
BEETLE /iPOS
Kompaktes POS System/ Compact POS System

Benutzerhandbuch/ User Manual



Ihre Meinung/ Your
opinion:

Uns interessiert Ihre Meinung
zu dieser Druckschrift.

Schicken Sie uns bitte eine
Information, wenn Sie uns
konstruktive Hinweise geben
wollen:

Dafür bedanken wir uns im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Wincor Nixdorf International GmbH 
Dokumentation RS PD1
Wernerwerkdamm 16
Gebäude 36
D-13629 Berlin

E-Mail: retail.documentation@wincor-nixdorf.com

Bestellnummer dieser Druckschrift/ Order No.:  01750049514C

We would like to know your
opinion on this publication.

Please send us a copy of this page if 
you have any constructive criticism.

We would like to thank you in
advance for your comments.

With kind regards,



BEETLE /iPOS

Kompaktes POS System 

Benutzerhandbuch

Ausgabe Oktober 2005



Co py right  © Win cor Nix dorf In ter na tio nal GmbH, 2005 
Alle Rech te vor be hal ten, ins be son de re (auch aus zugs wei se) die der Über set zung,
des Nach drucks,  Wie der ga be durch Ko pie ren oder ähn li che Ver fah ren. Zu wi der -
hand lun gen ver pflich ten zu Scha dens er satz.
Alle Rech te vor be hal ten, ins be son de re für den Fall der Pa ten ter tei lung oder
GM-Eintragung.
Lie fer mög lich kei ten und tech ni sche Än de run gen vor be hal ten.

Li nux™ ist ein ein ge tra ge nes Wa ren zei chen von Li nus Tor valds
Pen ti um™ ist ein ein ge tra ge nes Wa ren zei chen der In tel Cor po ra ti on
MS-DOS™, Wind ows 95™, Wind ows 98™, Wind ows NT™, Wind ows CE™,
 Wind ows 2000™ und Wind ows XP™sind ein ge tra ge ne Wa ren zei chen der Mi cro soft
Cor po ra ti on.
Pa nel Link™ ist ein ein ge tra ge nes Wa ren zei chen der In tel Cor po ra ti on
BEET LE™ ist ein ein ge tra ge nes Wa ren zei chen der Win cor Nix dorf In ter na tio nal GmbH



Inhalt

Be schei ni gung des Her stel lers ..........................................1
Ge prüf te Si cher heit .....................................................................................1
La ser hin weis ...............................................................................................1
Wich ti ge Hin wei se.......................................................................................1

Ein lei tung .............................................................................4
Zu die sem Hand buch..................................................................................4
Pfle ge des BEET LE /iPOS..........................................................................5
Re cy cling des BEET LE /iPOS ....................................................................6
Ge währ lei stung ...........................................................................................7

BEET LE /iPOS -das in di vi du el le Sys tem...........................8
Über sicht.....................................................................................................8
BEET LE /iPOS Pe ri phe rie ..........................................................................9
BEET LE /iPOS im Netz werk .....................................................................10
Vor dem Ein schal ten.................................................................................11

Aus pa cken und Über prü fen des Lie fer um fangs ...................................11
Auf stel len des Ge rä tes .........................................................................12
Ver ka beln des BEET LE /iPOS .............................................................12
Ka bel lö sen...........................................................................................15

Mon ta ge der Ka bel ab de ckung ..................................................................17
Netz teil (212 W) ........................................................................................18
An schlie ßen an die Netz span nung ...........................................................18

Grund ein stel lun gen ..............................................................................19
Ein stel len des Sys tem laut spre chers.....................................................19
Leucht dio de (LED) ...............................................................................19

An schlie ßen von Pe ri phe rie ge rä ten ..........................................................19
Ta sta tur (KYBD) ...................................................................................20
COM1* und COM2*..............................................................................20
COM3 und COM4.................................................................................21
Mo ni tor (Du aler) ...................................................................................21
Netz werk ..............................................................................................22
Kas sen la de...........................................................................................22
Mo du la rer Dru cker................................................................................22
USB (Uni ver sal Se ri al Bus) ..................................................................23



In stal la ti on des Be triebs sys tems.....................................24
Wind ows XP..............................................................................................25

BEET LE /iPOS - die Kom po nen ten ..................................26
Über sicht...................................................................................................26
Ka pa zi ti ver Touch Screen (op tio nal) .........................................................29

All ge mei nes..........................................................................................29
Touch Screen und Sleep Mode ............................................................30
Be die nung ............................................................................................30
Rei ni gungs hin weis................................................................................31

Re sis ti ver Touch Screen (op tio nal) ...........................................................32
All ge mei nes..........................................................................................32
Be die nung ............................................................................................33
Rei ni gungs hin weis................................................................................33

Mag net kar ten le ser (op tio nal) ....................................................................34
Hand ha bung.........................................................................................34
Rei ni gungs hin wei se..............................................................................34

Kell ner schloss (op tio nal) ...........................................................................35
Bar co de-Scan ner (op tio nal) ......................................................................36

Kon fi gu ra tions-Va rian ten .................................................37
Schnitt stel len ver füg bar keit ........................................................................37
Sub mo du le für das Mot her bo ard...............................................................38

POS Board (COM 3, COM 4, Kas sen la de)...........................................38
LAN Adap ter 10/100 Mbit .....................................................................38
PCI/ Mini PCI Adap ter mit WLAN-Mo dul .............................................38
PCI CRT Con trol ler (Du aler Bild schirm) ...............................................38

In stal la ti on ei nes Sub mo duls ....................................................................39
Ein set zen ei nes POS-Bo ards ...................................................................41
Ein set zen ei nes CRT-Con trol lers 
(ohne POS-Board) ....................................................................................44
Ein set zen ei nes CRT-Con trol lers 
(POS-Board vor han den) ...........................................................................44
Wech seln der Fest plat te ...........................................................................45

Start und Hoch lauf ver hal ten ............................................46

Re tail Soft wa re...................................................................48
Fi li al lö sun gen von Win cor Nix dorf.............................................................48
Platt for men und Pro duk te .........................................................................49



Tra ding Post .........................................................................................49
TP.net...................................................................................................49
TPLi nux ................................................................................................50
Tech no lo gie-Eva lu ie rung......................................................................50

An hang ...............................................................................51
Tech ni sche Da ten BEET LE /iPOS............................................................51
Ab mes sun gen...........................................................................................54

BEET LE /iPOS mit ei nem 12”-Bild schirm.............................................54
BEET LE/ iPOS mit ei nem 15”-Bild schirm.............................................55

Glos sar .....................................................................................................56
Ab kür zungs ver zeich nis .............................................................................58



Bescheinigung des Herstellers
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinien
89/336/EWG “Elektromagnetische Verträglichkeit” und
73/23/EWG “Niederspannungsrichtlinie”.

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

Geprüfte Sicherheit

Für den BEETLE /iPOS wurde das GS-Zeichen für
“Geprüfte Sicherheit” erteilt.

Zusätzlich besitzt Ihr BEETLE die UL- und cUL-Zulassung.

La ser hin weis

Wichtige Hinweise

Das kom pak te Kas sen sys tem BEETLE /iPOS ent spricht den ein schlä gi gen
Si cher heits be stim mun gen für Da ten ver ar bei tungs ein rich tun gen.

nWird die ses Ge rät aus kal ter Um ge bung in den Be triebs raum ge bracht,
kann Be tau ung auf tre ten. Vor der In be trieb nah me muss das Ge rät
ab so lut tro cken sein, da her ist eine Ak kli ma ti sa tions zeit von min de stens
zwei Stun den ab zu war ten.

n Dieses Gerät ist mit einem sicherheitsgeprüften Netzkabel ausgestattet.
Es darf ausschließlich an eine vorschriftsmäßig geerdete Schutzkontakt-
Steckdose angeschlossen werden. Stellen Sie beim Aufstellen des
Gerätes sicher, dass die Gerätesteckvorrichtung beziehungsweise die
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Schutzkontakt-Steckdose gut zugänglich ist.
Um das Gerät vollständig von der Netzspannung zu trennen, ziehen Sie
den Netzstecker. 
Bei Gewitter dürfen die Datenkabel weder gelöst noch gesteckt werden.

n Bei jeglichen Arbeiten am Gerät und beim Stecken und Lösen von
Datenkabeln muss das Gerät vollständig von der Netzspannung getrennt
werden. Schalten Sie hierzu das Gerät aus und ziehen Sie den
Netzstecker.

n Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände (beispielsweise Büro-
klammern) in das Innere des Gerätes gelangen, da elektrische Schläge
oder Kurzschlüsse die Folge sein könnte.

n Schützen Sie das Gerät vor Erschütterungen, Staub, Feuchtigkeit und
Hitze. 

n Sollten Sie einmal Flüssigkeit über Ihren BEETLE /iPOS verschütten,
schalten Sie das Gerät sofort ab und ziehen Sie den Netzstecker.
Wischen Sie danach das Gerät mit einem Tuch trocken und lassen Sie es 
noch einige Zeit abgeschaltet.

n Stellen Sie die umweltgerechte Entsorgung verbrauchter Teile sicher,
beispielsweise des Akkumulators.

