 Integration weiterer acht Reporte 

 Erkennbar an den Kürzeln „SCTR…R“ 

 SCTR10007R – Hier kann eine Projektsumme mit ausgegeben werden. Hierzu 
muss ein individuelles Feld „Stundensatz“ für den Typ „Person“ angelegt wer-
den (Wichtig, den Stundensatz mit „.“ Trennen, z.B. 10.50 für 10,50 €/Std) 

 SCTR10012R – Die Auswahl eines Projektes ist hier Pflicht 

 SCTR10018R – Aktuell keine Verarbeitung von Mischzeiten. D.h. entweder alle 
Buchungen tagesweise oder stundenweise. Mischungen führen zu falschen Da-
ten. 

 Update der kompletten timeCard-Oberfläche aufgrund eines Updates von DevEx-
press (20.1.12) 

 Scrollen in Tabellen für den Firefox-Browser Version „88“ wurde verbessert 

 Bei größeren Listen werden keine grauen Felder (anstelle der Schrift) mehr an-
gezeigt 

 Auswahl der Person und der Sortierreihenfolge beim Druck der Monatsübersicht 

 Textänderung bei Benachrichtigung „Antrag genehmigt“, das Wort „endgültig“ 
entfällt 

 Die automatische Profilerkennung kann nun für einzelne Tage deaktiviert werden 

 Erweiterung und Anpassung der Stammdatenübersicht 

 Einige Spalten, z.B. Vorname und Nachname, können nicht mehr per Massen-
änderung angepasst werden 

 Nun gibt es die Möglichkeit Änderungen komplett zu verwerfen bzw. Rückgän-
gig zu machen 

 Geänderte und angepasste Felder werden nun farblich hervorgehoben 
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 Beim Import von Personendaten können nun für den Benutzernamen und die 
E-Mail-Adresse Platzhalter definiert werden. Beachten Sie hierzu bitte die Er-
läuterungen unter dem Info-Button in der Oberfläche (oben rechts) 

 Buchungszeiten können jetzt auch minutengenau gerundet werden (faire Run-
dung) 

 Bei Verwendung von Monatssollprofilen, kann die Berechnung der Durchschnitts-
werte ab sofort angepasst werden 

 Die Liste der Zutrittsbuchungen kann nun in Excel exportiert werden 

 

Optimierungen: 

Agent 

 Nochmalige Verbesserungen und Anpassungen der Lizenzüberprüfung 

 Bitte beachten Sie: 

Um eine optimales Verhalten bei der Lizenzüberprüfung zu gewährleisten, wird 
unbedingt ein Update auf die Version 10.02.03.01 oder neuer empfohlen 

 Korrektur und Anpassung der „Dauer auf“-Funktion für Assa Abloy Komponenten 

 
App 

 Das timeCard-Passwort kann nun auch über die iOS-App geändert werden 

 

Datenbank 

 Wird ein Zeitzuschlag zwei verschiedenen Kalkulationskonten zugewiesen, so wird 
nicht mehr der doppelte Wert auf beide Konten hinzugerechnet. 

 Korrektur der Projektzeitberechnung während Abwesenheiten 

 Personen können nun auch gelöscht werden, wenn diese keine Zeiterfassungsli-
zenz mehr zugewiesen haben 

 Das Hinterlegen von Basis-Lizenzen führt nicht mehr zu einem überschreiben der 
Testlizenz 

 Bei der Installation mit MS SQL Server Standard wurde das Fehlen von SMO-
Dlls/SQL-Commandline Utils korrigiert 

 Beim Genehmigen von Anträgen wird nun das Gültigkeitsdatum für den Vorge-
setzten (Gültig ab, Gültig bis) korrekt berücksichtigt 

 Korrektur von systemgenerierten Buchungen bei tagesübergreifenden Buchungen, 
diese erfolgen nun exakt um 24:00 bzw. um 0:00. Somit entfällt der bisherige Ver-
lust von 1 Sekunde Arbeitszeit bei einer tagesübergreifenden Arbeit. 

 Bei Anpassungen in Kalkulationsvorlagen wird nun geprüft, ob das entsprechende 
Kalkulationskonto bereits verwendet wird. Änderungen sind nur dann möglich, 
wenn kein darauf basierendes Kalkulationskonto im abgeschlossenen Zeitraum 
verwendet wird. Eine Änderung einer Kalkulationsvorlage führt jetzt immer zu ei-
ner vollständigen Neuberechnung der Kalkulationskonten. Das Ändern der Periode 
in einem Kalkulationskonto führt nicht mehr zu Fehler 

 Wechsel vom Monatsbeginn: Berechnung und Darstellung wurden korrigiert 
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Terminal-Server 

 Neue Terminal 3 Firmware (4.7.5) 

 Beim Antragswesen können keine Anträge mehr ohne Vorgesetzten gestellt 
werden 

 Buchungen am Terminal werden nicht mehr verworfen, wenn die Lizenz bzw. 
der Lizenztoken ausläuft (Achtung: Nur bei Kommen-, Gehen- und Gehen mit 
Grund-Buchungen, für max. 60 Tage) 

 
Web-Terminal 

 Fehler der Darstellung in der Schichtplanung wurden korrigiert, wenn der aktuelle 
Tag ein Sonntag ist 

 Kleinere Korrekturen in der Ausweisverwaltung wurden durchgeführt 

 Ein Klick auf das Dreieck vor der ausgewählten Person führt nicht mehr zu ei-
nem JavaScript-Fehler 

 Einschränkung der Personen auf "Untergebene" funktioniert nun wieder 

 Abteilungen/Gruppen verwalten: Korrekte Anzeige der Personen in einer Abteilung 
(Gültig ab wird richtig berücksichtigt) 

 Korrekturen in der Abwesenheitsübersicht 

 Mitarbeiter werden nun wirklich der richtigen Abteilung zugeordnet 

 Noch nicht genehmigte Abwesenheiten in der Vergangenheit werden nun an-
gezeigt 

 Buchungen können nun nicht mehr geändert werden, wenn diese in einem abge-
schlossenen Monat sind. Hinweistexte und UI wurden hierzu angepasst. 

 Korrekturen im Antragswesen 

 Bei dem Löschen von Anträgen werden die Details nun eingeblendet 

 Die Sortierung der Zeiträume (Datum der Antragsstellung) funktioniert nun kor-
rekt 

 Die Berechtigungen für Saldenüberträge wurden angepasst 

 Das Recht „Lesen“ reicht um die Saldenüberträge zu sehen 

 Andere Rechte schalten nun zusätzliche Möglichkeiten frei 

 Bei Korrekturen des Urlaubes sind nun auch halbe Tage korrekt sichtbar, insbeson-
dere bei der automatischen Zuweisung des Jahresurlaubes 

 Wenn Mitarbeiter auf Inaktiv gesetzt werden, wird jetzt auch automatisch die 
Zeiterfassungs- bzw. Zutrittskontrolllizenz freigegeben 

 Korrekturen in der Stammdatenübersicht 

 Es erscheint eine Warnung, wenn die Personalnummer zweier Datensätze 
gleich ist 

 Beim Import erfolgt eine Prüfung ob das Eintrittsdatum vor dem Erfassungs-
beginn liegt 

 Wenn eine neue Person mit Gruppenzugehörigkeit eingefügt wird, kommt es 
nicht mehr zu Fehlermeldungen 
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 Beim Import von Gleitzeitüberträgen wird nun das richtige Zeitformat verwen-
det 

 Bei Kalkulationsvorlagen kann nun auch gesondert bestimmt werden, was gesche-
hen soll, wenn der Zeitwert gleich der hinterlegten Schwelle ist 

 Das Recht für manuelle Projektbuchungen wird vom Recht "Projektbuchung" ent-
koppelt und gesondert in der Rechteverwaltung einstellbar sein 

 Korrektur bei der Berechnung von Monatssollprofilen 

 Diverse größere und kleinere Anpassungen an der Monatsübersicht 

 Wird ein neues Kalkulationskonto zugewiesen, kann in der Monatsübersicht 
nun auch das alte Gleitzeitkonto ausgewählt werden und somit auch die 
Werte für diesen Zeitraum in der Monatsübersicht ausgewertet werden 

 Beim Drucken der Monatsübersicht für alle MA werden nun durchgängig die 
richtigen Kalkulationskonten gedruckt. 

