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Bescheinigung des Herstellers
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinie
89/336/EWG “Elektromagnetische Verträglichkeit”.

Hier für trägt das Ge rät die CE-Kennzeichnung auf der Rück sei te oder das
Zei chen be fin det sich auf der Ver pac kung.

Das Gerät ist nur für die Montage an Flachbildschirmen vorgesehen, die 
von der  Wincor Nixdorf GmbH zugelassen wurden.

Recycling des Magnetkartenlesers

Umweltschutz beginnt nicht erst bei der Entsorgung
von Magnetkartenlesern, sondern schon bei deren
Herstellung. Dieses Produkt wurde nach unserer
internen Norm “Umweltgerechte Produktgestaltung-
und -entwicklung" konzipiert.

Der Magnetkartenleser wird ohne Ver wen dung von FCKW und CKW
ge fer tigt und ist über wie gend aus Bau tei len und Ma te ria lien her ge stellt, die
wie der ver wend bar sind.

Die ver ar bei te ten Kunst stof fe sind größ ten teils re cy cling fä hig. Auch die
Edel me tal le kön nen wie der ge won nen wer den. Das spart Ener gie und
kost ba re Rohstof fe.

Bei der Wie der ver wer tung hel fen Sie uns, wenn Sie kei ne Auf kle ber am
Ge rä t an brin gen.

Ak ti ven Um welt schutz leis ten Sie, wenn Sie Ge rä te erst ein schal ten, wenn
die se tat säch lich be nö tigt wer den und - wenn mög lich - auch auf ei nen
Stand-by Be trieb ver zich ten. Denn bei die sem wer den re la tiv gro ße
Ener gie men gen ver braucht. Sie spa ren also ba res Geld. Bei län ge ren
Pau sen und am Ar beits en de soll ten Sie das Ge rät stets  aus schal ten.

Der zeit blei ben noch ei ni ge Tei le übrig, die kei nem neu en Zweck zu ge führt
wer den kön nen. Für die se ge währ leis tet die Win cor Nix dorf In ter na tio nal
GmbH eine um welt ver träg li che Ent sor gung in ei nem Re cy cling-Center, das
nach ISO 9001 und der Um welt norm 14001 zer ti fi ziert ist.
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Wer fen Sie also das Gerät nicht ein fach auf den Müll, wenn es ein mal
aus ge dient hat, son dern füh ren Sie es die ser um welt ge rech ten und
zeit ge mä ßen Form der Wie der ver wer tung zu!

Wei te re In for ma tio nen zu Rüc knah me, Re cy cling und Ent sor gung un se rer
Pro duk te er hal ten Sie von Ih rer zu stän di gen Ge schäfts stel le und von der
Ab tei lung “Um welt schutz Pro duk te”:

Email: info@win cor-nix dorf.com
oder im In ter net.

Wir freu en uns auf Ihre Mail.

Gewährleistung

Wincor Nixdorf sichert Ihnen i.A. eine Gewährleistung von 12 Monaten ab
Liefer- bzw. Abnahmedatum zu. Diese Gewährleistung bezieht sich auf alle
Defekte, die bei normaler Verwendung des Produkts aufgetreten sind.

Defekte aufgrund

n unsachgemäßer oder ungenügender Wartung,
n unsachgemäßer Verwendung oder unberechtigter Veränderungen am

Produkt,
n eines ungeeigneten Standortes oder ungeeigneter Umgebung

sind nicht abgedeckt.

Sämtliche Verschleißteile fallen ebenfalls nicht unter die Gewährleistung.

Zu weiteren Details der Gewährleistungsregelung sehen Sie bitte in Ihren
Vertragsunterlagen nach.