n In Notfällen (z.B. beschädigtes Gehäuse oder beschädigtes Netzkabel,
Eindringen von Flüssigkeit oder Fremdkörpern) schalten Sie das Gerät
sofort aus, ziehen den Netzstecker und informieren Sie den Technischen
Kundendienst der Wincor Nixdorf International GmbH oder den
autorisierten Servicepartner Ihres Händlers.

n Bei unsachgemäßem Austausch der Lithium-Batterie des Gerätes
besteht Explosionsgefahr! Die Lithium-Batterie darf nur durch
identische oder vom Hersteller empfohlene Typen ersetzt werden.

n Ihr BEETLE-Kassensystem ist das Ergebnis modernster technischer
Innovation. Bitte sorgen Sie daher für ebenso moderne bauliche und
technische Umgebungsbedingungen, um ein einwandfreies und
effizientes Funktionieren des BEETLE zu ermöglichen.
So sollten Sie den BEETLE oder andere informationstechnische Anlagen
nur an Stromversorgungnetze mit separat geführtem Schutzleiter (PE)
anschließen. Diese Art der Stromversorgungsnetze wird als TN-S Netz
bezeichnet. Verwenden Sie keine PEN-Leiter!
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Beachten Sie hierzu auch die Empfehlungen der DIN VDE 0100 Teil 540,
Anhang C2. Damit vermeiden Sie mögliche Funktionsstörungen.

n Reparaturen am Gerät dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal
durchgeführt werden. Durch unbefugtes Öffnen oder unsachgemäße
Reparaturen können nicht nur erhebliche Gefahren für Sie entstehen, Sie
verlieren auch jeglichen Garantie- und Haftungsanspruch.

n Soll te das An zei gen ele ment zer bro chen sein, die Kris tall flüs sig keit
aus tre ten und Ih nen über die Hän de bzw. Klei dung etc. lau fen, wa schen
Sie Ihre Hän de bzw. Klei dung mit Sei fe oder Al ko hol un ter flie ßen dem
Was ser min de stens 15 Mi nu ten. Las sen Sie sich ärzt lich ver sor gen,
wenn Ih nen die Kris tallf lüs sig keit in die Au gen ge langt.
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Einleitung
Mit dem BEETLE /iPOS entspricht Win cor Nix dorf dem wach sen den In ter -
es se der Han dels ge schäf te nach ei ner an spruchs vol len und aus ge reif ten
Point of Ser vi ce- und ei ner Ki osk sys tem lö sung.

Kon zi piert für den Ein zel han dels- und Gast stät ten be reich bie tet der 
BEETLE /iPOS ei nen in te grier ten Touch-Bild schirm auf ei ner ge rin gen
Stand flä che. Das in no va ti ve Kon zept des BEETLE /iPOS ver ei nigt die An -
zei ge und eine Zen tral ein heit in ei nem Ge häu se. 

Nut zen Sie eine wei te re Viel zahl von Mög lich kei ten Ih res BEETLE /iPOS
wie Auf bau als Stand- oder Wand mo dell mit ein ge bau tem Laut spre cher, 
so wie den An schluss von Dru cker und Scan ner. 

Zu diesem Handbuch

Die ses Hand buch be schreibt das kom pak te Kas sen sys tem BEETLE /iPOS. 

Die  Do ku men ta ti on soll Ih nen den Um gang mit dem Kas sen sys tem er leich -
tern und Ih nen als Nach schla ge werk die nen. Das aus führ li che In halts ver -
zeich nis er mög li cht Ih nen das ra sche Auf fin den der ge wünsch ten
In for ma ti on.

Der ers te Ab schnitt be schreibt al les,

n was Sie vor dem Einschalten der Kasse tun sollten und wie Sie
Peripheriegeräte an den BEETLE /iPOS anschließen können.

Der zwei te Ab schnitt ent hält 

n die Installationsbeschreibung der Betriebssysteme.

Im drit ten Ab schnitt fin den Sie 

n einen Überblick über das Power Managementsystem.

Der vierte Ab schnitt gibt

n eine Übersicht über die Komponenten Ihres BEETLE-Kassensystems. 

ZU DIESEM HANDBUCH
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Der fünf te Ab schnitt be schreibt

n die Konfigurations-Varianten.

Der sechs te Ab schnitt gibt

n einen kurzen Überblick zur Retail-Software von Wincor Nixdorf.

Im An hang 

n finden Sie eine Auflistung der wichtigsten technischen Daten, ein Glossar
und das Abkürzungsverzeichnis.

Hin wei se sind im Hand buch durch die ses Zei chen ge kenn zeich net.

Für Achtungshinweise wird dieses Zeichen verwendet.

Da Art und Um fang der An wen dungs pro gram me von der in di vi du el len Wahl
je des Kun den ab hän gig sind, wird in die sem Hand buch nicht wei ter auf Soft -
wa re ein ge gan gen.

Für die an schließ ba ren Pe ri phe rie-Geräte sind ei ge ne Hand bü cher im 
Lie fer um fang ent hal ten. Da her wer den die se Ge rä te hier nicht nä her be -
schrie ben. In for mie ren Sie sich bit te in den ent spre chen den Hand bü chern.

Pflege des BEETLE /iPOS

Rei ni gen Sie die Kunst stoff ober flä chen Ih res BEETLE /iPOS in re gel mä ßi -
gen Ab stän den mit ei nem ge eig ne ten Rei ni gungs mit tel. Rei ni gen Sie die
Glas ober flä che Ih res Bildschirms nur mit ei nem mil den, han dels üb li chen
Glas rei ni gungs mit tel, das pH-neut ral im Wer te be reich pH 6 bis 9 liegt. 

Ach ten Sie un be dingt da rauf, dass das Ge rät wäh rend der Rei ni gung aus -
ge schal tet ist, der Netzste cker ge zo gen ist und dass kei ne Feuch tig keit in
das In ne re des Ge rä tes ge langt.
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Recycling des BEETLE /iPOS

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

Das kom pak te Kas sen sys tem BEETLE /iPOS 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.

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-Cen ter, das
nach ISO 9001 und ISO 14001 zer ti fi ziert ist.

Ak ti ven Um welt schutz leis ten Sie, indem 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 eben falls aus schal ten.

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

Wer fen Sie also Ihr BEET LE-Kassensystem nicht ein fach auf den Müll,
wenn es ein mal aus ge dient hat, son dern füh ren Sie es einer 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 oder von un se -
rem Re cy cling zen trum Pa der born:

Email: info@win cor-nix dorf.com

Wir freu en uns auf Ihre Mail.

RECYCLING DES BEETLE /IPOS



Gewährleistung

Win cor Nix dorf si chert Ih nen i.A. eine Ge währ lei stung von 12 Mo na ten ab
Lie fer- bzw. Abnahmeda tum zu. Die se Ge währ lei stung be zieht sich auf alle 
De fek te, die bei nor ma ler Ver wen dung des Pro dukts auf ge tre ten sind.

De fek te auf grund
n un sach ge mä ßer oder un ge nü gen der War tung,
n unsachgemäßer Verwendung oder unberechtigter Veränderungen am

Produkt,
n eines ungeeigneten Standortes oder ungeeigneter Umgebung

sind nicht ab ge deckt.
Sämt li che Ver schleiß tei le fal len eben falls nicht un ter die Ge währ lei stung.

Zu wei te ren De tails der Ge währ lei stungs re ge lung se hen Sie bit te in den
Ver trags un ter la gen nach.

Falls kein An spruch auf Ge währ lei stung des Pro duk tes be steht und Sie kei -
nen Ser vi ce ver trag mit Win cor Nix dorf ein ge gan gen sind, steht Ih nen das
Win cor Nix dorf Cus to mer Care Cen ter (CCC) für eine ver trags lo se Auf trags -
an nah me zur Ver fü gung:

Tel.: ++49 (0) 18 01 WINCOR 

Tel.: ++49 (0) 18 01 - 19 92 99 

E-Mail: CCC.ger ma ny@win cor-nix dorf.com
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BEETLE /iPOS -das individuelle System

Übersicht

n Er go no mi scher Bild schirm ar beits platz

n Für Touch-Funk tio nen ent wi ckelt und ge stal tet

n 12,1”/15” TFT Flach bild schirm (ka pa zi ti ve oder re sis ti ve Tech no lo gie)

n Spritz was ser ge schütz tes De sign

n Mul ti me dia fä hig 

n An schluss mög lich kei ten für ei nen Mag net kar ten- oder Chip kar ten le ser

n Be nutz er ken nung mit ei nem Kell ner schloss

n Be we gungs- und An nä he rungs sen so ren

n Mög lich kei ten der Tisch- oder Wand mon ta ge

n Fest plat te oder Flash Disk

n In tel Pro zes sor Ce le ron/Pen ti um 4 mobile Tech no lo gie

Es gibt eine Viel zahl von Ein satz mög lich kei ten für die Im ple men tie rung von
BEETLE /iPOS-Sys te men, ins be son de re in al len Han dels mark tseg men ten,
z.B. Ein zel händ ler, Wa ren häu ser, Selbst be die nungs lä den oder in Res tau -
rants und Gast stät ten. 

ÜBERSICHT
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BEETLE /iPOS Pe ri phe rie
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Dru ckerScanner

Kassenlade

Waage

Tastatur

Kun den an zei ge

Monitor



BEETLE /iPOS im Netzwerk

BEETLE /IPOS IM NETZWERK
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Server

Ethernet 10/100 Base T



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.