 Die Monatsübersicht zeigt nun auch alle Daten korrekt an, wenn der Erfas-
sungsbeginn Mitte des Monats ist 

 Person mit verschobenem Monatsbeginn können in der Monatsübersicht nun 
richtig gewechselt werden 

 Bei den Reporten Kranktage, Urlaubstage und An- / Abwesenheiten wird nun auch 
der letzte Tag im gewählten Zeitraum richtig berücksichtigt 

 Wird der Erfassungsbeginn angepasst, kann u. U. jedes Mal neuer Urlaub als Über-
trag am Tag des neuen Erfassungsbeginns zugewiesen werden (nur, wenn Zuwei-
sung zu Erfassungsbeginn) – Hier erfolgt nun eine Warnmeldung 

 Der Endzeitpunkt für einen Zeitzuschlag kann nun 24:00 (statt bisher 23:59) sein. 
Somit entfällt der bisherige Verlust von 1 Minute beim Zeitzuschlag. 

 Anpassungen Zutrittskontrolle 

 Bei Zutrittsberechtigungen mit einem gesetzten Enddatum, wird der Zutritt 
nun auch richtigerweise an diesem Datum gewährt 

 Bei der Definition von Zutrittszeiten, ist bei der "bis"-Eingabe nun 24:00 als 
Eingabe zulässig. Somit ist der Zutritt zwischen 23:59 und 24:00 möglich. 

 Beim Testen des Zutritts wird nun wieder das richtige Zeitformat (24h) ver-
wendet 
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Version 10.02.03.01 

Features: 

 
Web-Terminal 

 Beim Abspeichern einer Kalkulationsvorlage wird nun die Reihenfolge der einzel-
nen Vorlagen geprüft und ggf. gewarnt, dass die Reihenfolge nicht stimmt 

 Überarbeitung des Stammdatenimports hin zur Stammdatenübersicht 
(Allgemein -> Einstellungen -> Stammdatenübersicht) 

 Stammdatenübersicht zur einfachen, tabellarischen Visualisierung der wichtigs-
ten Einträge aus dem Menü „Personen verwalten“ 

 Möglichkeit der Einzel- und Massenbearbeitung einzelner Felder/Werte für eine 
oder mehrere Personen 

 Exportieren und Importieren von Mitarbeiterstammdaten zur Änderung oder 
Neuanlage von Mitarbeitern 

 Automatische Zuordnung der Felder beim Import von Mitarbeiterstammdaten 
über Excel 

 Hinweis: Überträge der Gleitzeit und des Urlaubes werden zwar angezeigt, 
können aber nur bei einer Neuanlage eines MA hinzugefügt bzw. geändert 
werden 

 

Optimierungen: 

Agent 

 Weitere Anpassungen der Lizenzerneuerung im Nachgang an die grundlegenden 
Verbesserungen und Optimierungen in der Version 10.02.03 

 Optimierung Batterielaufzeit beim Verwenden von Offenzeiten (Assa Abloy) 

 
Datenbank 

 An arbeitsfreien Tagen (z. B. Samstagen) werden jetzt auch Projektzeiten ermit-
telt, wenn diese gestempelt werden. 

 Monatssoll: Keine Anzeige mehr von „Fehlende Buchung“ bei Monatssoll mit „0 h“ 

 Inaktive, jedoch nicht ausgeschiedene Mitarbeiter werden nun nicht mehr von al-
len MA mit Standard-Rechten gesehen 

 Anpassungen/Optimierungen Zeitzuschläge: 

 Zeitzuschläge können jetzt auch für die Anwesenheitszeit konfiguriert werden 

 Bei Zeitzuschlägen nach Arbeitszeit wird die automatische Pause nun richtig 
berücksichtigt 

 Berechnung von Feiertags-, Wochenendzuschlägen bei verschobenem Tages-
beginn jetzt uneingeschränkt möglich 

 Bewertete Zeiten in Zusammenhang mit tagesübergreifenden Buchungen wurden 
angepasst und korrigiert 

 Wird eine Abwesenheit mit einer „Kommen mit Grund“-Buchung angelegt, wird 
diese Abwesenheit nun im Kalender mit einem Punkt gekennzeichnet 
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 Unter bestimmten Voraussetzungen wurden Personen bei „Gehen mit Grund“-Bu-
chungen doppelt in der Präsenzanzeige dargestellt. 

 Personen, welchen kein Kalkulationskonto zugeordnet ist, können nun gelöscht 
werden 

 Korrektur der Zuordnung von individuellen Feldern innerhalb der Datenbank 

 Eine Unterbrechung der Arbeit hat ab sofort keinen Einfluss mehr auf die Pausen-
berechnung 

 Automatische Intervallpausen werden richtigerweise nicht mehr eingefügt bei An-
/Abwesenheit ohne Pausenregel 

 Bei Abwesenheiten mit der Option „Auffüllen zum Tagessoll“ wurde die Arbeits-
zeiterfassung korrigiert, wenn die Pause im Nachhinein entfernt wurde 

 Das automatische Auffüllen des Urlaubes zu Erfassungsbeginn oder Eintrittsdatum 
wurde korrigiert 

 Sollte dieser Fehler bereits per manuellem Übertrag behoben worden sein, 
kann es in speziellen Fällen dazu kommen, dass Sie diesen wieder entfernen 
müssen, da der Urlaub ansonsten doppelt vergeben wurde/wird. 

 
Terminal-Server 

 Anträge können über das Terminal 3 nun auch wieder für halbe Tage gestellt wer-
den 

 
Web-Terminal 

 Bei reinen ZuKo-Installationen werden nun die benötigten Menüeinträge und 
Rechte auch ohne eine übergangsweise hinterlegte Zeiterfassungs-Testlizenz frei-
geschalten 

 Verbesserung und Korrektur der Buchungsautomatik bei tagesübergreifenden Bu-
chungen 

 „Kommen mit Grund“-Buchungen als erste Buchung des Tages, erscheinen nun 
auch in der Monatsübersicht 

 Verständlichere Fehlermeldung, wenn bei einer Neuanlage in der Personenverwal-
tung der timeCard-Benutzername bereits vergeben ist. 

 Unterschiedliche Korrekturen Reporting: 

 Report „Jahresauswertung Kalkulationskonten“ und „Auswertung Salden“ 
nutzt den Wert vor dem Limit 

 Beim Report „An-/Abwesenheiten“, werden die generierten Pausen wieder be-
rücksichtigt 

 Der Report „Jahresauswertung monatliche Kalkulationskonten“ zeigt keine 
doppelten Werte mehr 
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Version 10.02.03 

Zeiterfassung 

Features: 

Launcher 

 Wegfall des Launchers mit dieser Version 

 Sämtliche Funktionen (Registrierung, Lizenzverwaltung, Einstellungen, etc.) 
sind nun über das Web-Terminal vorzunehmen 

 Die Funktionen „TcAdmin zurücksetzen“, „Datensicherung einspielen“, „Daten-
bank zurücksetzen“ und „Demo-Modus aktivieren“ müssen nun über den In-
staller erfolgen 

 
Reporte 

 Filterfunktion für aktive / inaktive Mitarbeiter in allen Reporten 

 
Web-Terminal 

 timeCard10-Installationen werden nicht mehr in Suchmaschinen indiziert 

 Projektendebuchungen können mit einem Kommentar versehen werden 

 Präsenzanzeige: Anzeige des Buchungsortes (Browser, App, Terminal 3) bei erster 
Kommen-Buchung  

 Automatische Pausen werden nun auch bei systemgenerierten Gehen richtig hin-
zugefügt 

 An einem Tag können mehrere unbezahlte ganztägige Abwesenheiten zugewiesen 
werden 

 An einem Tag kann dieselbe bezahlte ganztägige Abwesenheit jetzt nur noch ein-
mal zugewiesen werden 

 Das Eintragen von Abwesenheiten über mehrere Personen kann unter Umständen 
lange dauern. Hier wurde die Funktion beschleunigt und ein Wartehinweis ergänzt 

 AZ-Profile können nun deaktiviert (inaktiv gesetzt) werden 

 Kommen mit Grund kann nun als manuelle Buchung hinzugefügt werden 

 Abwesenheiten können nun so konfiguriert werden, dass diese nur innerhalb 
Kernzeit bezahlte Abwesenheiten darstellen 

 Achtung: Funktioniert nicht mit „Ersatzzeit aktivieren“ 

 In der Schichtplanung können AZ-Profile vom Typ „Tagessoll“ und „Monatssoll“ 
nicht mehr vermischt werden. 