Falls kein Anspruch auf Gewährleistung besteht und Sie keinen Service-
vertrag mit Wincor Nixdorf eingegangen sind, steht Ihnen das Wincor
Nixdorf Customer Care Center (CCC) für eine vertragslose Auftrags-
annahme zur Verfügung:

Tel.: 0180 1 WINCOR (Vanity Number)

Tel.: 0180 1 1 99 2 99 

E-Mail: WNCCC.contact@wincor-nixdorf.com

GEWÄHRLEISTUNG
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Vor dem Einschalten

Aus pa cken und Über prü fen des Lie fer um fangs

Pa cken Sie die Tei le aus und prü fen Sie, ob der Lie fer um fang mit den
An ga ben auf dem Lie fer schein über ein stimmt.

Soll ten Sie Trans port schä den oder Un stim mig kei ten zwi schen Ver pak-
kungs in halt und Lie fer schein fest stel len, in for mie ren Sie bit te un ver züg lich
Ih ren Ver trags part ner oder Ihre Ver kaufs stel le der Win cor Nix dorf
International GmbH. 
Wir empfehlen Ihnen, für einen eventuellen Wiedertransport die
Originalverpackung aufzuheben (Schutz gegen Stoß und Schlag).

Der Lieferumfang besteht aus:

einem Magnetkartenleser incl. Kabel,
einer Halterung für einen 12" und einer Halterung für einen 15" Bildschirm,
zwei Torx- Schrauben (M3x6),
einer Blende mit einer Aussparung für das Kabel und 
dieses Handbuch.
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Mag net kar ten le ser

zwei Torx- Schrau ben

Hal te rung (12") Hal te rung (15")       Blen de



Magnetkartenleser (MSR-Modul)
Der Magnetkartenleser kann mit einem Kartendurchzug gleichzeitig drei
ISO-Spuren lesen.
Das MSR-Modul wird rechtsbündig an einen BEETLE /iPOS Advanced oder 
BEETLE /iPOS Entry befestigt. Der Anschluss erfolgt über eine
MF2-Schnittstelle. 

Handhabung

Ziehen Sie die Magnetkarte von oben gleichmäßig und zügig durch den
Schlitz des Magnetkartenlesers. Achten Sie darauf, dass der Magnetstreifen 
nach hinten und rechts zeigt.

Beim Umgang mit Magnetkarten sollten Sie Folgendes beachten:

n Magnetkarten dürfen keinesfalls mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
n Magnetkarten dürfen nicht geknickt oder gebogen werden.
n Magnetkarten dürfen nicht in die Nähe eines Magnetfeldes gebracht

werden.

Magnetkarten dürfen nur von oben in den dafür vorgesehenen Schlitz des
Lesers eingesteckt werden, da das Einstecken der Karte an einer anderen
Stelle zu Beschädigungen der Leseköpfe führen kann.

Reinigungshinweise

Um gleichbleibend gute Leseergebnisse sicherzustellen, sollten Sie den
Magnetkartenleser regelmäßig mit einer speziellen Reinigungskarte
reinigen. Sie können diese Karte bei Wincor Nixdorf bestellen.

Reinigen Sie die Oberfläche Ihres Magnetkartenlesers einmal wöchentlich
mit einem für Kunststoffoberflächen geeigneten Reinigungsmittel. 

Achten Sie unbedingt darauf, dass das Gerät während der Reinigung
ausgeschaltet ist.

Handhabung
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Installation

Vorbereitung

Um die Verkabelung des Magnetkartenlesers zu ermöglichen, ist es
notwendig, die Seitenblende des BEETLE /iPOS zu tauschen. Dies gilt
sowohl für einen 12"- als auch für einen 15"- Bildschirm. Sie öffnen ihr
Kassensystem wie im Benutzerhandbuch beschrieben und tauschen die
rechte Blende wie folgt aus. 

Drücken Sie mit dem
Daumen die Blende
nach außen (1) und 
schieben Sie die
Seitenblende nach oben 
bis es klackt (2).

Nehmen Sie anschließend die Seitenblende ab. 
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Achten Sie beim
Einsetzen der
mitgelieferten Blende
darauf, dass die
Erhebungen (siehe
Pfeile in der oberen
Abbildung) auf die
Aussparungen (siehe
Pfeile in der unteren
Abbildung) in der Seite
passen. 