Im Kar ton be fin den sich die Grund ein heit und ein län der spe zi fi scher Bei -
pack. Ei ni ge be stell te Kom po nen ten kön nen zu sätz lich ab Werk be reits in -
stal liert sein, z.B. Netz werk kar te, Fest plat te und VGA-Karte oder ei ne
Kom bi na ti on die ser Kom po nen ten.

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 
In ter na tio nal GmbH, da bei ge ben Sie bit te die Lie fer schein-, Lie fer schein-
po si tions- und Se rien num mer zum be trof fe nen Ge rät an. Die Se rien num mer 
fin den Sie auf dem un ten ab ge bil de ten Typenschild an der Rüc ksei te des
BEETLE /iPOS. 

Die Se rien num mer be fin det sich auf dem Ty pen schild un ter dem Bar co de.

VOR DEM EINSCHALTEN
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Bit te über prü fen Sie die Funk ti on des Ori gi nal-Ge rä tes un be dingt be vor Sie
Ver än de run gen vor neh men (z.B. durch Ein bau ei ner Er wei te rungs kar te).
Nur dann kann ein Funk tions man gel als Re kla ma ti on aner kannt wer den.

Wir emp feh len Ih nen, für ei nen even tu el len Wie der trans port die
Ori gi nal ver pa ckung auf zu he ben (Schutz ge gen Stoß und Schlag).

Auf stel len des Ge rä tes

Stel len Sie das BEETLE /iPOS-Kas sen sys tem so auf, dass das Sys tem kei -
nen ex tre men Um ge bungs be din gun gen aus ge setzt ist. Schüt zen Sie das
Ge rät vor Er schüt te run gen, Staub, Feuch tig keit, Hit ze und star ken Mag net -
fel dern.

Soll ten Sie das Ge rät ein bau en wol len, hal ten Sie un be dingt nach oben ei -
nen Be lüf tungs ab stand von 10 cm und sor gen Sie für eine kon stan te Be-
und Ent lüf tung. Die un mit tel ba re Um ge bungs tem pe ra tur des Sys tems darf
40° C/104° F nicht über schrei ten. Die se An for de run gen wer den z.B. er füllt,
wenn Sie das Ge rät nicht in ein ge schlos se nes Mö bel ein bau en.

Ver ka beln des BEET LE /iPOS

Die In stal la ti on des Sys tems soll te in der nach fol gend be schrie be nen 
Rei hen fol ge durch ge führt wer den:

n Entfernen Sie die Kabelabdeckung wie folgt:

En trie geln Sie die
Ka bel ab de ckung.
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Schie ben Sie Ab -
de ckung nach hin -
ten (1) und
neh men Sie die se
nach oben (2) ab. 

Le gen Sie die Ab -
de ckung zur Sei te.

n Sie entfernen die Anschluss-Blende auf der Unterseite des BEETLE-
Systems wie folgt:

Kip pen Sie den
Bild schirm nach
hin ten.

Ent fer nen Sie zu -
nächst  die Laut -
spre cher blen de. 

Sie ge lan gen nun
un ge hin dert an die 
Blen de, die die An -
schlüs se ver deckt.
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Zie hen Sie die
Blen de nach vor ne 
ab.

n Stecken Sie die Datenkabel und befestigen Sie diese.

Hier das Bei spiel:
Ta sta tur-Ka bel.

Füh ren Sie es
nach hin ten seitlich 
durch die Öffnung.

n Stecken Sie die Buchse des Netzkabels in die Netzbuchse auf der
Unterseite des BEETLE-Systems.
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Be tä ti gen Sie den
Schal ter des Netz -
teils.

n Schließen Sie die Kabelabdeckung.

Schlie ßen Sie die
Ka bel ab dec kung,
in dem Sie die se
auf set zen und run -
ter drü cken so wie
von hin ten nach
vor ne schie ben.
Ver rie geln Sie die
Abdeckung.

n Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

Stecken Sie niemals Daten- oder Spannungsversorgungskabel bei einge-
schaltetem System, mit Ausnahme von USB-Kabeln!

Ka bel lö sen

Lö sen Sie nie mals Ka bel, in dem Sie am Ka bel zie hen, son dern fas sen Sie
das da für vor ge se he ne Ste cker ge häu se an. Zum Lö sen der Ka bel ge hen
Sie wie folgt vor:
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n Alle Netz- und Geräteschalter ausschalten.

n Kabelabdeckung und Anschlussblende entfernen.

n Alle Datenübertragungskabel aus den Steckvorrichtungen der Datennetze 
ziehen.

n Alle Netzkabel aus den Schutzkontakt-Steckdosen der Hausinstallation
ziehen.

n Alle Kabel an den Geräten lösen.

Die Mini-DIN-Stecker sind mit einer
Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Lösen
der Verbindung versehen. 

Um diesen Stecker zu lösen, ziehen Sie mit
dem Daumen und Zeigefinger die
Plastikumhüllung von der Anschlussbuchse
weg. Die Verriegelung wird gelöst. Das Metall
des Steckers ist sichtbar.

RJ12- und RJ45- Stecker sind mit dem
Einstecken verriegelt. Zum Lösen drücken Sie
die Lasche unterhalb des Steckers nach oben.

Bei D-Sub-Steckern für parallele, serielle und
CRT (VGA)- Schnittstellen lösen Sie die beiden 
Schrauben.
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Die Ver bin dung mit einem USB-Stecker lö sen
Sie durch ein fa ches Zie hen am Stecker-
gehäuse.

Montage der Kabelabdeckung

Zum Lie fer um fang Ih res BEETLE /iPOS ge hört eine Ka bel ab deckung. Be -
vor Sie die se hin ten am Ge rät an brin gen kön nen, soll ten Sie die Ka bel ver -
legt ha ben.

Set zen Sie die
Kabelabdeckung
auf den Stand fuß
(1) und schie ben
Sie die se von hin -
ten nach vor ne (2).

Ver rie geln Sie die
Ab de ckung.
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Netzteil (212 W)

Die Ein stel lung des Netz span nungs be rei ches (115/230V) er folgt au to ma -
tisch. Das Netz teil be fin det sich un ter der Ka bel ab de ckung. An der Rüc ksei -
te des Netz teils be fin den sich die Netz aus gangs buch se und der Netzste cker 
so wie eine Span nungs ver sor gungs buch se für ei nen Dru cker. In der Re gel
wird das Sys tem beim He run ter fah ren des Be triebs sys tems au to ma tisch ab -
ge schal tet. Es ist auch über ein Drü cken (ca. 5 Se kun den) des Ein-Tasters
bei lau fen dem Sys tem mög lich. Der Tas ter be fin det sich un ter halb des Bild -
schirms auf der Vor ders ei te.´Die ge naue Funk ti on des Tas ters wird hier bei
von den Ein stel lun gen des Be triebs sys tems und des BIOS be stimmt.

An schlie ßen an die Netz span nung

Sämt li che Ge rä te, die zum kom pak ten Kas sen sys tem BEETLE /iPOS ge hö -
ren und ein ei ge nes Netz span nungs ka bel be sit zen, müs sen an den sel ben
Strom kreis an ge schlos sen wer den.

n Vergewissern Sie sich, dass alle Datenkabel an der Systemeinheit und
den Peripheriegeräten richtig gesteckt sind.

n Stecken Sie dann alle Netzkabel der Peripheriegeräte und das Netzkabel
des  BEETLE /iPOS in die Schutzkontakt-Steckdosen der Hausinstalla-
tion.

n Schalten Sie das Netzteil unter der Kabelabdeckung ein. 
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No Cash Drawer!

100 - 120 V/ 2A max.
200 - 240 V/ 1A max.



Jetzt kön nen Sie den BEETLE /iPOS  ein schal ten indem Sie die
Ein schalt tas te auf der Front sei te des BEET LE-Systems kurz drü cken.
Durch erneutes Drücken (ca. 5 Sekunden lang) der Einschalttaste
wechselt das BEETLE- System in den Stand-by-Modus. Um das System
vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker.

Grund ein stel lun gen

Ab Werk ist der BEETLE /iPOS ge mäß Ih rer Be stel lung kon fi gu riert. Zu sätz -
li che Ge rä te wie bei spiels wei se Scan ner müs sen nach träg lich an Ihre Kon fi -
gu ra ti on an ge passt wer den. Wen den Sie sich hier zu an Ihre zu stän di ge
Ge schäfts stel le.

Ein stel len des Sys te mlaut spre chers

Die ge wünsch te Laut stär ke kön nen Sie über ein Menü im BI OS-Setup ein -
stel len (s. Ka pi tel BI OS-Setup im Hand buch “BEETLE POS Mot her bo ard”).

Leucht dio de (LED)

Wenn die Di ode (Po wer) grün leuch tet, ist das Ge rät ein ge schal tet. 
Wenn die Di ode gelb leuch tet, ist das Ge rät im Stand-by-Be trieb.

Anschließen von Peripheriegeräten

Die hier auf ge führ ten Pe ri phe rie ge rä te sind op tio nal er hält lich und ge hö ren
nicht zur Grund aus stat tung. Zu al len an schließ ba ren Kom po nen ten ge hö ren 
se pa ra te Hand bü cher. Für aus führ li che re In for ma tio nen zie hen Sie bit te die
ent spre chen de Do ku men ta ti on zu Rate.
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Die fol gen de Ab bil dung zeigt die Unterseite des BEETLE /iPOS. Da raus ist
die Lage der An schluss buch sen be zie hungs wei se der An schluss ste cker er -
sicht lich. Für den An schluss ei nes zwei ten Mo ni tors ist je doch eine zu sätz li -
che Bild schirm kar te not wen dig.

