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10.2.4 Minuten (Bürgerle) 
 
In diese Form gelangen Sie durch Anwahl des Menüpunkts <Einlesen> <Minuten (Bürgele)>. 
Während die Datanorm 4 die Übertragung von Lohnminuten in einem bestimmten Satz zulässt, war 
dieses bei der Datanorm 3 nicht möglich. Bei der Datanorm 3 hatte sich ein Quasi-Standard 
eingestellt, mit dem Minutendisketten von der Firma Bürgerle eingespielt werden konnten. Die Firma 
Bürgerle hat sich darauf spezialisiert, für diverse Großhändler vorkalkulierte Zeiten herzustellen. Die 
Zeitdateien können über die Firma Bürgele (Tel 089 / 15880720, Fax 089 / 15880721) kostenpflichtig 
bezogen werden. Die Homepage hat die Adresse: www.montagezeiten.de 
 
Da auch Bürgerle inzwischen Minuten im Datanorm-System liefert, ist dieser Bereich wahrscheinlich 
überflüssig geworden. Die alten Dateien hießen ‚Minuten’, die neuen ‚Datanorm’. 
 
Minuten können also an zwei Stellen eingespielt werden: Dateien mit dem alten System von Bürgerle 
und dem Namen ‚Minuten’ unter diesem Menüpunkt und im System Datanorm unter dem Menüpunkt 
<Einlesen> <Stammdaten Datanorm und Datpreis>.  
 

 
Bild: Minuten einlesen 
 
⇒1 Pfad der Minuten-Datei: 
Setzen Sie hier das Laufwerk ein, 
indem sich die CD befindet. Über den 
Knopf ‚Durchsuchen’ können Sie gemäß den Windowsregeln die Minutendatei suchen. 
 
⇒2 Eintragung im Feld: Legen Sie hier fest, in welches Minutenfeld die 
Daten eingetragen werden sollen. In der Regel werden die Zeiten in das Feld 
‚Fremdminuten‘ eingespielt.  
 
 
⇒3 Optionen: 
vorhandene Einträge überschreiben: Durch ein Kreuz in diesem 
Feld legen Sie fest, dass gegebenenfalls in den Artikel 
Stammdaten vorhandene Minuten von der Diskette 
überschrieben werden. Dies ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn 
Sie keine Anpassung an Ihre eigenen Vorstellungen 
vorgenommen haben.  
 
Änderungsmulti: Die Minuten aus der Datei werden beim Einspielen mit dem hier eingetragenen 
Faktor multipliziert. In Gesprächen mit Kunden haben wir erfahren, dass diese die vorkalkulierten 
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Zeiten in der Regel mit 0,8 multiplizieren, um auf realistische Zeiten für Ihren Betrieb zu kommen. 
Zwar könnten die Zeiten auch bei der Kalkulation über den Zeitmulti jeweils verändert werden, jedoch 
bringt dies häufig Probleme mit sich. Wenn Sie nämlich bei der Kalkulation einen Faktor von 0,8 
einstellen, so wirkt der auf sämtliche aufgerufene Artikel. Ihre selbst erfassten Artikelminuten würden 
also dadurch ebenfalls mit 0,8 multipliziert. Besser ist es, an dieser Stelle gleich einen entsprechenden 
Multi einzusetzen. Wir empfehlen Ihnen, den ersten Durchlauf mit 0,8 zu machen und dann in einigen 
Artikeln die Zeiten mit Ihren Erfahrungen zu vergleichen. Sie können dann die Datei ein zweites Mal 
mit einem anderen Multi einspielen.  
 
⇒4 Ok: Durch Betätigen dieses Knopfes wird der Einlesevorgang gestartet. 
 
 
⇒5 Abbruch: Durch Betätigen dieses Knopfes wird die Maske geschlossen. 
 
 
Einlesen per Datanorm 
 
Starten Sie die Einspielung von Datanormdateien und achten Sie auf die Einstellung oben rechts:  
 
Minutenübernahme: Wenn mit der Datanorm-Datei Minutensätze 
übergeben werden, können Sie hier festlegen, wie diese übernommen 
werden sollen. In der Regel werden die Minuten immer überschrieben. 
Minuten lassen sich ab der Datanorm-Version 4 übertragen.  
 
Übernahme als Fremdminuten/ eigene Minuten: Legen Sie hier das Feld 
fest, in das die Minuten übertragen werden sollen. In der Regel ist es das 
Feld ‚Fremdminuten’. 
 
Faktor: Man kann beim Einspielen von Minuten an dieser Stelle einen 
Multiplikator auf die eingelesenen Minuten eingeben. Damit werden diese Zeiten verlängert oder - bei 
Werten kleiner als 1 - verkürzt. 
 
 