Setzen Sie die Blende an und drücken Sie diese nach unten.  

Schließen Sie den Bildschirm.

Brechen Sie das vorgestanzte Stück für die Kabelführung aus der
Anschlussblende (siehe Pfeil).

Um an die Anschlüsse zu gelangen, sollten Sie die Frontseite des
BEETLE /iPOS geöffnet lassen, d.h. die Front- und Anschlussblende
werden erst nach dem Anschluss des Magnetkartenlesers aufgesetzt.

VORBEREITUNG
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MSR- Installation an einen 15" Bildschirm

Setzen Sie die mitgelieferten Torx-Schrauben in die vorgesehenen
Bohrungen auf der Rückseite des BEETLE /iPOS und ziehen Sie diese
soweit an, dass noch ein Abstand für die Halterung bleibt.

Haken Sie die Halterung 
für einen 15" Bildschirm
in den Magnetkarten-
leser ein und schieben
Sie diese nach unten bis 
sie einrastet. 
Legen Sie das Kabel in
die Führung (siehe
Pfeil). 

Setzen Sie Öffnungen in 
der Halterung auf die
Schrauben, drücken Sie
Magnetkartenleser und
Halterung nach rechts
und ziehen Sie die
Schrauben fest.
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Ziehen Sie das Anschlusskabel durch die Aussparung im Seitenteil nach
vorne und schließen Sie den Magnetkartenleser an die KYBD-Schnittstelle
an.

Anschließend setzen Sie die Blende für die Anschlüsse und die Frontblende  
wieder ein.

Lö sen des MSR- Mo duls

Schrauben Sie das Modul ab und lösen Sie die Halterung wie in der
Abbildung dargestellt: Schraubendreher ansetzen, nach unten drücken und
Blech gleichzeitig nach links schieben.

INSTALLATION AN EINEN 15" BILDSCHIRM
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MSR- Installation an einen 12" Bildschirm

Schrauben Sie die
Hal te rung für den
12" Bild schirm mit
den bei den mit ge -
lie fer ten Torx-
Schrau ben an die
rech te Sei te des 
BEET LE /iPOS
(sie he Ab bil dung).

Ha ken Sie den
Mag net kar ten-
le ser in die Hal te -
rung ein und drü -
cken Sie ihn nach
un ten bis er
einrastet. 

Ach ten Sie da rauf,
dass Sie das An -
schluss ka bel nicht
ein klem men. 

Ziehen Sie das Anschlusskabel durch die Aussparung im Seitenteil nach
vorne und schließen Sie den Magnetkartenleser an die KYBD-Schnittstelle
an.
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Anschließend setzen Sie die Blende für die Anschlüsse und die Frontblende  
wieder ein.

Lö sen des MSR- Mo duls

Lösen Sie das MSR- Modul vom BEETLE /iPOS wie in der Abbildung
dargestellt. Den Schraubendreher sollten Sie zum leichteren Öffnen
drehend nach rechts bewegen, dabei wird die Verriegelung durch
gleichzeitiges Schieben nach oben gelöst und Sie können das MSR- Modul
abnehmen. 

INSTALLATION AN EINEN 12" BILDSCHIRM
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Anschließen einer Tastatur

Stecken Sie das Kabel
in den Anschluss (1) und 
legen Sie das Kabel in
die Zugentlastung (2). 

ANSCHLIESSEN EINER TASTATUR
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Pro gram mie rung des Magnetkartenlesers
Die Pro gram mier bar keit des Magnetkartenlesers er mög licht die fle xi ble
An pas sung an Ihre spe ziel len Be dürf nis se.

So kön nen Sie Ihre vor han de ne Soft wa re-An wen dung mit we sent lich
ge rin ge rem Auf wand über tra gen, da die Co des bei be hal ten wer den kön nen.

