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

Das Ge rät trägt die CE-Kennzeichnung auf der Rück sei te des Systems oder 
auf der Ver pac kung.

Geprüfte Sicherheit

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

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

Laserhinweis

Soll te Ihr Ge rät mit ei nem CD- ROM/DVD-Lauf werk aus ge stat tet sein, gilt:

Das CD- ROM/DVD-Lauf werk ent hält eine lich te mit tie ren de Di ode (LED),
Klas si fi zie rung gem. IEC 825-1:1993: LA SER KLAS SE 1, und darf 
des halb nicht ge öff net wer den.

Wichtige Hinweise

Das mo du la re Kas sen sys tem BEETLE /iPRO ent spricht den ein schlä gi gen
Si cher heits be stim mun gen für Da ten ver ar bei tungse in rich tun gen.

n Wird 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.
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n Dieses Gerät ist mit einem sicherheitsgeprüften Netzkabel ausgestattet.
Es darf ausschließlich an eine vorschriftsmäßig geerdete Schutzkontakt-
Steckdose angeschlossen werden.

n Stellen Sie beim Aufstellen des Gerätes sicher, dass die Gerätesteckvor-
richtung beziehungsweise die Schutzkontakt-Steckdose gut zugänglich
ist.

n Um das Gerät vollständig von der Netzspannung zu trennen, ziehen Sie
den Netzstecker. 

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

n Halten Sie die Lüftungsschlitze vorne und hinten am Gerät frei, um eine
gute Belüftung zu gewährleisten. 

n Bei Gewitter dürfen die Datenkabel weder gelöst noch gesteckt werden.

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

n Stellen Sie die umweltgerechte Entsorgung verbrauchter Teile sicher. 

Bei un sach ge mä ßem Aus tausch der Li thi um-Bat te rie des Ge rä tes be steht 
Ex plo sions ge fahr! Die Li thi um-Bat te rie darf nur durch iden ti sche oder vom 
Her stel ler emp foh le ne Ty pen er setzt wer den.

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 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!

WICHTIGE HINWEISE
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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.

 3

WICHTIGE HINWEISE



Einleitung
BEETLE /iPRO ist die leistungsstarke und preiswerte Basis für Ihr
Kassensystem. Leistungsstarke Prozessoren gewährleisten die schnelle
Verarbeitung aller Arbeitsvorgänge. An Ihren BEETLE /iPRO können Sie
eine Vielzahl unterschiedlicher Peripheriegeräte anschließen und auch die
Auswahl der Software ist nicht auf ein bestimmtes Produkt beschränkt.
Denn der BEETLE /iPRO ist - wie alle Wincor Nixdorf- Kassensysteme - ein
offenes System, das Ihnen bei der Wahl eines Betriebssystems (Linux,
Windows) und der Software keine Grenzen setzt. Die Entscheidung
überlassen wir Ihnen und beraten Sie gerne.

Optional sind für den BEETLE /iPRO ein Diskettenlaufwerk, ein
CD-Laufwerk, ein DVD-Laufwerk oder eine zweite 3,5"- Festplatte erhältlich,  
dadurch können Sie Ihr Kassensystem flexibel zusammenstellen.

Bei vorheriger Installation eines geeigneten LAN Moduls ist der 
BEETLE /iPRO außerdem netzwerkfähig. 

Für jede denkbare Lösung bietet Ihnen Wincor Nixdorf professionelle
Unterstützung. Sprechen Sie bei jedem Erweiterungswunsch Ihres BEETLE
/iPRO mit Ihrem Fachberater bzw. wenden Sie sich an Ihre
korrespondierende Wincor Nixdorf International GmbH-Niederlassung.

Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt das modulare Kassensystem BEETLE /iPRO.

Die Dokumentation soll Ihnen den Umgang mit dem Kassensystem
erleichtern und Ihnen als Nachschlagewerk dienen. Das ausführliche
Inhaltsverzeichnis ermöglicht Ihnen das rasche Auffinden der gewünschten
Information.