Pe ri phe rie ge rä te, au ßer de nen mit USB-An schluss, dür fen nicht bei
eingeschaltetem System gesteckt werden!

Ta sta tur (KYBD)

Der BEETLE /iPOS ver fügt über eine 6-po li ge Mini-DIN-Buch se für den An -
schluss ei ner Ta sta tur. Ach ten Sie da rauf, dass der Ste cker fes ten Kon takt
mit der Buch se hat, da es sonst zu Fehl funk tio nen kom men kann. Die Span -
nungs ver sor gung der Ta sta tur er folgt über die se Buch se. Für den An -
schluss ei ner äl te ren PC-Stan dard-Ta sta tur mit DIN-Ste cker ist ein
spe ziel les Adap ter ka bel er for der lich. Bei Be darf wen den Sie sich an Ihre zu -
stän di ge Ge schäfts stel le. 

Bei Verwendung eines Y-Kabels lässt sich parallel eine Maus anschließen. 

COM1* und COM2*

Geräte ohne ei ge ne Strom ver sor gung wer den, ab hän gig von der
be ste hen den Kon fi gu ra ti on, an die se riel le Schnitt stel le COM1* oder COM2* 
an ge schlos sen. COM1* und COM2* ist als 9-polige D-Sub-Buchse
aus ge führt. 

Fol gen de Ge rä te kön nen an ge schlos sen wer den:
Scan ner
Kun den an zei ge

ANSCHLIESSEN VON PERIPHERIEGERÄTEN
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Bedieneranzeige
Magnetkartenleser

Be ach ten Sie, dass pro Schnittstelle 12V mit max. 600mA, 5 V mit max.
300mA zur Ver fü gung ste hen.

Bei An schluss ei nes Flach bild schirms mit Touch-Funk ti on steht eine der
beiden COM-Schnitt stel len für ex ter ne An schlüs se nicht mehr zur Ver fü -
gung. Ist je doch ein POS-Board ge steckt, sind alle 4 COM-Schnitt stel len
nutz bar, da in tern noch eine wei te re COM-Schnittstelle ver füg bar ist.

Ach ten Sie da rauf, dass die Ste cker der Geräte fest mit den Buch sen ver -
schraubt sind, da es sonst zu Fehl funk tio nen kom men kann. 

COM3 und COM4

Das op tio nal er hält li che POS-Board stellt die Schnitt stel len COM3 und
COM4 zur Ver fü gung. Sie sind nicht span nungs ver sorgt. Es können
Standardperipheriegeräte an ge schlos sen wer den, die über eine ei ge ne
Strom ver so rung ver fü gen, z.B. Waa gen, Dru cker oder Mo dem.

Mo ni tor (Du aler)

Bei ein ge bau tem CRT-Controller kann ein zwei ter Mo ni tor an den BEETLE
/iPOS an ge schlos sen wer den. Er wird über die 15-po li ge D-Sub-Buch se des 
CRT-Controllers mit dem Sys tem ver bun den. Die Span nungs ver sor gung
des Mo ni tors er folgt über ein ei ge nes Netz ka bel. Es kön nen alle Flach bild -
schir me und Röh ren mo ni to re an ge schlos sen wer den, die über eine ana lo ge 
Schnitt stel le ver fü gen. Für den zwei ten Bild schirm wird kei ne Touch-Funk ti -
on un ter stützt. 
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Netz werk

Stan dard mä ßig ist ein RJ45-An schluss für ein 10/100 Ba seT Netz werk im
Sys tem vor han den. Al ter na tiv kann auch Wi re less LAN (IEEE802.11b) ein -
ge setzt wer den.

Ver wen den Sie aus schließ lich ge schirm te (shiel ded twis ted pair) Ka bel.

Kas sen la de

Für den An schluss ei ner Kas sen la de ver fügt der BEETLE /iPOS über eine
RJ12-Buch se, wenn ein POS-Board in stal liert ist. 

Ach ten Sie da rauf, dass der Ste cker fes ten Kon takt mit der Buch se hat, da
es sonst zu Fehl funk tio nen kom men kann. RJ12-Ste cker sind mit dem Ein -
ste cken ver rie gelt. Die Span nungs ver sor gung von +24V +5% / -10% der 
Kassenlade er folgt über die se Buch se.

Das An schlie ßen von Un ter la den (das so ge nann te Durch schlei fen) und der 
An schluss von 12V OEM-Kas sen la den ist nicht zu läs sig!

Mo du la rer Dru cker

Für den An schluss ei nes Dru ckers ist die Stan dard-Parallelschnittstelle
LPT1 vor ge se hen.

ANSCHLIESSEN VON PERIPHERIEGERÄTEN
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USB (Uni ver sal Se ri al Bus)

An diesen Anschluss (USB und PoweredUSB mit 12V oder 24V) können
Sie verschiedene USB-Peripheriegeräte anschließen, z.B. Scanner,
Waagen usw.

                                                   12V                                24V

An den USB-Schnittstellen dürfen nur Geräte mit geschirmtem Kabel
angeschlossen werden.

Vier USB-Schnittstellen befinden sich auf der Unterseite des 
BEETLE /iPOS. Zwei dieser Schnittstellen sind reserviert, eine für den
USB-Hub, die andere für ein DVD-Laufwerk.  

USB-An schluss buch sen für ein DVD-Lauf werk und ei nen USB-Hub

Vier weitere USB-Schnittstellen befinden sich oberhalb des Netzteils unter
der Kabelabdeckung im Fuß. 
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Installation des Betriebssystems
Um die Re tail Ver si on für die Sys te me Win98 SE, Wind ows NT4.0, 
Wind ows 2000, Wind ows XP vom USB CD ROM Lauf werk zu in stal lie ren, 
be nö ti gen Sie ent we der eine boot fä hi ge Dis ket te oder eine boot fäh ige 
CD ROM.

Ge hen Sie wie folgt vor:

Ge ne rie ren Sie eine Win98 Boot-Dis ket te mit 
SYS A:
in einem be ste hen den Win98 Sys tem.

Ko pie ren Sie fol gen de Da tei en (Stan dard ein stel lung un ter c:\wind ows) auf
die Dis ket te:
HIMEM.SYS
MSCDEX.EXE
SMARTDRV.EXE

und fol gen den Trei ber für das USB CD ROM Lauf werk, der mit dem CD
ROM Lauf werk aus ge lie fert wird:
USB_CD.SYS

In den Start da tei en wer den fol gen de Ein trä ge be nö tigt:

n CONFIG.SYS
DEVICE=HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
DEVICE=USB_CD.SYS
n AUTOEXEC:BAT

SMARTDRV.EXE
MSCDEX.EXE /D:TEAC-CDI

Die BIOS- Ein stel lung lau tet: 
USB Le ga cy Sup port= en ab led
BOOT-Rei hen fol ge soll te fol gen der ma ßen ein ge stellt sein:
1. Re mo va ble de vi ce
2. CD-ROM
3. HDD

INSTALLATION DES BETRIEBSSYSTEMS
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INSTALLATION DES BETRIEBSSYSTEMS

Wind ows XP

Nach dem Sie die oben an ge führ ten Tä tig kei ten ab ge schlos sen ha ben, 
in stal lie ren Sie das Be triebs sys tem wie folgt:

n Boo ten Sie von der von Ihnen erstellten Boot-CD oder von der Dis ket te.
nWenn Sie eine CD ver wen den, ent neh men Sie die CD und le gen Sie eine 

WinXP-Installations-CD ein. 
nWählen Sie das CD-Lauf werk (z.B. D:) aus.
nWechseln Sie in das Verzeichnis i386.
n Starten Sie WinNT.exe, um die Installation zu beginnen.



BEETLE /iPOS - die Komponenten

Übersicht

Die fol gen de Ab bil dung zeigt den BEETLE /iPOS, 15”. 

Für den 12” Bild schirm gilt Hel lig keit und Laut stär ke in um ge kehr ter 
An ord nung.

Grif fe zu bei den Sei ten des BEETLE /iPOS

ÜBERSICHT
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Soft Ein-/Aus tas ter

LED (PO WER)

Lautstärke 
(Systemlautsprecher)

Helligkeit



Nach fol gend eine In nen an sicht des BEETLE /iPOS.
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ÜBERSICHT

Festplatte TFT Adap ter (in ter ner)POS-Board

Lüf tungs-
ka nal

Lautsprecher



Nach fol gend wer den Er wei te run gen Ih res BEETLE /iPOS-Sys tems 
vorge stellt.