Dateien

Das aus dem Internet ladbare Paket enthält fol gen de Da tei en:

KBU TI.EXE                     Di alog-Uti li ty zur Pro gram mie rung

KBU TIHLP.HLP              Hil fe da tei für die Di alog-Uti li ty

SENDKBT.EXE              Sen den ei ner Ta sta tur ta bel le aus ei ner Da tei an 
                                       die Ta sta tur

RCVKBT.EXE                 Emp fan gen ei ner MSR-Ta bel le und Ab spei chern 
                                       in eine Da tei

KB2DEF.EXE                 Rück set zen ei nes Magnetkartenlesers in den
                                       De fault-Zu stand

KBCHKDEF.EXE            Ab fra gen des M SR-Zu stands (de fault oder 
                                       pro gram miert)

RE AD ME.TXT                Re ad me-Da tei zur Pro gram mie rung der 
                                       Ta sta tu ren TA85P und TA58P und des 
                                       programmierbaren MSR-Moduls

Die Pro gram mie rung des Magnetkartenlesers ist aus führ lich in der
Re ad me-Da tei be schrie ben und wird da her hier nicht im De tail be han delt.

DATEIEN
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Modus

Der Magnetkartenleser kann meh re re Zu stän de ha ben:

“Wind ows-Mo dus”:          Dies ist der Grund zu stand des Magnetkartenlesers 
                                       (De fault-Zu stand, d.h. nicht pro gram miert).
“DOS-Mo dus”:                 Die ser Zu stand wird vom RDI ver wen det, er wird
                                       über ent spre chen de En ab le-Be feh le aus dem 
                                       Wind ows-Mo dus he raus ein ge stellt.
“Pro gram miert”                In die sem Fall wur de eine Ta bel le an den
                                       Magnetkartenleser ge sen det und im Flash PROM
                                       ab ge spei chert; die Ta bel le steu ert die Er zeu gung
                                       von Codes für den Mag net kar ten le ser.

Der DOS-Mo dus wird vor al lem vom RDI ver wen det, der Wind ows-Mo dus
wird von den OPOS-Kom po nen ten be nutzt. Auf An fra ge stellt Win cor
Nix dorf die Be schrei bung die ses Pro to kolls zur Ver fü gung. Ge ne rell soll te
bei Soft wa re-Neu ent wick lun gen der Wind ows-Mo dus ver wen det wer den.

Grundfunktionen

Die Di alog-Uti li ty KBU TI.EXE dient zum

n Pro gram mie ren der Codes für den Mag net kar ten le ser
n Sen den ei ner MSR-Tabelle aus ei ner Da tei an den Magnetkartenleser
n Emp fan gen ei ner  M SR-Ta bel le vo m  Magnetkartenleser und Ab spei chern

in eine Da tei
n Rück set zen ei nes Magnetkartenlesers in den De fault-Zu stand, d.h.

Wind ows-Mo dus und De fault-Codes für die Tas ten
n Ab fra gen des MSR-Zu stands (de fault oder pro gram miert)

Die Funk tio na li tät der Pro gram me 

n SENDKBT.EXE
n RCVKBT.EXE
n KB2DEF.EXE
n KBCHKDEF.EXE

ist also in ihr auch ent hal ten. Die se 4 Pro gram me sind da her eher für den
Ein satz in .BAT-Da tei en ge dacht und lie fern da her ent spre chen de Wer te
zu rück, die über ER ROR LE VEL ab frag bar sind. Die ge lie fer ten
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Rück ga be wer te und ein Bei spiel für eine .BAT-Da tei fin den sich in der
Re ad me-Da tei.

Da tei en, die MSR-Ta bel len ent hal ten, ha ben per Kon ven ti on die
Da tei er wei te rung .KBT.