Der erste Abschnitt nach der Einleitung beschreibt
n alles, was Sie vor dem Einschalten der Kasse tun müssen, gibt Hinweise 

zur Montage des Gerätes und erklärt, wie und welche Peripheriegeräte
Sie an den BEETLE /iPRO anschließen können. 

Der zweite Abschnitt enthält
n eine kurze Übersicht zu den Komponenten Ihres BEETLE-Systems. Dort

finden Sie auch die ausführliche Beschreibung wiederkehrender
Tätigkeiten, beispielsweise den Umgang mit CDs.

ZU DIESEM HANDBUCH
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Der dritte Abschnitt beschreibt
n mögliche Konfigurationsvarianten Ihres BEETLE /iPRO.

Der vierte Abschnitt gibt
n einen allgemeinen Überblick über die Wincor Nixdorf Retail Software.

Abschnitt fünf 
n erläutert das Start- und Hochlaufverhalten des BEETLE /iPRO und

eventuell vorzunehmende Änderungen im BIOS.

Im Anhang
n finden Sie eine Auflistung der wichtigsten technischen Daten, mögliche

Fehlermeldungen und das Abkürzungsverzeichnis.

Hinweise sind im Handbuch durch dieses Zeichen gekennzeichnet.

Dieses Zeichen wird als Warnhinweis verwendet. 

Da Art und Umfang der Anwendungsprogramme von der individuellen Wahl
jedes Kunden abhängig sind, wird in diesem Handbuch nicht weiter auf
Software eingegangen. 
Für die anschließbaren Peripheriegeräte sind eigene Handbücher im
jeweiligen Lieferumfang enthalten. Daher werden diese Geräte hier nicht
näher beschrieben. Informieren Sie sich bitte in den entsprechenden
Handbüchern.

Pflege des BEETLE /iPRO

Reinigen Sie Ihren BEETLE /iPRO in regelmäßigen Abständen mit einem
für Kunststoffoberflächen geeigneten Reinigungsmittel. Achten Sie
unbedingt darauf, dass das Gerät während der Reinigung ausgeschaltet ist,
der Netzstecker gezogen ist und dass keine Feuchtigkeit in das Innere des
Gerätes gelangt (beachten Sie hierzu die Kapitel "Sicherheitshinweise und
Gewährleistung").

 5

PFLEGE DES BEETLE /IPRO



Recycling des BEETLE /iPRO

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 mo du la re Kas sen sys tem BEETLE /iPRO 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 zusätzlichen
Auf kle ber an den Ge rä ten 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. Bei län ge ren Pau sen und am Ar beits en de
soll ten Sie das Ge rät eben falls 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 International
GmbH eine um welt ver träg li che Ent sor gung im Recycling-Center, das nach
ISO 9001 und ISO 14001 zer ti fi ziert ist.

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 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 oder von
un se rem Re cy cling zen trum Pa der born:

Email: info@win cor-nix dorf.com
oder im Internet.

Wir freu en uns auf Ihre Mail.

RECYCLING DES BEETLE /IPRO
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Gewährleistung

Win cor Nix dorf si chert Ih nen i. Allg. eine Ge währ lei stung von 12 Mo na ten ab 
Lie fer- bzw. Ab nah me da 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 un sach gemäßer Ver wen dung oder un be rech tig ter Verände run gen am