BEET LE /iPOS  mit Mag net kar ten le ser ... mit Kell ner schloss

.....  mit Bar co de-Scan ner ...mit Kun den an zei ge, ohne Lautsprecher

ÜBERSICHT
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Ka pa zi ti ver Touch Screen (op tio nal)

All ge mei nes

Der Touch Screen ar bei tet nach dem Ver fah ren der ana lo gen Ka pa zi tätsän -
de rung. Er be sitzt eine Glas schei be mit ei nem trans pa ren ten, dün nen lei ten -
den Film auf der Ober flä che. Die se ist durch ei nen wei te ren Man tel aus
kla rem Glas voll stän dig ver sie gelt und ge schützt. Elek tro den an den Bild -
schirm rän dern sor gen für ein ein heit li ches Nied rig span nungs feld. So bald
Sie den Bild schirm mit dem Fin ger be rüh ren, wird der Kon takt punkt durch
Ka pa zi täts än de rung “er kannt”. Da dies sehr schnell ge schieht - 15 Mil li se -
kun den nach der Be rüh rung - ist der Touch Screen für die un ter schied lichs -
ten An for de run gen und An wendun gen be stens ge rüs tet.
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Beim Touch Screen ent spricht eine Be rüh rung des Schir mes dem Druck auf 
die lin ke Maus tas te. Der Touch Screen ist be züg lich sei ner Pro grammier -
schnitt stel le zur Maus-Schnitt stel le iden tisch.

Touch Screen und Sleep Mode

Wird der TFT-Bild schirm in BEET LE-Sys te men ein ge setzt, die mit Pro zes -
so ren der Pen ti um-Klas se aus ge stat tet sind, kann die Touch Screen-Ein ga -
be im Sleep-Mode zu ei ner Fehl ein ga be füh ren. 

Im Sleep-Zu stand ist der LCD-Flach bild schirm nicht les bar. Touch
Screen-Ein ga ben wer den aber wei ter vom Sys tem ver ar bei tet, ohne dass
das Sys tem “auf wacht”.

Da her ist das Ein stel len des Sleep-Mo des nicht zu emp feh len. Nä he res im
Ka pi tel “BIOS Se tup” in Ih rem Be nut zer hand buch “POS-Mot her bo ard”.

Be die nung

Der Touch Screen rea giert schon auf die leich tes te Be rüh rung, Sie
brauchen also kei nen gro ßen Druck aus zu üben, um da mit zu ar bei ten. 
Das spart Zeit und schont die Ge len ke!

Wenn Sie das Touch glas be rüh ren, wirkt dies wie die Be nut zung der lin ken
Maus tas te. Es ge nügt ein leich ter Fin ger druck. Bei die sem ka pa zi ti ven Ver -
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An ti re flek tions schicht und Schutz

Lei ten de Film schicht

Ab schir mung

Kla rer Glas man tel



fah ren wird nur die Be rüh rung mit dem Fin ger er kannt. Der Bildschirm zeigt
kei ne Re ak ti on, wenn Sie ihn z.B. mit ei nem Bleis tift oder mit ei nem Hand -
schuh be rüh ren. Für die se An wen dungs fäl le ver wen den Sie einen re sis ti ven 
Touch.

Ver stel len Sie den Nei gungs win kel des Bild schirms nur bei aus ge schal te -
tem Ge rät!

Rei ni gungs hin weis

Die Glas ober flä che des Touch Screen ist re la tiv un emp find lich ge gen
Verschmut zun gen, so dass Sie den Bild schirm nur von Zeit zu Zeit rei ni gen
müs sen. Vor der Rei ni gung schal ten Sie das Sys tem bit te aus.

Rei ni gen Sie die Glas ober flä che Ih res Touch Screen nur mit ei nem mil den,
scheu er mit tel frei en, han dels üb li chen Glas rei ni gungs mit tel, das pH-neut ral
im Wer te bereich pH 6 bis 9 liegt. Rei ni gungs mit tel mit ei nem Wert bei pH 9
bis 10 sind nicht emp feh lens wert. Was ser, Iso pro py lal ko hol oder ähn li che
Rei nigungs mit tel kön nen Sie eben so ver wen den. 

Be nut zen Sie auf kei nen Fall ess ig hal ti ge Lö sungs mit tel!

Ver wen den Sie zur Rei ni gung ein wei ches, fein ma schi ges Tuch. Feuch ten
Sie das Tuch leicht an und rei ni gen Sie dann den Bild schirm.
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Re sis ti ver Touch Screen (op tio nal)

All ge mei nes

Der Touch Screen be steht aus ei ner ge här te ten Po ly es ter-Schutz fo lie, die
auf ei ner leit fä hig be schich te ten Glas schicht auf ge bracht ist. An die ge -
härtete Ober flä che wird eine Span nung an ge legt. Wenn der Be nut zer den
Bild schirm be rührt, biegt sich die Fo lie an die ser Stel le und kommt mit der
Glas schicht in Kon takt, was pro por tio nal zum Ab stand des Be rü hrungs -
punkts ei nen Strom fluss in jede der vier Ecken aus löst. Der Touch Con -
troller be rech net an hand die ses Strom flus ses die Po si ti on des Fin gers oder
Ein ga be ge rä tes auf dem Bild schirm. Da so wohl X- als auch Y-Ko or di na te
von der sta bi len Glas schicht ab ge lei tet wer den, sind Ge nau ig keit und Ro -
bust heit des Touch Screens ge währ leis tet.

RE SIS TI VER TOUCH SCREEN (OP TIO NAL)
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Auf bau des re sis ti ven Touch Screen:

Po ly es ter-Schutz fo lie

Kleb rah men

Glas sen so ren mit Ab stands nop pen

Beim Touch Screen ent spricht eine Be rüh rung des Schir mes dem Druck auf 
die lin ke Maus tas te. Der Touch Screen ist be züg lich sei ner Pro grammier -
schnitt stel le zur Maus-Schnitt stel le iden tisch.

Be die nung

Wenn Sie die Touch fo lie be rüh ren, wirkt dies wie die Be nut zung der lin ken
Maus tas te. Es ge nügt ein leichter Fin ger druck. Bei die sem re sis ti vem Ver -
fah ren wird nicht nur die Be rüh rung mit dem Fin ger er kannt. Der Bild schirm
rea giert auch, wenn Sie ihn z.B. mit ei nem Stift be rüh ren.
Wir emp feh len die Be nut zung ei nes han dels üb li chen Po lya ce tat-Stif tes mit
ei nem sphä ri schen Ra di us von min de stens 0,8 mm. Der Stift darf kei ne
schar fen Ecken und Kan ten auf wei sen, die die äu ße re Fo lie des Bild schir -
mes be schä di gen könn ten!

Ver stel len Sie den Nei gungs win kel des Bild schirms nur bei aus ge schal te -
tem Ge rät!

Rei ni gungs hin weis

Vor der Rei ni gung schal ten Sie das Sys tem bit te aus.

Rei ni gen Sie die Fo lien ober flä che Ih res re sis ti ven Touch Screen nur mit
einem mil den, scheu er mit tel frei en, han dels üb li chen Rei ni gungs mit tel.

Be nut zen Sie auf kei nen Fall ess ig hal ti ge Lö sungs mit tel oder Me thyl-
chlo rid. Ver wen den Sie zur Rei ni gung ein wei ches, fein ma schi ges Tuch.
Feuch ten Sie das Tuch leicht an und rei ni gen Sie dann den Bild schirm.
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Mag net kar ten le ser (optional)

Op tio nal ist ein Mag net kar ten le ser er hält lich. Der Mag net kar ten le ser kann
mit ei nem Kar ten durch zug gleich zei tig drei ISO-Spu ren le sen.

Das MSR-Mo dul wird rechts bün dig am Bild schirm be fes tigt. Der An schluss
er folgt über die Ta sta tur-Schnitt stel le (s. Hand buch Mag net kar ten-
le ser). 

Hand ha bung

Zie hen Sie die Mag net kar te von oben gleich mä ßig und zü gig durch den
Schlitz des Mag net kar ten le sers. Ach ten Sie da rauf, dass der Mag net strei fen 
nach hin ten zeigt.

Beim Um gang mit Mag net kar ten soll ten Sie Fol gen des be ach ten:

n Mag net kar ten dür fen kei nes falls mit Flüs sig kei ten in Be rüh rung kom men.

n Mag net kar ten dür fen nicht ge knickt oder ge bo gen wer den

n Mag net kar ten dür fen nicht in die Nähe ei nes Mag net fel des ge bracht
wer den.

Mag net kar ten dür fen nur von oben in den da für vor ge se he nen Schlitz des
Le sers ein ge steckt wer den, da das Ein ste cken der Kar te an ei ner an de ren
Stel le zu Be schä di gun gen der Le se köp fe füh ren kann.

Rei ni gungs hin wei se

Um gleich blei bend gute Le seer geb nis se si cher zu stel len, soll ten Sie den
Mag net kar ten le ser mit ei ner spe ziel len Rei ni gungs kar te rei ni gen. Sie kön -
nen die se Kar te bei Win cor Nix dorf In ter na tio nal GmbH be stel len.

Rei ni gen Sie die Ober flä che Ih res Mag net kar ten le sers ein mal wö chent lich
mit ei nem für Kunst stoff ober flä chen ge eig ne ten Rei ni gungs mit tel.

Ach ten Sie un be dingt da rauf, dass das Ge rät wäh rend der Rei ni gung aus -
ge schal tet ist.