 Anzeige unterschiedlicher QR-Codes für die Installation und Konfiguration der App 
unter Extras 

 Der Anzeigezeitraum bei den Mitarbeiterereignissen kann nun eingestellt werden 

 In der Schichtplanung und der Abwesenheitsübersicht werden nun nur selektierte 
Personen ausgedruckt 

 Bei der letzten Gehen-Buchung kann nun konfiguriert werden, ob Rundung statt-
finden oder nicht 
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 Löschen einer ganztägigen Abwesenheit über mehrere Personen möglich 

 

Optimierungen: 

Agent 

 Anzeige der Abwesenheitsgründe bei Gehen mit Grund beim Multiterminal DES 
wurden nochmals angepasst 

 Die Lizenzerneuerung bzw. die Überprüfung des Lizenz-Tokens wurden verbessert 

 
Datenbank 

 Unter bestimmten Voraussetzungen konnte es zu Endlosschleifen in der Pausen-
berechnung kommen, diese wurden behoben 

 Das Datum „Beginn Zeiterfassung“ wird nun wieder richtig gesetzt, wenn es 
nachträglich hinzugefügt wird 

 Urlaubszuweisung zu Eintrittsdatum/Zeiterfassungsbeginn wurde korrigiert 

 Buchungsdatenimport wurde angepasst 

 Unterlagen (Anleitung und Postman-Sammlung) hierzu, sind über den Support 
zu bekommen 

 Zeitzuschläge werden wieder richtig berechnet 

 Fehlerbehebung bei der doppelten Verwendung von Zeitzuschlägen 

 Die Kernzeit 2 wurde an die Funktionalität von timeCard 6 angepasst 

 Beim Wechsel zwischen persönlichem Zeiterfassungsprofil und Gruppen-Zeiterfas-
sungsprofil wurden weitere Fehler behoben 

 Stammdatenimport: Dem Benutzer wird nun ein Benutzerprofil zugeordnet 

 
Installer/Launcher 

 Remote-Updates über den Installer wurden korrigiert 

 Verbesserungsvorschläge in der Installationsroutine wurden umgesetzt 

 
Terminal-Server 

 Korrektur der Fehlermeldung, wenn an einem Terminal 3 ein Ausweis mit dem fal-
schen Terminalschlüssel vorgehalten wird 

 Die Präsenzanzeige am Terminal 3 funktioniert nun auch, wenn der Person keine 
Abteilung zugeordnet ist 

 Die Terminalupdates über das Web-Terminal wurden angepasst und kleinere Feh-
ler korrigiert 

 Anträge am Terminal 3 können nun wieder korrekt gestellt werden. 

 Beim Einbinden der Terminal 3 in timeCard werden die IDs der Terminals wieder 
anzeigt 

 Korrektes Übertragen und Speichern der Buchungsbilder 

 
Web-Terminal 
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 Datumsformat werden nun einheitlich gemäß DIN 5003 dargestellt 

 Bei An-/Abwesenheitskonten mit aktivierter Ersatzzeit wir die Gehen-Buchung bei 
eingestellter fester Zeit nun richtig berechnet 

 „Arbeitszeitprofile“ können nicht mehr ohne Speichern verlassen werden 

 In der Monatsübersicht kann der „normale“ Mitarbeiter keine Konten mehr aus-
wählen, wenn diese als Systemkonto deklariert sind 

 In der Präsenzanzeige werden bei der Benutzerrechte-Einstellung "Untergebene" 
nicht mehr zu viele Mitarbeiter angezeigt 

 In der Präsenzanzeige wird ein Mitarbeiter nun auch korrekt angezeigt, welcher 
keiner Abteilung angehört 

 Kalkulationskonten werden wieder richtig in Abhängigkeit vom Zuweisungsdatum 
angezeigt 

 Funktion "Für Projektauswahl zulassen" (in An-/Abwesenheit) ist wieder aktivier-
bar 

 Funktion "Rundung für Auswertung zulassen" (in An-/Abwesenheit) ist wieder ak-
tivierbar 

 In der Schichtplanung stimmen die Reihenfolge der Kalenderwochen über Jahres-
wechsel 

 Darstellung automatischer Jahresurlaub am 1.Januar verbessert 

 Die Monatsübersicht wird wieder richtig angezeigt, wenn ein Konto ohne automa-
tisches Befüllen hinterlegt ist 

 Die Monatsübersicht bei einem verschobenen Monatsbeginn wird nun richtig dar-
gestellt 

 Die Eingabe von erlaubter und bewerteter Zeit bei verschobenem Tagesbeginn auf 
den Vortag wurde korrigiert 
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Version 10.02.02.01 

Zeiterfassung 

Features: 

Agent 

 Benachrichtigung/Email bei fehlgeschlagener Anforderung des Tokens und weitere 
Optimierungen 

 
Datenbank 

 Die Installation auf einem eigenen SQL-Server ist nun möglich 
 
Launcher 

 Über die Registry kann ein Proxy hinterlegt werden 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Support von REINER SCT 

 Geräteverwaltung über den Launcher wird nun weitestgehend aufgelöst! Fehlende 
Funktionen werden sukzessive übernommen 

 
Reporte 

 Filter für aktive und inaktive Mitarbeiter für jeden Report 
 
Terminal-Server 

 Sondermodus 1 für alle timeCard Terminals 
Es kann für jedes Terminal ein Projekt definiert werden, welches dann mit der 
normalen Kommen-/Gehen-Buchung automatisch gestartet bzw. beendet wird 

 Inaktive Projekte werden jetzt am timeCard Terminal 3 ausgeblendet 
 Resetmöglichkeit des timeCard Terminal 3 in den Initialisierungszustand 
 
Web-Terminal 

 Tagesübergreifende Buchungen sind möglich 
 Komplette Überarbeitung des Monatssolles (Berechnung und Darstellung) 
 Der Urlaubsantrag kann jetzt auch in Stunden gestellt werden 
 Der jährliche Urlaubsanspruch kann jetzt auch zum Eintrittsdatum oder Erfas-

sungsbeginn zugewiesen werden 
 Die Darstellung und die Berechnungen von Karenzen wurde angepasst und opti-

miert 
 Flexiblere Kalkulationskonten durch einen Formeleditor 

Hinweis: Weitere Informationen hierzu sind demnächst in der Partner-Akademie 
vorhanden 

 Anzeige der Kommentare zu Zeit- und Projektbuchungen in der Saldenübersicht 
 Optimierungen der Darstellung von Projektzeiten 

 Projektzeiten werden jetzt in den Tagessalden angezeigt 
 Rundungen werden jetzt auch bei den Projektzeiten berücksichtigt 

 Bewertete und gerundete Zeiten werden nun in der Buchungsübersicht dargestellt 
 Anpassung und Erweiterung (höherer Informationsgehalt) der Monatsübersicht 
 Multiselektion bei Abwesenheitsbuchung (Betriebsausflug, Kurzarbeit), mehrere 