Magnetkartenleseranschluss

Zur Pro gram mie rung ei nes Magnetkartenlesers wird die ser di rekt an das 
BEET LE-Sys tem (bzw. ei nen PC mit Mini-DIN-Schnitt stel le) an ge schlos sen. 
Die se wird auch als pri mä re Schnitt stel le be zeich net. Eine Stan dard-
Tastatur kann an die se kun dä re Schnitt stel le an ge schlos sen werden.
Be feh le vom Sys tem wer den an die pri mä re Schnitt stel le ge sen det und ggf.
an die se kun dä re Schnitt stel le wei ter ge ge ben. 

Hilfe

Die Di alog-Uti li ty KBU TI.EXE hat eine kon text be zo ge ne Hil fe funk ti on, die
wie üb lich mit der Tas te F1 ak ti viert wird.

Erstellung von Tabellen

Die Er stel lung von Ta bel len mit der Uti li ty KBU TI.EXE kann er fol gen

n un ter DOS
n im DOS-Mo dus von Wind ows 9x
n im DOS-Fens ter von Wind ows 9x
n und im DOS-Fens ter von Wind ows NT

Das Sen den und Emp fan gen von Ta bel len ist aber nur un ter DOS bzw.
Wind ows 9x mög lich. Die un ter Wind ows NT vor han de nen Re strik tio nen
las sen es nicht zu.

Die Er stel lung der Ta bel len er for dert zu sätz lich eine Maus. 

Es sind ein fa che Codes, Codes im Shift-Zu stand, Tas ten kom bi na tio nen und 
da raus ge bil de te Strings wie z.B.

ERSTELLUNG VON TABELLEN
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n a
n A
n *
n 00
n {Ctrl+F5}
n {Shift+F8}
n {Alt+F1}
n {Alt+#123}
n {Ctrl+f}{Alt+#240}

de fi nier bar. Für eine Rei he von Codes ste hen sym bo li sche Na men zur
Ver fü gung, wie F1, .., F12, Shift, Ctrl, Alt, AltGr, En ter, Re turn, Left, PgUp
usw.

Die An ga be von Codes kann nicht nur sym bo lisch wie oben, son dern auch
he xa de zi mal als 8042-Scan-Codes er fol gen. Dies ist aber in den sel tens ten
Fäl len nö tig und sinn voll!

Von der An ga be he xa de zi ma ler Scan-Codes ist drin gend ab zu ra ten, wenn
es nicht gute Grün de da für gibt!  Es er for dert eine her vor ra gen de Kennt nis
ih rer Struk tur und al ler be tref fen den De tails! 

Es ist nö tig, vor der ei gent li chen Pro gram mie rung fol gen des fest zu le gen:

n Als Ziel MSR (kann da nach nicht mehr ver än dert wer den)
n Lan des spra che, z.B. US für USA, GR für Deutsch land usw.
n Art der Ebe nen aus wahl (kei ne, POS-Shift, Ctrl/Alt/AltGr, Caps Lock/

Scroll Lock)

Die An ga be der Lan des spra che ist nö tig, da mit der Magnetkartenleser die
Codes so lie fert, dass sie vom be tref fen den lan des sprach li chen Ta sta tur -
trei ber rich tig in ter pre tiert wer den kön nen. Hier geht es also um die Ziel -
kon fi gu ra ti on, nicht um die ver wen de te Kon fi gu rie rung zum Zeit punkt der
Er stel lung der Ta bel le.

Für die Da ten der ein zel nen Spu ren des Mag net kar ten le sers kön nen
Hea der- und Trai ler-Codes pro gram miert wer den. Da durch ist die
Ap pli ka ti on in der Lage, die se von nor ma len Tas ten be tä ti gun gen zu
un ter schei den.