MAG NET KAR TEN LE SER (OPTIONAL)

34



Kell ner schloss (op tio nal)

Mit Hil fe von mag net ischen Schlüs seln 
iden ti fi ziert sich das Per so nal und jede 
Bu chung wird au to ma tisch kor rekt
zu ge ord net. Die magnetischen
Schlüssel gibt es in 10 lie fer ba ren
Farben. Die Mag net schlüs sel sind
was ser dicht, bruch si cher und durch
die einmalige 16-stel li ge
Schlüs sel num mer auch in ho hem
Maße sicher zur eindeutigen
Identifizierung. 

Die Bedie nung des Sys tems ist sehr ein fach, der Schlüs sel wird le dig lich
auf der Mag net plat te plat ziert (s.Ab bil dung). Gleich zei tig wer den hier durch 
die Da ten mit tels ei ner RS232 Schnitt stel le über tra gen.

Das Aus le sen des Kell ner schlosses ist leicht in die An wen dung in te grier -
bar. 
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Barcode-Scan ner (op tio nal)

Op tio nal ist ein Bar co de-Scan ner er hält lich. Der Scan ner wird in die mitt le re
Front blen de ein ge baut. 

Der Scan ner ver fügt über zwei Scan mo to ren, die es er mög li chen nach 3
ver schie de nen Scan mus tern zu le sen: 1-D-li ne ar, 2-D Ras ter und om ni di -
rek tio nal. Om ni di rek tio na le La ser-Scan ner len ken den La ser strahl mit ei nem 
ro tie ren den Spie gel in alle Rich tun gen. Die ser Scan ner soll te über all dort
ein ge setzt wer den, wo die Lei stungs fä hig keit ei nes Hand scan ners über trof -
fen wer den soll und der Scanplatz nur über ei nen be grenz ten Raum ver fügt. 

Die Strich co des wer den durch He ran füh ren des Ge gen stan des an den
Scan ner gelesen. 

BARCODE-SCAN NER (OP TIO NAL)
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Konfigurations-Varianten

Schnittstellenverfügbarkeit

In der ers ten Zei le ist das Stan dard iPOS Sys tem mit den ver füg ba ren An -
schlüs sen, in den fol gen den Zei len je weils das Stan dard sys tem (S) mit Zu -
satz mo du len dargestellt.

iPOS Konfigurationen

Standard (S)  �  �  �  �  �  �  �  � 

S+ Touch  �  �  �  �  �  �  � 

S+ POS Board  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

S+ POS Board+ Touch  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

S+ CRT  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

S+ TFT  �  �    �  �  �  �  �  � 

S+ CRT+ Touch  �  �  �  �  �  �  �  � 

S+ TFT+ Touch  �  �  �  �  �  �  � 

S+ POS+ CRT  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

S+ POS+ TFT  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

S+ POS+ CRT+ Touch  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

S+ POS+ TFT+ Touch  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

S+ WLAN  �  �  �  �  �  �  � 

S+ WLAN+ Touch  �  �  �  �  �  � 

S+ POS+ RF  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

S+ POS+ RF+ Touch  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

 � = Ver füg bar keit
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Submodule für das Motherboard

Auf das Motherboard kön nen Sie ver schie de ne Sub mo du le ste cken. 
Im Fol gen den er hal ten Sie eine kur ze Be schrei bung.

POS Board (COM 3, COM 4, Kas sen la de)

Das POS-Sub mo dul ver fügt über zwei wei te re COM-Schnitt stel len, COM 3
und COM 4, die nicht span nungs ver sorgt sind. Des wei te ren stellt es eine
Kas sen la den schnitt stel le in Form ei ner RJ12-Buch se zur Ver fü gung.

Mit dem POS-Board ist die COM 2*-Schnitt stel le bei ei ner Touch
Screen-Kon fi gu ra ti on ver wend bar, da in tern eine wei te re COM-Schnitt stel le
für den Touch be reit ge stellt wird.

LAN Adap ter 10/100 Mbit

Für die Ar beit in ei nem Ether net-Netzwerk (10/100) ist der BEETLE/iPOS ab 
Werk mit ei nem LAN Adap ter 10/100 Mbit aus ge stat tet. 

PCI/ Mini PCI Adap ter mit WLAN-Mo dul 

Der Adap ter ist als Al ter na ti ve zum LAN Adap ter 10/100 Mbit zu se hen. 

PCI CRT Con trol ler (Dualer Bildschirm)

Der PCI CRT Con trol ler ist ein zwei ter Bild schirm con trol ler, der es er mög -
licht, ei nen zwei ten Bild schirm an das Sys tem an zu schlie ßen. Es kön nen
alle Flachbild schir me und Röh ren mo ni to re an ge schlos sen wer den, die über
eine Stan dard-CRT-Schnitt stel le (ana lo ge Schnitt stel le) ver fü gen. Der zwei -
te Mo ni tor kann un ab hän gig vom ers ten be trie ben wer den, so weit das Be -
triebs sys tem dies un ter stützt. Die Be triebs sys te me Wind ows 98, 
Wind ows 2000, Wind ows XP und Li nux bie ten die se Nutzung. 

SUBMODULE
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In stal la ti on ei nes Sub mo duls

Stel len Sie zu nächst si cher, dass das Sys tem aus ge schal tet und die Netz -
ver bin dung un ter bro chen ist. 

n Ent fer nen Sie die Laut spre cher blen de und die Blen de über den
An schlüs sen (s. S. 13ff). 
n Lö sen Sie die Schrau ben (s. Ab bil dung) an der Un ter sei te des

Bild schir mes.

n Drü cken Sie un ten ge gen die Rück sei te (1) und zie hen Sie das
Bildschirmelement nach un ten (2).

n Kip pen Sie es nach vor ne, um an die Ka bel ver bindun gen zu ge lan gen.
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n Lö sen Sie die drei Ka bel ver bin dun gen. Zu nächst das Dis play-Da ten-
ka bel (1).

n Schie ben Sie hier zu die Buch se ein we nig nach oben (sie he Ab bil dung)

 und zie hen Sie das Ka bel aus der Buchse.

n Lö sen Sie die bei den an de ren Ka bel (2+3).

n He ben Sie an schlie ßend das Bild schirm ele ment aus der Füh rung.

IN STAL LA TI ON EI NES SUB MO DULS
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Ein set zen ei nes POS-Bo ards

Für das Ein set zen des POS-Bo ards muss die Fest plat te aus ge baut werden.

n Lö sen Sie die Schrau ben der Blen de, an der der TFT-Dis play-Adap ter
be fes tigt ist (s. Pfeile). 

n Zie hen Sie den Adapter aus der Ver bin dung zum Mot her bo ard (1).
n Ste cken Sie den Adap ter durch den Schlitz (2).   

n Bre chen Sie die Me tall plätt chen, die die An schluss öff nun gen ver de cken,
von der Blen de.
n Stecken Sie die COM3 und COM4-Verbindungen durch die geöffneten

Durchbrüche.
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n Ziehen Sie den Lüftungskanal (3) nach oben ab.

n Halten Sie den Metallkäfig an der Klemme fest und kippen Sie ihn nach
oben (4). Entnehmen Sie diesen. Legen Sie die Festplatte zur Seite.

n Ent fer nen Sie die Kassenladen-Me tall blen de auf der An schluss sei te.

EIN SET ZEN EI NES POS-BO ARDS
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n Setzen Sie das POS-Board ein und verbinden Sie es mit dem
Motherboard. Der Kassenladen-Anschluss ist nun auf der Rückblende
sichtbar. 

n Schieben Sie den TFT-Display-Adap ter wie der zu rück durch den Schlitz
und stel len Sie die Ver bin dung zum Mot her bo ard wie der her.

n Ste cken Sie die Ver bin dun gen zu den An schlüs sen COM3 und COM4 auf 
dem POS-Board.
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Ein set zen eines CRT-Con trol lers 
(ohne POS-Board)

n Me tall plätt chen auf der Blen de ent fer nen.
n CRT-Con trol ler ein schie ben und auf dem Mot her bo ard fest ste cken, so

dass der An schluss für den Bild schirm in die Blen de passt.

Ein set zen ei nes CRT-Con trol lers 
(POS-Board vor han den)

n Lö sen Sie den TFT-Adap ter vom Mot her bo ard.

n Zie hen Sie die Ste cker ver bin dun gen COM3 und COM4.

n Schie ben Sie TFT-Adap ter mit den bei den COM-An schlüs sen und den
Ka beln durch den Schlitz.

n Ent fer nen Sie die COM4-Schnitt stel le.

n Ste cken Sie die Ka bel ver bin dung und den Adap ter wie der durch den
Schlitz.

n Schie ben Sie den CRT-Con trol ler von in nen auf die Po si ti on, dass der
CRT-An schluss in der Blen de sicht bar ist und stel len Sie die Ver bin dung
zum Mot her bo ard her. 

n Schrau ben Sie die Blen de fest.

EIN SET ZEN EINES CRT-CON TROL LERS
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Wech seln der Fest plat te

Um die Fest plat te zu wech seln, öff nen Sie Ih ren BEETLE /iPOS wie zu vor
be schrie ben. 

Zie hen Sie den
Lüf tungs ka nal (1)
nach oben ab.

Hal ten Sie den
Me tall kä fig an der
Klem me fest und
kip pen Sie ihn
nach oben (2).
Ent neh men Sie
die sen. 

Lö sen Sie die Ka -
bel ver bin dung der
Fest plat te. 

Le gen Sie die
Fest plat te zur 
Sei te.