Personen können gleichzeitig ausgewählt werden 
 Pausen und Abwesenheiten können nun auch bei arbeitsfreien Tagen (Samstags-

arbeit) angewandt werden 
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 Bei bezahlten Abwesenheiten kann nun ausgewählt werden ob die Pausenregeln 
hierfür relevant sind oder nicht 

 Zeitzuschläge (Hinausarbeiten) z.B. für Feiertage können nun definiert werden 
 In der Personenverwaltung kann nun das dritte Geschlecht (Divers) hinterlegt 

werden 
 In der Personenverwaltung können ab sofort Personen gelöscht werden 

 

Optimierungen: 

Agent 

 Timeout für langsames Backup wurde erhöht (10 min) 
 
App 

 Passwörter können jetzt über die App geändert werden 
 Bessere Übermittlung der GPS-Positionen 
 
Datenbank 

 Kalkulationskonten und Zeitzuschläge werden nicht mehr für Personen berechnet, 
bei welchen dieses bereits entfernt wurde 

 Projektbuchungen können nicht mehr geändert werden, wenn Projekte inaktiv sind 
 Buchungen außerhalb der erlaubten Arbeitszeit erzeugen nun einen Hinweis, wer-

den aber komplett verbucht 
 
Installer 

 IIS-Bindings werden jetzt bei Reparaturinstallationen ebenfalls neu gesetzt 
 Nach einem Update, einer Reparatur oder einer Installation von timeCard sollte 

das timeCard-Zertifikat im IIS-Manager nun richtig hinterlegt werden 

Reporte 

 Keine doppelten Buchungen mehr bei der Projektauswertung nach Mitarbeiter 
 
Terminal-Server 

 Es erscheint eine aussagekräftige Fehlermeldung am timeCard Terminal 3, wenn 
eine Person keine Lizenz hat 

 Kein Absturz mehr des timeCard Terminal 3 bei Projektbuchungen 
 Als Systemkonten definierte Kalkulationskonten werden nicht mehr am timeCard 

Terminal 3 angezeigt 
 
Web-Terminal 

 Der Wechsel zwischen persönlichem Zeiterfassungsprofil und einem Gruppenprofil 
funktioniert nun wieder ohne ein Fehlverhalten 

 Bei Zeitzuschlägen werden ab sofort auch Pausen berücksichtigt (Nicht für die Be-
rechnung mit einbezogen) 

 Optimierungen und Fehlerbehebung bei doppelt verwendeten Zuschlägen 
 Korrekturen bei bewerteten und erlaubten Zeiten bei verschobenem Tagesbeginn 
 Bewertete Zeiten werden in der Monatsübersicht nun besser ausgewiesen 
 Summenzeile eines Monates am Ende der Monatsübersicht wurde hinzugefügt 
 Nach dem Speichern einer Änderung im AZ-Profil werden die Änderungen nun 

auch übernommen 
 Bei einem Monatssoll werden die Salden zu Beginn eines Monates ab dieser Ver-

sion negativ in Soll gestellt 
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 Monatssoll mit nicht-ganzzahliger Anzahl von Stunden ist möglich 
 Ein halber Tag Urlaub in einem Monatssoll wird jetzt richtig dargestellt 
 Anträge für eine andere Person können jetzt nur noch mit dem entsprechenden 

Benutzerrecht vorgenommen werden 
 Es erfolgt nun ein Hinweis in der Oberfläche sobald die Projektnummern für ältere 

Hardware zu lang wird 
 Manuelle Überträge werden jetzt in der Monatsübersicht ausgewiesen 
 Fehlerbehebung Importschnittstelle Buchungsdaten 

(Achtung: Dokumentation wurde angepasst! Für weitere Infos bitte an den Sup-
port wenden) 

 Projektbuchungen können nun nicht mehr vor der ersten Kommen- bzw. nach der 
letzten Gehen-Buchung erfolgen 

 Richtige Darstellung von Unterbrechungen der Arbeitszeit je nach vorgenommener 
Definition 

 Feste Pausen werden nun entsprechend dem verschobenen Tagesbeginn mit ver-
schoben 

 Systemkonten werden nun auch in der Buchungsübersicht und der Monatsüber-
sicht nur noch den Personen mit entsprechendem Benutzerrecht angezeigt 

 Die Schichtplanung arbeitet nun korrekt über den Jahreswechsel 
 Bei Verwendung der Kernzeit 2 werden nun auch Pausen innerhalb der Kernzeit 

als Verletzung der Kernzeit ausgewiesen 
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Version 10.02.01.04 

Zeiterfassung 

Optimierungen: 

Terminal 3 

 Systemkonten sind nicht im timeCard Terminal 3 sichtbar 
 Aussagekräftige Fehlermeldung, falls eine buchende Person keine Lizenz hat 
 Kein Absturz mehr des timeCard Terminal 3 wenn Projekte ungleiche nummern 

und IDs haben 
 
Terminal-Server 

 Tätigkeiten werden jetzt bei Projektbuchungen mit hinterlegt 
 

Web-Terminal 

 Fehler beim Import von Buchungsdaten sind wurden behoben 
 Änderungen an Kalkulationskonten über „Personen verwalten“ führt nun nicht 

mehr zu Fehlern (Zeitprofile und Tage/Monate werden wieder sauber berechnet) 
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Version 10.02.01.03 

Zeiterfassung 

Optimierungen: 

Agent 

 Das Multiterminal DES ist jetzt auch ohne einen ZuKo-Schlüssel betreibbar/online 
(Betrifft nur die Zeiterfassung, für die Zutrittskontrolle wird weiterhin ein ZuKo-
Schlüssel benötigt) 

 Das Multiterminal DES zeigt jetzt nur noch aktive Projekte und keine inaktiven 
mehr an 

 
Launcher 

 Über die Registry kann nun ein Proxy hinterlegt werden 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Support von REINER SCT 

 Verbesserung der Performance bei langsamen Festplatten/Server-Instanzen bei 
einem Backup 

 
Terminal 3 

 Die Neustartzeit wird nun korrekt angewandt 
 Das Polling-Intervall wird nun korrekt angewandt 
 Bei der Auswahl von Tätigkeiten stürzt das Terminal nicht mehr ab 
 Tätigkeiten können bei Projektbuchungen nun auch durchsucht werden 
 

Terminal-Server 

 Tätigkeiten werden jetzt bei Projektbuchungen mit hinterlegt 
 

Web-Terminal 

 Das Datum bei der Zuweisung eines persönlichen Zeiterfassungsprofils ist jetzt 
änderbar 

 Systemkonten sind jetzt für Berechtigte sichtbar 
 Das Gleitzeitkonto kann jetzt auch ordnungsgemäß als Systemkonto definiert wer-

den 
 

  



 

REINER Kartengeräte GmbH & Co. KG Version 22.04.00 Seite 44 von 66 

Release Notes 

Version 10.02.01.02 

Zeiterfassung 

Optimierungen: 

Agent 

 Die Kommunikation des Multiterminal DES ohne ZuKo-Schlüssel ist wieder mög-
lich 

 
Launcher 

 Die timeCard Version wird nach Laden eines Backups in der Datenbank richtig ak-
tualisiert 
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Version 10.02.01 

Zutrittskontrolle 
 

Release Version der timeCard 10 Zutrittskontrolle 

 

Die Highlights 

 Browserbasiert 

 Kostenlose timeCard App für Android und iOS 

 Individuelle Gestaltung von Zutrittslogiken 

 Zutrittslogiken nach dem Schema „Wer, Wann und Wo“ 

 Personen- bzw. Abteilungsspezifische Konfiguration (Wer) 

 Definition von Berechtigungen (Wann) 

 Definition von Eingängen und Eingangsgruppen (Wo) 

 Berücksichtigung von Feiertagsregeln 

  Umfangreiche Ausweisverwaltung inkl. sofortige Sperrung verlorener Schlüssel 

 Umfangreiche Protokollierungsmöglichkeiten 

 Überwachung sämtlicher Zutritte 

 Jeder Zutrittsversuch wird erfasst 

 Definition von Alarmzeiten 

 Konfiguration von Alarmmeldungen 

 Dokumentation sämtlicher Zutrittsversuche 

 Türöffner für Fernöffnungen 

 Erweiterbar um die timeCard Zeiterfassung 

 

Systemvoraussetzungen: 

Die technischen Daten der timeCard Zutrittskontrolle sind identisch mit denen der 
timeCard Zeiterfassung und stellen die minimalen Anforderungen an Ihre Hardware dar. Da 
es sich bei timeCard 10 um eine Server-Anwendung handelt, können sich die Anforderungen 
an Ihre Hardware mit steigender Nutzung nach oben verändern. 