Die zu ge wie se nen Codes kön nen, mit tels KBU TI.EXE, an ge se hen wer den.
Sie kön nen aber auch in kom pak te rer Form auf dem Bild schirm an ge se hen
bzw. zur Do ku men ta ti on in les ba rer Form in eine Da tei mit Da tei er wei te rung 
.TXT ge schrie ben oder di rekt an ei nen Dru cker (LPT1) ge schickt wer den.
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Senden und Empfangen von Tabellen

Die er stell ten Codes wer den in Da tei en mit De fault-Da tei er wei te rung .KBT
ge spei chert. Sol che Da tei en kön nen dann durch die Di alog-Uti li ty 
KBU TI.EXE ge la den und an die Ta sta tur ge sen det wer den, oder auch 
di rekt aus die ser Da tei durch die Batch-Uti li ty SENDKBT.EXE. Um ge kehrt
kann KBU TI.EXE eine Ta bel le vom MSR emp fan gen, die dann an ge se hen
oder als .KBT-Da tei ge spei chert wer den kann. Dies kann aber auch mit
RCVKBT.EXE  un ter dem als Pa ra me ter an ge ge be nen Na men er fol gen.

Wäh rend der Über tra gung von Ta bel len darf kei ne Be tä ti gung von Tas ten,
von Schlüs seln oder des Mag net kar ten le sers er fol gen, da mit die
Über tra gung nicht be ein träch tigt wird!

Nützliche Hinweise

Die Pro gram mie rung über Ta bel len er laubt eine fle xi ble Zuweisung von
Header- und Trailer-Codes für die Spuren des Magnetkartenlesers. Bei
die ser mög li chen Fle xi bi li tät soll te man aber auch die Auf ga be des
Tech ni kers vor Ort be rück sich ti gen! Aus lo gis ti scher Sicht muß ge klärt sein,
ob si cher ge stellt ist, dass ent we der

n eine Mög lich keit be steht, vor Ort die kun den spe zi fi schen Ta bel len zu
la den (z. B. über eine dort ver füg ba re boot fä hi ge Dis ket te mit
ent spre chen der kun den spe zi fi scher Ta bel le) 

n oder beim Start des Sys tems die Ta bel len au to ma tisch ge la den wer den.

Die Batch-Uti li ties 

n SENDKBT.EXE
n RCVKBT.EXE
n KB2DEF.EXE
n KBCHKDEF.EXE

sind ge ra de für die se Si tua ti on als Un ter stüt zung der Tech ni ker ge dacht. Mit 
den Pro gram men al lein kann der Tech ni ker aber nichts an fan gen!

Sie soll ten viel mehr un ter Be rück sich ti gung der ge wähl ten Or ga ni sa ti on auf
Da ten trä gern mit ent spre chen den Ta bel len vor Ort zur Ver fü gung ste hen
und mit den dort ver füg ba ren Mit teln auf ruf bar sein!

SENDEN UND EMPFANGEN VON TABELLEN
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Be ach ten Sie, dass bei ih rer Aus füh rung kei ne Tas ten be tä ti gung oder eine
Ak ti on an den Ta sta tur kom po nen ten er fol gen darf! Das muß un be dingt
be ach tet wer den, wenn sie au to ma tisch beim Sys tems tart zum Ab lauf
ge bracht wer den, d. h. Feh ler ab fra gen und Wie der ho lun gen in den Ab lauf
von .BAT Da tei en ein fü gen!
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Technische Daten

Anzahl der Spuren 3

Durchzugsrichtung vertikal

Lesegeschwindigkeit 15 bis 80 cm/sek.

Anschluss Tastatur: 6 Pin Mini DIN

Betriebstemperatur 
IEC721 3-3 Class 3K3

+5°C bis 40°C (41°F bis 104°F)

Lagertemperatur
IEC721 3-1 Class 1K2

+5°C bis 40°C (41°F bis 104°F)

Transporttemperatur 
IEC721 3-2 Class 2K2

-25°C bis 60°C (-13°F bis 140°F)

Codierung der
Magnetkarten

nach ISO/IEC 7811-2

Breite 52 mm

Höhe 243 mm

Tiefe 58 mm

Gewicht 444 g

TECHNISCHE DATEN
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