Pro dukt,
n ei nes un ge eig ne ten Stand or tes oder un ge eig ne ter Um ge bung 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. germany@win cor-nix dorf.com
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Übersicht
An Ihr mo du la res Kas sen sys tem BEETLE /iPRO  kön nen Sie eine Viel zahl
von Pe ri phe rie ge rä ten an schlie ßen und da durch die un ter schied lichs ten
Aus bau stu fen rea li sie ren. Sie ha ben die Mög lich keit, eine zwei- oder
vier zei li ge al pha nu me ri sche Kun den an zei ge und eine vier zei li ge
Be die ner an zei ge an zu schlie ßen. Al ter na tiv kön nen auch Flach bild schir me
an ge schlos sen wer den und ver schie den ar ti ge op ti sche Le ser (Scan ner) wie 
Dis tanz le ser, Hand le ser oder sta tio nä re Le ser be nutzt wer den. Sie kön nen
Waa gen und Scan ner waa gen ver wen den (ach ten Sie da bei auf die
amt li chen Zulas sungsbe stim mun gen), ver schie de ne Dru cker an schlie ßen,
ver schie den e Ta sta tu ren mit/ohne Mag net kar ten le ser be nut zen, den
Kas sen ar beits platz SNI key und ver schie de ne Bild schirm an zei gen be nut zen, 
den BEETLE  nach der In stal la ti on ei nes LAN Bo ards in ein Netz werk
ein bin den und Auf rü stun gen des BEETLE /iPRO vor neh men, da er mit zwei
PCI-Er wei te rungs kar ten ver se hen wer den kann.

BEETLE /iPRO wird Ih ren An for de run gen also je der zeit ge recht, ohne dass
es not wen dig wäre, das Sys tem ge gen ein neu es aus zu tau schen. Das spart 
Ih nen Zeit und Geld.

Die nach fol gen den Gra fi ken ver an schau li chen Ih nen die Wachs tums mög -
lich kei ten dieses mo du la ren Kas sen sys tems - vom Scan ner bis hin zur Ein -
bin dung in ein Netz werk.
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BEET LE /iPRO Pe ri pherie

ÜBERSICHT
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zwei- und vier zei li ge Kun den-
an zei ge

LCD-Bildschirm SNIkey

Handscanner

CRT-Monitor

Kassenlade (nur über 
ei nen Dru cker an schlie ß bar)

Drucker

sta tio nä rer ScannerTastatur



BEET LE /iPRO im Netz werk
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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.

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.

Soll ten Sie Trans port schä den oder Un stim mig kei ten zwi schen Ver pa-
ckungs 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 Niederlassung der Win cor Nix dorf
International GmbH. 

Wir empfehlen Ihnen, für einen eventuellen Wiedertransport die Original-
verpackung aufzuheben (Schutz gegen Stoß und Schlag).

Auf stel len des Ge rä tes

Stel len Sie das BEETLE /iPRO-Kassensystem so auf, dass das es 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.

Hal ten Sie un be dingt die Lüf tungs schlit ze vorne und an der Geräterückseite 
vollständig frei, da mit eine aus rei chen de Be lüf tung des Ge rä tes
ge währ leis tet ist (s. Kapitel "Hinweise zur Montage des BEETLE /iPRO).
Vor das Gerät können Sie eine Tastatur im Abstand von mindestens 50 mm 
stellen.

Ver ka beln des BEET LE /iPRO

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 Falls vorhanden, muss die Kabelabdeckung entfernt werden.
n Stecken Sie ein Netzkabelende in die Netzbuchse des BEETLE /iPRO.
n Stecken Sie die Datenkabel und befestigen Sie diese.
n Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in die Steckdose.

Stecken Sie niemals Daten- oder Spannungsversorgungskabel bei
eingeschaltetem System (außer bei USB-Anschlüssen)!

VOR DEM EINSCHALTEN
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An schlie ßen an die Netzspannung

Sämt li che Ge rä te, die zum mo du la ren Kas sen sys tem BEETLE /iPRO
gehö 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. 

Beachten Sie dabei, dass bei einem Netzteil mit 200 W Leistungsabgabe (s. 
Kapitel Netzteil), die Einstellung des Spannungsbereichs vor der
Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen muss, da es andernfalls zur
Zerstörung des Netzteils kommt.

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

n Sie können nun Ihren BEETLE /iPRO mit dem EIN-Schalter an der
Vorderseite des Gerätes einschalten. 

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:

n Ein-/Ausschalter ausschalten, Netzstecker ziehen.
n Kabelabdeckung 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 Ver-
riegelung gegen unbeabsichtigtes Lösen der
Verbindung versehen. 