 

Hinweis Türkomponenten: 

Im ersten Schritt können Türkomponenten unseres Partners Assa Abloy verwendet 
werden. Diese müssen wie bei timeCard 6 auch, über das von Assa Abloy bereitge-
stellte APERIO PAP-Tool vorkonfiguriert und mit dem entsprechenden IP-Hub des Un-
ternehmens gekoppelt werden! Erst dann ist die Einrichtung in timeCard 10 vollum-
fänglich mögliche 
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Zeiterfassung 

Features: 

Agent 

 Das Terminalupdate wurde ins Web-Terminal übertragen 
 Benachrichtigungen über auslaufende Lizenzen werden jetzt durch den Agent be-

reitgestellt 
 

Datenbank 

 Passend zur Art des Antrages werden jetzt unterschiedliche Texte bei genehmig-
ten Anträgen angezeigt 

 Hinzufügen einer neuen Übertragsfunktion in den Kalkulationsvorlagen: Differenz 
nach unterer Grenze 

 

Terminal-Server 

 Resetmöglichkeit des timeCard Terminal 3 in den Initialisierungszustand 
 

Web-Terminal 

 Die Geräteverwaltung kann jetzt auch über das Web-Terminal erfolgen. Somit 
können alle timeCard 10 tauglichen Geräte über das Web eingerichtet werden. In 
einer der nächsten Version wird die Geräteverwaltung dann auch aus dem Laun-
cher entfernt. 

 Eine Möglichkeit zur Mehrfachselektion bei Alarmen und Nachrichten wurde hinzu-
gefügt 

 Die Webserver-URL, welche für Benachrichtigungen verwendet wird, kann nun un-
ter „Allgemeine Einstellungen“ angepasst werden 

 Unter „Personen verwalten“ wurde die Anzeige und Auswahl der Gruppen für eine 
Person grundlegend überarbeitet und vereinfacht 

 Bei einem Monatssoll können die Sollstunden jetzt auch mit „0 h“ und Teilstunden 
eingegeben werden 
 Weitere Anpassungen folgen in einer der nächsten Versionen 

 Der jährliche Urlaubsanspruch kann nun auch zum Eintrittsdatum zugewiesen wer-
den 

 Es erfolgt jetzt eine Benachrichtigung bzw. Email bei Löschung von Lizenz 
 Es können nun Kommentare bei Projektbuchungen hinterlegt werden, zusätzlich 

wurde das Auswahlfenster grundlegend geändert 
 

Optimierungen: 

Agent 

 E-Mail-Benachrichtigungen bei inkonsistenten Buchungen erfolgen nun nicht mehr 
doppelt an den gleichen Mitarbeiter 
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Datenbank 

 Eine fehlerhafte Pausenberechnung unter bestimmten Konstellationen wurde be-
hoben 

 Wird im Arbeitszeitprofil ein Zeitraum für erlaubte Arbeitszeit angegeben und der 
Mitarbeiter verletzt diese Zeit an einem Arbeitstag so wird dieser Tag nicht mehr 
als "inkonsistent" gewertet und gar nicht verbucht, sondern es erscheint nur ein 
Hinweis (ähnlich Kernzeitverletzung), die Arbeitszeit wird jedoch komplett ver-
bucht. 

 

Terminal-Server 

 Buchungsbilder werden jetzt vollumfänglich verworfen, wenn das bei einer Person 
entsprechen eingestellt ist. 

 

Web-Terminal 

 Hochkommata in den Kommentaren zu einzelnen Kacheln (Startseite) sind nicht 
mehr möglich da diese zu Fehler führen. 

 Für Mitarbeiter mit manuell befülltem Kalkulationskonto werden wieder Buchun-
gen in der Monatsübersicht angezeigt 

 Schreibfehler in der URL für manuelle Überträge sind korrigiert 
 Anpassung der Monatsübersicht an verschobene Monatsbeginn 
 Fehler bei AZ-Profilen mit negativem Tagesbeginn (Vortag): Eine Eingabe der Kern-

zeit (z. B. 22.00 h bis 06.00) ist jetzt möglich 
 Gruppenbezeichnungen können nicht mehr doppelt vergeben werden, sondern 

müssen eindeutig sein 
 Optimierungen bei Projektbuchungen 

 Allgemeine Verbesserungenbei Projektbuchungen 
 Bessere Auswahlmöglichkeiten beim Buchen von Projekten 
 Generell werden bei Projektbuchungen jetzt die Zeiten vom Server zur Berech-

nung herangezogen und nicht mehr Die Uhrzeiten des Client-Systems 
 Projektendebuchungen werden jetzt auch dargestellt 

 Kalkulationskonten: Als Systemkonto gekennzeichnete Konten sind nicht mehr in 
der Monatsübersicht sichtbar 

 Löschen eines optionalen AZ-Profils hinterlässt keine „Null“-Einträge mehr 
 In den Monatsübersichten werden ab dem 30. Tag eines Monats jetzt wieder alle 

Abwesenheiten richtig dargestellt 
 Personen verwalten: Inaktive Personen können nicht mehr Vorgesetzter einer an-

deren Person sein 
 Wird in "Personen verwalten" bei einem Mitarbeiter der Haken bei " timeCard Be-

nutzer" entfernt und die Änderungen gespeichert, so wird das jetzt auch richtig 
gespeichert 

 Beim Wechseln des Zeiterfassungsprofiles eines Mitarbeiters, sind jetzt wieder 
Antragsgenehmigungen möglich 

 Die Übermittlung der Ortbestimmung funktioniert nun ordnungsgemäß. Ein fal-
sches Zahlenformat führte in manchen Fällen zu einem fehlerhaften Verhalten. So-
fern verfügbar wird die Genauigkeit der Ortbestimmung übertragen und gespei-
chert. 
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Version 10.01.06.07 

Optimierungen: 

Web-Terminal 

 Projektendebuchungen werden nun mit Projektnamen dargestellt 
 Bei Projektbuchungen wurde die Auswahl der Projekte optimiert 
 Pausenberechnungen wurden korrigiert und angepasst 
 Benachrichtigungsprofile: Checkbox „Betroffene Person informieren“ kann wieder 

angehakt werden 
 Der Hostname in der URL kann jetzt eingestellt werden (Keine automatische Be-

füllung) 
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Version 10.01.06.06 

Optimierungen: 

Terminal-Server 

 Das timeCard Terminal 3 zeigt keine gelöschten oder inaktiven Projekte mehr an 

 

Web-Terminal 

 Manuell Überträge funktionieren nun auch, wenn aus „Personen verwalten“ in die 
„Buchungsübersicht“ abgesprungen wird 

 Die Buchungsübersicht für einen Mitarbeiter mit Kalkulationskonto funktioniert 
nun, wenn dieses manuell befüllt wurde und das Standard-Gleitzeit-Konto nicht 
zugewiesen ist 
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Version 10.01.06.05 

Optimierungen: 

Agent 

 Verbesserte Kommunikation mit dem timeCard selectTerminal 

 

Launcher 

 Verbesserte Lizenzprüfung im Hintergrund 
 Lizenzanzeige im Launcher aktualisiert sich nun wieder richtig 
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Version 10.01.06.4 