Tau schen Sie die Ein heit aus und set zen Sie die se an der vor ge se he nen
Stel le wie der ein. Schrau ben Sie diese an schlie ßend wie der fest.
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Start und Hochlaufverhalten
Nach In stal la ti on des BEETLE /iPOS schlie ßen Sie das Netz ka bel an und
schal ten Sie das Kas sen sys tem über den Netz-Tas ter an der Vor der sei te
ein.

Zu nächst fin det ein au to ma ti scher Selbst test statt, bei dem das Sys tem auf
sei ne grund le gen den Funk tio nen über prüft wird.

Sie se hen bei spiels wei se fol gen de Mel dung auf der vier zei li gen Be die ner an -
zei ge oder auf dem Mo ni tor:

xx/xx ist der Platz hal ter für die BIOS- Ver sions num mer

An schlie ßend wird ent schie den, von wel chem Me di um aus das Be triebs sys -
tem so wie die Kas sen an wen dung ge star tet wer den sol len. Das heißt, je dem 
Me di um ist je nach Aus stat tung Ih res BEETLE /iPOS ein lo gi sches Lauf -
werk zu ge wie sen.

Fol gen de Me dien kön nen ei nem Lauf werk zu ge ord net wer den:

n Diskette 
n Netzwerk
n Festplatte
n CD-ROM

Als lo gi sche Lauf werks be zeich nun gen wer den A:, B:, C: und D: be nutzt.

Wenn von der Dis ket te ge star tet wer den soll, ist ihr im mer das Lauf werk A:
zu zu ord nen. Das Netz werk ist wäh rend des Hoch lauf vor gangs im mer dem
Lauf werk C: zu ge ord net. Die Fest plat te kann den Lauf wer ken C: oder D: zu -
ge ord net wer den. Sie ist nur start fä hig, wenn sie als Lauf werk C: kon fi gu riert 
wur de.

Das kom pak te Kas sen sys tem BEETLE /iPOS kann in Ab hän gig keit der
Se tup kon fi gu ra ti on von den fol gen den Lauf wer ken ge star tet wer den:

START UND HOCHLAUFVERHALTEN
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n Floppy über USB
n Festplatte im Laufwerk C:
n Netzwerkkarte
n CD-ROM über USB

Be ach ten Sie da bei bit te, dass das Spei cher me di um sys tems tart fä hig sein
muss.

Die Prio ri tä ten sind im BIOS einstellbar:

n Netzwerk (C:)
n Festplatte (C:)
n USB-CD-ROM / FD-Disk

Je nach Ein stel lung im BIOS greift das Sys tem auf die Fest plat te oder auf
die Dis ket te zu, wenn sie im Lauf werk ge steckt ist. 

Au to ma tisch wird der La de vor gang vom Lauf werk C: fort ge setzt.

Befindet sich in Laufwerk A: eine Diskette, auf der kein Betriebssystem
gespeichert ist, kann das Kassensystem nicht starten. In diesem Fall
wechseln Sie bitte die Diskette durch eine systemstartfähige aus oder
entnehmen diese.

Ist das Be triebs sys tem ein wand frei hoch ge lau fen, wird ge ge be nen falls 
au to ma tisch die Soft wa re für die Kas sen an wen dung ge star tet.

So bald der Kas sen ar beits platz be triebs be reit ist, wird dies durch eine Mel -
dung an ge zeigt. Nä he re In for ma tio nen dazu ent neh men Sie bit te der Be -
schrei bung Ih res An wen dungs pro gramms.
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Re tail Soft wa re
Der Markt for dert ein fa cet ten rei ches An ge bot an Re tail Sto re So lu tions, so -
wohl im Hin blick auf die Funk tio na li tät als auch be züg lich der ein ge setz ten
Soft wa re-Tech no lo gien. Dazu kom men un ter schied lichs te re gio na le An for -
de run gen, die in ter na tio nal ein ge setz te Soft wa re und Hard wa re er fül len
müs sen. So er wei sen sich bei spiels wei se auf Mit tel eu ro pa zu ge schnit te ne
Fi li al lö sun gen als un zu rei chend für Asien oder La tein ame ri ka. Win cor Nix -
dorf stellt welt weit Stan dard pro duk te zur Ver fü gung, die be triebs wirt schaft -
lich und tech no lo gisch die kom ple xen An for de run gen an Re tail Sto re
So lu tions er fül len. Das Port fo lio an Fi li al lö sun gen wird dem durch die brei te
Un ter stüt zung füh ren der Be triebs sys te me wie Mi cro soft und Li nux so wie
durch ein viel fäl ti ges, auf die un ter schied li chen An for de run gen zu ge schnit -
te nes An ge bot ge recht. Die Be reit stel lung zu kunfts orien tier ter Pro duk te al -
lei ne reicht heu te al ler dings nicht mehr aus. Der Han del er war tet zu sätz lich
Lei stun gen wie Pro jekt ma na ge ment, Cus to mi zing und In te gra ti on so wie Be -
ra tung bei der Aus wahl grund le gen der Kern tech no lo gien.

Fi li al lö sun gen von Win cor Nix dorf

Als in ter na tio na ler Pro duk tan bie ter orien tie ren wir uns an Markt trends und
welt weit ver füg ba ren Stan dards und bie ten un se ren Kun den da mit of fe ne
und zu kunfts si che re Lö sun gen und Ser vi ces.

Eine Soft wa re be haup tet sich lang fris tig nur dann er folg reich am Markt,
wenn völ lig he ter oge ne Kun den an for de run gen er füllt wer den. Da rü ber hin -
aus müs sen das De sign und die Im ple men tie rung grund le gen de Trends und 
Stan dards be rücks ich ti gen. Eben so ist Of fen heit ge gen über neu en Ent wic -
klun gen un ver zicht bar. Nur so las sen sich in der Dy na mik des Han dels be -
grün de te be triebs wirt schaft li che Ver än de run gen ab bil den und un ter stüt zen.
Da her ist es aus Sicht von Win cor Nix dorf not wen dig, im Rah men von Eva -
lu ie rungs- und Ent wic klungs ak ti vi tä ten das ent spre chen de Know-How auf-
und aus zu bau en und die so ge won ne nen Er fah run gen in der Wei ter ent wic -
klung von Pro duk ten, in Pro jek ten oder in der Be ra tung an zu wen den.

RE TAIL SOFT WA RE
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Platt for men und Pro duk te

Lö sungs platt for men für den Han del müs sen heu te mo der ne, stan dar di sier te 
Be triebs sys te me nut zen. Aus schlag ge bend für die Aus wahl ei nes Be triebs -
sys tems sind Fak to ren wie
n Op ti mie rung der Lö sungs ein satz kos ten durch be nut zer freund li che

Ad mi nis tra tions-Mechanismen, 
n fle xi ble Ein satz fä hig keit des Be triebs sys tems mit un ter schied li cher

Hard wa re und Pe ri phe rie, 
n glo ba le Ver füg bar keit zur Ge währ lei stung ei nes flä chen de cken den

Ein sat zes so wie 
n Ska lier bar keit hin sicht lich sich ver än dern der An for de run gen.

Auf grund die ser Kri te rien ha ben sich die Mi cro soft-Be triebs sys te me am
Markt eta bliert. Ent spre chend müs sen mo der ne, markt ge rech te Han dels lö -
sun gen heu te Wind ows un ter stüt zen. Un ter den Ge sichts punk ten der Ska -
lier bar keit so wie der Op ti mie rung von Be triebs kos ten hat sich zu dem Li nux
als Trend durch ge setzt und bie tet - bran chen un ab hän gig - eine aus An wen -
der sicht in ter es san te Er gän zung zur Mi cro soft-Welt. Das Lö sungs port fo lio
von Win cor Nix dorf wird bei den An for de run gen ge recht und be rücks ich tigt
so wohl Mi cro soft - als auch Li nux-Platt for men.

Tra ding Post

Mit Tra ding Post bie tet Win cor Nix dorf eine kom po nen ten ba sier te Kas sen-
lösung, die voll stän dig auf Mi cro soft-Stan dard pro duk ten auf setzt. In Kom bi -
na tio nen mit Tra ding Post Ba sis-Stan dards und Tech no lo gien wie bei spiels -
wei se dem ARTS-Da ten mo dell, dem In ter net stan dard XML oder dem
Pe ri phe ries teue rungs kon zept OPOS so wie der Tra ding Post Ar chi tek tur ist
mit Tra ding Post eine Soft wa re lö sung ent stan den, die den An for de run gen
in ter na tio na ler Tech no lo gie- und Ar chi tek tur-orien tier ter Han dels un ter neh -
men ge nügt. Tra ding Post bie tet be triebs wirt schaft li che Plug Ins für die Seg -
men te Cash & Car ry so wie Ge ne ral Mer chan di se.

TP.net

TP.net kom bi niert Tra ding Post Ba sis tech no lo gien und -kon zep te mit Mi cro -
soft .NET Tech no lo gien und bie tet ei nen um fas sen den Funk tions-
um fang für in ter na tio na le Han dels un ter neh men. Die ser Funk tions um fang
kann mit Hil fe aus ge präg ter Cus to mi sing- und Tai lo ring me cha nis men leicht
er wei tert wer den. Über Plug In Kom po nen ten wer den lan des- oder kun den -
spe zi fi sche An for de run gen erfüllt, ohne da bei die Vor tei le ei nes Stan dard -
pro duk tes auf zu ge ben. Die se Ei gen schaft bil det die Grund la ge für ei gen-
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stän di ge Soft wa re pro jek te der Nie der las sun gen und Soft wa re Ent wic klungs -
part ner von Win cor Nix dorf.