Optimierungen: 

Web-Terminal 

 Stammdatenimporte können wieder ohne Fehler durchgeführt werden, weil das 
Datumsformat bei Geburtsdatum angepasst werden musste 

 Fehlerkorrektur bei der Planung von Zeiterfassungsprofilen unter Personen ver-
walten 

 
  



 

REINER Kartengeräte GmbH & Co. KG Version 22.04.00 Seite 52 von 66 

Release Notes 

Version 10.01.06.03 

Optimierungen: 

Terminal-Server 

 Mehrere eingebundene timeCard Terminal 3 führen nicht mehr zu einer hohen 
Systemauslastung 
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Version 10.01.06.02 

Optimierungen: 

Datenbank 

 Das Einspielen der timeCard 10 Sicherungen und Backups ist wieder fehlerfrei 
möglich 

 

Web-Terminal 

 Gestellte Anträge werden den definierten Vorgesetzten wieder richtig angezeigt 
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Version 10.01.06.01 

Optimierungen: 

Web-Terminal 

 Erstellte individuelle Felder werden wieder durchgängig korrekt dargestellt 
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Version 10.01.06 

Features: 

 Datenbank 

 Präsenzanzeige wurde in die Datenbank ausgelagert. Somit liefern timeCard Ter-
minal 3 und Web-Terminal immer genau das gleiche Resultat  

 Anpassungen an strengere Passwortrichtlinien. Die internen Passwörter erfüllen 
diese Richtlinien. 

 

 Web-Terminal 

 Anpassung der Startseite für eine spätere Integration der Zutrittskontrolle 

 Gliederung der einzelnen Funktionalitäten anhand der entsprechenden Verwen-
dung 

 Bessere, übersichtlichere Darstellung und Anpassbarkeit der Favoritenseite 

 Anpassungen der Favoritenseite sind jetzt per Drag & Drop möglich 

 Erweiterungen des Reportgenerators 

 Reporte können jetzt mit eigenen SQL-Befehlen/Abfragen ergänzt werden (Nur 
„Select“-Befehle und kein „Insert“, etc.) 

 Reporte können jetzt schreibgeschützt exportiert werden und dadurch von 
Dritten zwar eingelesen und ausgeführt, aber nicht angepasst oder verändert 
werden 

 timeCard 10 wird um die vier gängigsten Lohnschnittstellen erweitert 

 DATEV Lohn und Gehalt und DATEV LODAS 

 Lexware 

 Sage 

 Die Lohnschnittstellen können über die Reporte ausgeführt werden 

(timeCard-Partner erhalten weitere Hinweise in der Online-Akademie) 

 Der Schichtplan kann jetzt ausgedruckt werden und hat nun eine 4 Wochen-An-
sicht 

 Überarbeitung der Pausenregeln 

 Bezeichnungen sind jetzt anpassbar und können geändert werden 

 Pausenregeln können jetzt deaktiviert oder gelöscht werden 

 Mitarbeiterereignisse können jetzt über „ICS“-Dateien heruntergeladen werden 
 

Optimierungen: 

 Datenbank 

 Das Abrufen der Salden wurde in der Datenbank optimiert und erfolgt nun deut-
lich schneller. Die Monatsübersicht erscheint nun wesentlich schneller. 

 Die Berechnung der freien Mitarbeiterlizenzen wurde angepasst und funktioniert 
nun durchgängig korrekt 
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Launcher 

 Der timeCard 6 Stammdatenimport über den Launcher ist ab dieser Version auf 
Grund von diversen Fehlfunktionen ausgeschlossen 

 Alternativ kann ab sofort in timeCard 6 der Online-Report „Stammdatenexport 
timeCard 10“ ausgeführt werden und für den Stammdatenimport genutzt wer-
den 

 

Terminal-Server 

 QR-Code im timeCard Terminal 3 enthält nun die richtige Domain 

 

 Web-Terminal 

 Die Saldenanzeige (Gleitzeit, Urlaub, etc.) in der Buchungsübersicht erscheinen 
nun nicht mehr doppelt 

 Optional hinzugefügte Arbeitszeitprofile können jetzt auch direkt gelöscht werden 
und müssen nicht mehr über Umwege überschrieben werden 

 Erweiterungen der Profilerkennungsregeln 

 Profilerkennungsregeln können jetzt mit einem „gültig ab“ bzw. „gültig bis“ 
Datum versehen werden 

 Bei Ausdrucken der Abwesenheitsübersicht werden jetzt auch beantragte Abwe-
senheiten richtig dargestellt 

 Die Monatsübersicht wird jetzt auch für einen verschobenen Monatsbeginn richtig 
angezeigt 

 Ganztägige Abwesenheiten über mehrere Tage können nun zusammen gelöscht 
werden 

 Gruppenzugehörigkeiten können nun richtig beendet werden 

 Kleinere Optimierungen und Verbesserungen an der Präsenzanzeige 

 Negative manuelle Überträge zwischen „-00:01h“ und „-00:59h“ können jetzt rich-
tig eingegeben werden 

 In der Buchungsübersicht/Saldenübersicht werden die AZ-Profile und Sollarbeits-
zeit jetzt auch für in der Zukunft liegende Tage angezeigt 

 Ein nachträgliches Verändern des Erfassungsbeginns führt nicht mehr zu falsch 
bzw. zu früh bewerteten Zeiten 

 Inaktive Projekte werden nur noch den Administratoren der Projektverwaltung 
angezeigt 

 Verbesserungen des Reportdesigners 

 Richtige Berechnung der Projektzeit über den Reportgenerator 

 Reporte können jetzt auch richtig ausgeführt werden, wenn auch nur Abtei-
lungen/Gruppen hinterlegt sind 
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Version 10.01.05 

Features: 

Agent 

 Das timeCard select Terminal wird von timeCard 10 unterstützt 

 Online-Funktionalität über Netzwerkkabel 

 Kein expliziter Offline-Modus 

 Offline getätigte Buchungen werden nur an die timeCard 10 übertragen, 
wenn das Terminal wieder Online geht 

 Keine USB-Betrieb 

 Das timeCard Multiterminal DES (ZBBa) wird von timeCard 10unterstützt 

 Nicht unterstützt werden die Bonobox, das timeCard Multiterminal CA und 
das timeCard Multiterminal RO 

 timeCard 10 accessboxen werden unterstützt sobald die Zutrittskontrolle in der 
Oberfläche integriert ist. 

 

Launcher 

 Unter dem Reiter „Geräte“ können jetzt die Schlüssel der timeCard 6  

Zutrittskontrolle importiert werden (Vorbereitende Maßnahme für die Zutrittskon-
trolle) 

 In den SMTP-Einstellungen können jetzt E-Mailadressen für den Testversand  

hinterlegt werden 

 Das Laden von timeCard 10 Datensicherungen ist nun fehlerfrei möglich 

 

Terminal-Server 

 Anträge können nun direkt im timeCard Terminal 3 geändert und storniert  

werden 

 

Web-Terminal 

 Eine Schichtplanung und die Erstellung von Schichtprofilen ist nun in timeCard 10 
möglich  

 Unter der Funktion „Buchungsdaten importieren“ können Buchungen aus Terminal 
Notfalldaten und SD-Karten importiert werden 

 Es können nur Buchungsdaten importiert werden, welche max. 70 Tage alt 
sind 

 Für Personen die aktuell keine gültige Lizenz hinterlegt haben, werden die  

Buchungen zwar in die Datenbank importiert, diese werden aber nicht  

bewertet 

 Über eine definierte Schnittstelle können ab sofort Buchungsdaten mittels  

unterschiedlicher Webrequests importiert werden 



 

REINER Kartengeräte GmbH & Co. KG Version 22.04.00 Seite 58 von 66 

Release Notes 

 Siehe Dokument „Importschnittstelle Buchungsdaten“ 

 

Optimierungen: 

Installer 

 Bei einer timeCard 10 Deinstallation werden Launcher-, Agent-Exe und Ikons nun 
ordnungsgemäß entfernt 

 

Launcher 

 Die Lizenzanzeige / -übersicht im Launcher wurde angepasst 

 SMTP Einstellungen werden nun richtig geladen 

 
Terminal-Server 

 Es können nun auch wieder Anträge, abseits eines Urlaubantrages, richtig gestellt 
werden 

 Funktion der Präsenzanzeige wurde angepasst und auf einen aktuellen Stand  

gebracht 

 

Web-Terminal 

 Erstellt man neue Kalkulationsvorlagen zu An-/Abwesenheiten in Tagen und fügt 
diese Mitarbeitern hinzu, können die manuellen Überträge jetzt richtig hinzugefügt 
werden 

 Die Reihenfolge der Kalkulationsvorlagen und der An-/Abwesenheiten kann  

nachträglich geändert werden. 

 Korrekte Umsetzung vom Benutzerrecht: Benutzer darf Zeitbuchungen nicht  

ändern, jedoch Projektbuchungen dürfen geändert werden. 

 Fehler Buchungszeiten: Korrekte Abwesenheitsbuchung in Stunden bei mehreren 
Mitarbeitern (z.B. 4:00h Kurzarbeit) nun möglich 

 Lange Liste mit Arbeitszeitprofilen wird nicht mehr abgeschnitten 

 Korrekturen bei der Bestimmung von automatischen Pausen (Letzte Gehen  

Buchung zu Beginn einer Intervallpause). 
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Version 10.01.04 

Features: 

Launcher 

 Werden die Registrierungsdaten im Launcher geändert, werden diese nun auch   
direkt mit der Datenbank synchronisiert 

 Aktualisierung der Registrierungsdaten/Partnerdaten bei nächtlicher Erneuerung 
des Tokens 

 (Nächtliche) Aktualisierung der Registrierungsdaten, Registrierungsdaten werden 
vom Server an den Client bei Erneuerung des Tokens gesendet 

 Der Hilfe-Button wurde entfernt, da er zur timeCard 6 Hilfe führte 

 

Web-Terminal 

 Automatische Profilerkennungsregeln können nun definiert werden! 
Automatische Erkennung und Zuweisung des Arbeitszeitprofils anhand der ersten 
Kommen Buchung eines Tages, ähnlich wie in timeCard 6. Allerdings gibt es in 
timeCard 10 immer ein Standardprofil das auch angezogen werden kann.         
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit der Entscheidung anhand der letzten Gehen   
Buchung eines Tages. 

 Bei Abwesenheitsbuchungen unterscheidet timeCard nun zwischen manueller   
Buchung und Buchungen per Antrag. 

 Kann bei einem Abwesenheitsantrag als Grund angegeben werden 

 Kann bei einer manuellen ganztägigen Abwesenheitsbuchung als Grund      
angegeben werden 

 Kann bei einer Abwesenheitsbuchung (Gehen mit Grund) verwendet werden 

 Das Urlaubskonto kann nun auch in Stunden geführt werden, z.B. für Teilzeitkräfte 
die an bestimmten Tagen unterschiedlich arbeiten 

 Kommen-Buchungen mit Grund sind nun möglich 

 Bei der endgültigen Genehmigung von Abwesenheitsanträgen kann der          ent-
sprechende Eintrag in einen externen Kalender (ics-Datei) exportiert/importiert 
werden 

 Wird ein neues Projekt angelegt, so wird dieses nun sofort synchronisiert und ist 
umgehend bei den Projektbuchungen auswählbar 

 Klickt der Benutzer auf Projektbuchung, erscheint ein vollständiger Dialog mit   
Projektname und Nummer nach der gesucht werden kann. 

 Sind keine Tätigkeiten vorhanden entfällt auch der Auswahldialog für die Tätigkeit 
bei der Projektbeginn Buchung. 

 Der Button für eine Projektende Buchung erscheint nur wenn der Mitarbeiter ein 
aktives Projekt hat, also zuvor ein Projektbeginn gebucht wurde. Damit ist        
ersichtlich ob ein Projekt begonnen wurde. 

 

Optimierungen: 

Agent 
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 Der Agent löscht Datenbanksicherungen 

 

Datenbank 

 Alle Standardbenachrichtigungsprofile sind nicht mehr doppelt in der Datenbank. 
Nach dem Update auf 10.01.04 und dem ersten Aufrufen der Profile werden die 
zweiten Profile gelöscht, sofern diese inzwischen nicht verwendet werden. 

 Bei Buchungen mit verschobenem Tagesbeginn: Zeiträume für Kernzeitverletzung, 
erlaubte und maximale Zeiten werden jetzt richtig berechnet 

 Der Jahresurlaub am 1.Januar (automatischer Übertrag) wird nicht mehr doppelt 
berechnet, wenn dieser nachträglich manuell verändert wird 

 Pausenberechnungen funktionieren bei folgenden Fällen nun korrekt: 

 mindestens 30 Min Pause, Am Anfang des Intervalls erstellen: ja 

 Kurzpausen berücksichtigen: nein 

 

Installer 

 Die timeCard Installation auf ein anderes Laufwerk (nicht C:\) ist jetzt ohne Fehler 
möglich 

 

Launcher 

 Die Datenbankeinstellungen werden jetzt bei erneutem Aufruf des Dialogs korrekt 
geladen 

 Lizenzserver: Stadt wird jetzt bei einer Registrierung richtig in Datenbank        
eingetragen 

 Das Arbeitsverzeichnis, in dem timeCard 10 installiert wird, kann jetzt richtig   ge-
wählt werden 

 

Terminal-Server 

 Lizenzprüfung im Terminal Server funktioniert jetzt korrekt. 
Hier werden bis 10.01.03. Offlinebuchungen erstellt, welche nie verworfen wer-
den. 
Nun wird dem Anwender verboten Buchungen am Terminal zu tätigen falls keine 
Lizenz vorhanden ist und Offlinebuchungen sollten verworfen werden. 

 Funktionen des timeCard Terminal 3 waren nicht verwendbar, da diese nicht auf 
dem aktuellen Stand der Datenbank waren. Folgende Features funktionieren nun    
wieder ab Terminal Firmware 07.09.04: 

 Projekt Buchung  

 Anträge stellen 

 Buchungsübersicht 

 Nachrichten 

 LogFiles abholen 

Web-Terminal 
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 Der Stammdatenimport wurde optimiert und funktioniert nun ordnungsgemäß  

 Erweiterungen und Anpassungen des Reportgenerators 

 Wird ein Report bei der Installation/Update als Standardreport importiert, 
wird das Flag "defaultReport" gesetzt, damit der Report nicht überschrieben 
werden kann 

 Beim Import wird jetzt nach .trp-Dateien gefiltert  

 Im Viewer werden den Benutzern nur noch die Reporte angezeigt, für welche 
in der Reportverwaltung die Berechtigung gesetzt wurde 

 Die folgenden Reporte wurden aktualisiert und ersetzt 

 Auswertung Projekte nach Mitarbeiter 

 Auswertung Salden 

 Auswertung An/Abwesenheiten 

 Auswertung Projekte nach Projekt 

 Die folgenden Reporte sind neu dazu gekommen: 

 Auswertung Urlaubstage 

 Jahresauswertung monatliche Kalkulationskonten 

 Auswertung Arbeitszeit 

 Die Systemreporte sind nicht mehr in der Reportverwaltung sichtbar. 