TPLi nux

Mit CALYPSO/TPLi nux stellt Win cor Nix dorf ein in ter na tio na les, lei stungs -
star kes Ab ver kaufs sys tem zur Steue rung und Ver wal tung von Ver kaufs ak ti -
vi tä ten in den Markt seg men ten Self Ser vi ce Food / Self Ser vi ce Non Food
zur Ver fü gung. Es ba siert auf ei nem Li nux-Ser ver so wie MS-DOS- bzw. Li -
nux-Clients. Sys tem ar chi tek tur und Platt form ga ran tie ren op ti ma le Si cher -
heit und Lei stung. So mit ist CALYPSO eine der ers ten Han dels lö sun gen,
die voll stän dig auf Li nux auf setzt.

Tech no lo gie-Eva lu ie rung

Win cor Nix dorf ent wi ckelt sei ne Han dels lö sun gen im mer in Ab stim mung mit
sei nen Kun den wei ter. Neue Trends und Tech no lo gien (z.B. Em bed ded NT
oder Java) wer den sorg fäl tig auf ihre Markt rei fe ge prüft, be vor sie in be ste -
hen de Pro duk te ein flies sen. Ge mein sam mit Kun den und Part nern durch ge -
führ te Eva lu ie rungs pro jek te ge währ leis ten markt ge rech te
Tech no lo gie ent schei dung und re du zie ren die tech no lo gi schen Ri si ken deut -
lich.

RE TAIL SOFT WA RE

50



Anhang

Technische Daten BEETLE /iPOS
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TECHNISCHE DATEN

Gehäuse (Abmaße) 
12” Breite, Tiefe, Höhe  318 x 345 x 379 mm   
15” Breite, Tiefe, Höhe  390 x 345 x 438 mm

 
Gewicht
12” ca. 12 kg
15” ca. 14 kg

Umgebungsbedingungen
Klimaklasse 3K3 DIN IEC 721-3-3
Klimaklasse 2K2 DIN IEC 721-3-2 
Klimaklasse 1K2 DIN IEC 721-3-1 

Temperatur:
Betrieb  (3K3)  +5°C bis +40°C
Transport (2K2) -25°C bis +60°C
Lagerung (1K2)  +5°C bis +40°C

Netzeingangsspannung 100 - 120 VAC
200 - 240 VAC

Stromaufnahme 3A / 5A 

Netzunterverteilung 100 - 120 V / 2A max.
200 - 240 V / 1A max:

Geräuschentwicklung nach GPSCV 70dB (A) oder weniger
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E1 Basic-Motherboard
 
Architektur PC-kompatible und POS spezifische 

Funktionseinheiten
Chipsatz Intel 845GV 
Mikroprozessor Intel Pentium 4- M with 400 MHz host bus

speed, 
Mobile Intel Celeron processor with 400 MHz
host bus speed

RAM Bus Frequency 266 MHz
BIOS 512 MB Flash Memory, Phoenix BIOS 4.06,

PnP Rev. 1.0A, DMI Rev. 2.3

Schnittstelle

Parallel 1 x IEEE1284 kompatibel
COM COM1*, 2* (mit Spannungsversorgung)

+ 12V/900mA (max. in Summe), 
600 mA max. pro COM 
+ 5V/500mA (max. in Summe)

USB (Universal Serial Bus) 6 x USB 2.0
PS/2 -Tastatur oder PC-kompatibel (6poliger Mini-DIN-Stecker)

Tastatur- oder Maussignale
PS/2 - Maus über ein Y-Kabel mit der Tastatur verbunden 
PCI PCI Rev. 2.1

100 Pin Anschluss für das Retail spez. 
POS-Board
80 Pin Anschluss für Plug in Module

MIC, Speaker Anschlüsse für Mikrofon und Lautsprecher
2x1,25 Watt/8 Ohm
Lautstärke über Systemsoftware einstellbar

Festplatte lokale BUS IDE- Schnittstelle
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TECHNISCHE DATEN

Monitor
12,1” (SVGA) 15” (XGA)

Auflösung horizontal 800 1024
vertikal 600 768

LCD Technologie TFT, 18 Bit

Oberfläche
ohne Touchscreen Glas
kapazitiver Touchscreen beschichtetes Glas
resistiver Touchscreen Polyesterfolie

Datentransfer Bi-directional,
(Touch Screen) asynchronous,

Xon-Xoff Protokoll,
RS232, COM5/COM2, 
2400 Bd, 8bit

(Bildschirm) PanelLink-Schnittstelle

Frequenz 12,1” (SVGA) 15” (XGA)
horizontal (Khz) 29 48,3
vertikal (Khz) 47 60

Helligkeit (mit/ ohne Touch) ca. 190/230 cd/m²
(Center LCD)



Abmessungen

BEET LE /iPOS mit ei nem 12”-Bild schirm

ABMESSUNGEN
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80°

379 mm

32°

345,4 mm

294 mm

121,5 mm

121,5 mm

345,4 mm

116 mm



BEET LE/ iPOS mit ei nem 15”-Bild schirm
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ABMESSUNGEN

32°

333 mm

121,5 mm

345,4 mm

80°

438 mm

116 mm121,5 mm

345,4 mm



Glossar

Bit
Ein Bit ist eine bi nä re Zif fer (0 oder 1). Da bei han delt es sich um die klein ste 
in der Da ten ver ar bei tung ver wen de te Ein heit.

BPP
Bits per Pi xel, Farb tie fe

Controller
Dient der Steue rung der Ein- und Aus ga be von Da ten in ei ner EDV-Anlage
oder zwi schen ei nem Com pu ter und den an ge schlos se nen Pe ri phe rie ge rä -
ten.

CPU
Dies ist die eng li sche Ab kür zung für Cen tral Pro ces sing Unit und wird mit
Zen tral ein heit über setzt. Da bei han delt es sich um die Haupt kom po nen te ei -
ner Da ten ver ar bei tungs an la ge. Sie über wacht alle Ab läu fe und stellt Da ten
und Pro gram me zur Ver fü gung. Die Zen tral ein heit be steht aus dem Steu er -
werk für die Ein- und Aus ga be steue rung, dem Re chen werk und dem Haupt -
spei cher, be ste hend aus Fest- und Ar beits spei cher.

Plug and play (PnP)
“An schlie ßen und los le gen”. Mit PnP ist die au to ma ti sche Hard wa re-
Er ken nung ge meint. Die se er leich tert die In stal la ti on, Ein rich tung und 
In te gra ti on neu er Kom po nen ten in das Sys tem, so wohl bei der Erst in stal la ti -
on, als auch im lau fen den Be trieb, we sent lich.

Peripheriegerät
Da bei han delt es sich um ein Ge rät, das als Ein ga be-/Aus ga be ge rät 
oder Spei cher ei nes Com pu ters dient. Dazu ge hö ren bei spiels wei se 
Be le gle ser, Ta sta tu ren, Dru cker und Mag net plat ten spei cher.

Schnittstelle
Be zeich net die Über gangs stel le zwi schen ver schie de nen Hard wa -
re-Einheiten und Soft wa re-Einheiten oder zwi schen Hard wa re- und Soft wa -
re-Einheiten von Com pu tern oder ih ren An schluss ge rä ten.

Server
Dies ist ein an ein lo ka les Netz werk an ge schlos se ner Rech ner, des sen Lei -
stun gen al len an ge schlos se nen Netz teil neh mern zur Ver fü gung ste hen, bei -
spiels wei se ein Druck-Server zum Dru cken der Da ten al ler Netz teil neh mer
über den an den Ser ver an ge schlos se nen Dru cker.

GLOSSAR
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VGA
Steht für Vi deo Gra phics Adap ter und ist die Schnitt stel le für den An schluss
von Mo ni to ren.
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Abkürzungsverzeichnis

AT Advanced Technology
ATA AT-Attachment
BIOS Basic Input Output System
COM Communication Port
CPU Central Processing Unit
CRT Cathode Ray Tube
cUL canada Underwriters Laboratories
DIMM Dual Inline Memory Module
ECP Extended Capability Port
EPP Enhanced Parallel Port
EPROM Erasable Programmable Read Only Memory
FD Floppy Disk
GS Geprüfte Sicherheit
HDD Hard Disk Drive
HFT High Frequency Table
HSF Hash File Access Method
IDE Integrated Drive Electronic
ISA Industrial Standard Architecture
ISO International Standardization Organization
LAN Local Area Network
LBA Logical Block Addressing
LED Light Emitting Diode (Leuchtdiode)
LPT Line Printer
OEM Original Equipment Manufacturer
PCI Peripheral Component Interconnect
PnP Plug and Play
RAM Random Access Memory
ROM Read Only Memory
SCSI Small Computer Systems Interface
SD-RAM Synchronous Dynamic Random Access Memory
SIMM Single-In-Line-Memory-Modul
SRAM Static Random Access Memory
SVGA Super Video Graphics Array
TFT Thin Film Transistor
UL Underwriters Laboratories
USB Universal Serial Bus
USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung
XMS Extended Memory Specification

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
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