 SystemMonthOverview (Monatsübersicht Salden) 

 SystemAbsenceMonthOverview (Monatsübersicht Abwesenheit) 

 SystemAbsenceYearOverview (Jahresübersicht Abwesenheit) 

 Bei Abwesenheitsanträgen mit langem Kommentar wird dieser in der Datenbank 
nicht mehr abgeschnitten 

 Berechtigungen bei der Projektverwaltung wurden angepasst und korrigiert 

 Abwesenheitskonten konnten bisher nicht in Tagen angelegt werden und wurden 
immer in Stunden angezeigt. Dies funktioniert nun ordnungsgemäß mit beiden 
Möglichkeiten 

 Korrekturen bei der Erstellung manueller Überträge 

 Negative Zeiten werden jetzt korrekt verbucht 

 Feld zur Eingabe der Zeitdauer wurde intuitiver gestaltet 

 Nötige Benutzerrechte sind teilweise für bestimmte Funktionen nicht ersichtlich. 
Die fehlenden Rechte werden dem Benutzer angezeigt und werden im LogFile 
ausgewiesen, sofern der LogLevel auf „Info“ steht. 

 Die Änderung der Abteilung oder einer Gruppe hat nun immer ein „gültig ab“    
Datum. Die Änderung kann auch für ein zukünftiges Datum vorgemerkt werden. 
Die Historie kann angezeigt werden. 

 Eine Änderung des persönlichen Zeiterfassungsprofils auf ein Gruppenprofil oder 
anders herum führt nicht mehr zu einem Fehler 
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Features: 

Web-Terminal 

 Der Reportgenerator ist jetzt voll funktionsfähig. Folgende Reporte werden nun 
vorhanden sein: 

 Auswertung An-/Abwesenheiten 

 Auswertung Projekte nach Projekt 

 Auswertung Projekte nach Mitarbeiter 

 Auswertung Salden 

Weitere Reporte folgen mit der nächsten timeCard Version 

 

Optimierungen: 

Datenbank 

 Bei Änderungen der Personendaten muss das Benutzerprofil gesetzt werden. Es 
wird kein Benutzerprofil per Default gesetzt. 

 

Web-Terminal 

 Kleinere Verbesserungen an der Darstellung. 

 Bei Abwesenheiten werden die farbigen Markierungen im Kalender nun richtig an-
gezeigt. 

 Unverständliche Fehlermeldungen wurden korrigiert. 

 Personen die nicht der Zeiterfassung unterliegen, also nur lesenden Zugriff haben, 
können nicht mehr ins Buchungsterminal wechseln. Dort könnte die Person auf 
den Button Kommen/Gehen bzw. Projektbuchung klicken wozu er aber nicht     
berechtigt ist. 

 In der Präsenzanzeige werden jetzt auch Personen richtig angezeigt, bei denen 
keine automatische Pause abgezogen wird an diesem Tag. 

 Bei einem timeCard Update müssen die timeCard Nutzer nicht mehr jedes Mal das 
Kennwort neu erstellen. 

 Berechtigte Personen können mit einem Befehl die Monatsberichte aller         Mit-
arbeiter erstellen, entweder als PDF oder zum direkten Drucken. 

 Die Abwesenheitsübersicht über einem Monat oder einem Jahr kann ausgedruckt 
werden oder als PDF gespeichert werden. 
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Version 10.01.02 

Features: 

Agent 

 Sollte das Terminal offline/online gehen, wird für den Admin eine Systemnachricht 
erzeugt. 

 Der SQL-Server wird einmal die Woche automatisiert neu gestartet 

 

Installer 

 Der Installer stellt die Deinstallation und das Update bereit 

 

Launcher 

 Über den Launcher können Datensicherungen importiert werden 

 

Terminal-Server 

 Buchungsübersicht, Urlaubsantrag, Projektbuchung, Messages funktionieren mit 
dem timeCard Terminal 3 

 

Web-Terminal 

 Historie des Zeiterfassungsprofils wurde hinzugefügt 

 Es gibt nun zwei vordefinierte Berechtigungsprofile (Admin/Standard)  

 Antragswesen: Automatische Umschaltung auf Genehmigung durch Stellvertreter 
bei Abwesenheit des Entscheiders 

 Anzeige der Bezeichnung der Seite im Reiter des Browsers 

 

Optimierungen: 

App 

 Wird aus der App gebucht, werden diese Buchungen als solche in der Datenbank 
vermerkt 

 Manchmal waren die übermittelten GPS-Koordinaten fehlerhaft 

 

Datenbank 

 Die Datenbankpasswörter können nicht mehr zu schwach generiert werden 

 In der Revisionstabelle wurde der Defaultwert für User angepasst 

 

Installer 

 Bei einem timeCard 10 Update werden mehrere Parameter geprüft 

 Der Installer testet ob mehr als 12 GB Festplatte zur Verfügung stehen. 
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 Der Installer prüft, ob das Programm von einem Netzlaufwerk aus gestartet 
wurde und verhindert die Ausführung. 

 Der Installer startet die Datenbank dienst prophylaktisch neu. 

 Sollte die Datenbankinstallation fehlschlagen, sollte ein Fehlercode angezeigt 
werden. 

 Es wird ein Logfile, im Startverzeichnis des Installers angelegt. 

 

Launcher 

 Der Launcher kann nicht mehr abstürzen, wenn man versucht, die Lizenz ohne 
hinterlegte Registrierungsdaten zu aktivieren 

 Im Launcher in den Einstellungen "Allgemeine Einstellungen" gibt es den Button 
Administrator zurücksetzen, falls das Passwort für den TcAdmin zehnmal falsch 
eingegeben wurde 

 

Terminal-Server 

 Funktionen des timeCard Terminal 3 wurden auf den aktuellen Stand der  

timeCard Datenbank gebracht (Terminal Version 7.9.4) 

 

Web-Terminal 

 Am Jahreswechsel (Neujahr) werden jetzt jedem Mitarbeiter seine Urlaubstage für 
das neue Jahr gutgeschrieben 

 Arbeitszeitsalden werden nicht mehr mehrfach angezeigt, sobald der Mitarbeiter 
in mehreren Abteilungen/Gruppen mit gleichen AZ-Profil ist 

 Neue Mitarbeiter erhalten keinen negativen Startwert mehr für Urlaubstage im 
ersten Jahr 

 Abwesenheitsanträge können nicht mehr gestellt werden, wenn die Personen 
hierzu nicht berechtigt sind  

 Die Anlage einer neuen Gruppe bzw. Abteilung kann jetzt abgebrochen werden 
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Version 10.01.01 

 

Release Version der timeCard 10 Zeiterfassung 

 

Features: 

 Ergonomisches Bedienkonzept 

 Browserbasiert 

 timeCard 10 App für Android & iOS 

 Zeiterfassung mit GPS-Koordinaten 

 Mehrstufiges Antragswesen (Urlaub, Gleitzeit, etc.) 

 Flexible Arbeitszeitprofile 

 Umfangreiche Reports 

 Hohe Performance 

 Umfangreiches Berechtigungskonzept 

 Einfache Hardware-Anbindung 

 

Systemvoraussetzungen: 

Die hier angegebenen technischen Daten sind die minimalen Anforderungen an Ihre 
Hardware. Da es sich bei timeCard 10 um eine Server-Anwendung handelt, können sich die 
Anforderungen an Ihre Hardware mit steigender Nutzung nach oben verändern. 

 Serverinstallation 

 min. 10 GB verfügbarer Festplattenspeicher 

 min. 8 GB Arbeitsspeicher 

 Mbit/s Netzwerkanschluss Server 

 Internetverbindung 

 Systemanforderungen für Microsoft SQL Server Express 2017  

 min. Quad-Core Prozessor 

 Betriebssysteme 

 Microsoft Windows ab Version Windows 10 (Kein Home) (64 Bit) 

 Microsoft Windows Server ab Version 2016 (Kein Essential) (64 Bit) 

 Microsoft Windows Server 2019 

 Funktionierende Browser 

 Chrome, Firefox, Edge, Safari 

 Aktivierung der Lizenzen 

 Freigabe von Port: 443 

 Freigabe von URL: license01.reiner-sct.de 

 timeCard 10 Terminal 3 
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 Freigabe von Port: 8001, 8443 

 timeCard 10 App 

 Android Smartphone ab Version 6.0 

 iPhone ab iOS Version 13.0 

 Internetverbindung 