Um diesen Stecker zu lösen, ziehen Sie mit
dem Daumen die Plastikumhüllung von der
Anschlussbuchse weg. Die Verriegelung wird
gelöst. Das Metall des Steckers ist sichtbar.
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Bei D-Sub-Steckern für parallele, serielle und
CRT (VGA)-Schnittstellen lösen Sie die beiden
Schrauben. 

Die Verbindung mit einem USB-Stecker lösen
Sie durch einfaches Ziehen am
Steckergehäuse.

Der stromversorgte USB-Ste cker wird durch
Drücken der mit dem Pfeil markierten Feder
gelöst. 

Bei TFT (LCD)- Steckern drücken Sie die
Entriegelungen links und rechts nach innen. 

VOR DEM EINSCHALTEN
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Hinweise zur Montage des BEETLE /iPRO

Senk rech te Mon ta ge

Der BEETLE /iPRO ist für die waa ge rech te Mon ta ge vor ge se hen. Soll ten
Sie den noch eine senk rech te Mon ta ge vor neh men, ist Folgendes
ein zu hal ten:

n Eine korrekte Belüftung wird gewährleistet, wenn die Vorder- und Rück-
seite des Gerätes vollständig frei bleiben!

Waag rech te Mon ta ge

n Damit eine korrekte Belüftung gewährleistet bleibt, müssen bei
waagerechter Montage die Vorder- und Rückseite des Gerätes vollständig 
frei und unverstellt bleiben!
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Mon ta ge der Ka bel ab de ckung

Zum Lieferumfang Ihres BEETLE /iPRO gehört eine Kabelabdeckung. 

Auf der Rückseite des BEETLE /iPRO befinden sich rechts und links zwei
Schlitze.

Die Haken an der Kabelabdeckung (s. Abbildung) stecken Sie von oben in
die mit Pfeilen markierten Schlitze. 

  ANSCHLIESSEN VON PERIPHERIEGERÄTEN
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Haken

Hin weis: 
Auch bei mon tier ter Ka bel ab -
de ckung darf die Rüc ksei te
des Ge rä tes nicht ver stellt
wer den. 



Grundeinstellungen

Ab Werk ist der BEETLE /iPRO gemäß Ihrer Bestellung konfiguriert.
Zusätzliche Geräte wie beispielsweise Scanner müssen nachträglich an Ihre 
Konfiguration angepasst werden. Wenden Sie sich hierzu an Ihre
zuständige Wincor Nixdorf Geschäftsstelle.

Ein stel len des Lautsprechers

Die gewünschte Lautstärke können Sie über ein Menü im BIOS Setup
einstellen (s. Handbuch “BEETLE POS-/Motherboard”).

Leucht dio den (LED)

Die LEDs befinden sich unten auf der Vorderseite des BEETLE /iPRO.
Die rechte Diode POWER (grün) leuchtet, wenn der BEETLE /iPRO
eingeschaltet ist. Die linke Diode HDD (gelb) leuchtet auf, während die
Festplatte beschrieben bzw. von ihr gelesen wird.

Anschließen von Peripheriegeräten

Die hier aufgeführten Peripheriegeräte sind optional erhältlich und gehören
nicht zur Grundausstattung. Zu allen anschließbaren Komponenten gehören 
separate Handbücher. Für ausführlichere Informationen ziehen Sie bitte die
entsprechende Dokumentation zu Rate.

Die folgende Abbildung zeigt die Rückwand des BEETLE /iPRO. Daraus ist
die Lage der Anschlussbuchsen bzw. der Anschlussstecker ersichtlich. 

Rüc kwand des BEET LE /iPRO (Stan dard, hier mit 200 W Netz teil)
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Peripheriegeräte dürfen nicht bei eingeschaltetem System gesteckt werden!
Standard-USB-Peripheriegeräte bilden hier eine Ausnahme. 

Ta sta tur (KYBD)

Der BEETLE /iPRO verfügt über eine 6polige Mini-DIN-Buchse für den
Anschluss einer Tastatur. 

Achten Sie darauf, dass der Stecker festen Kontakt mit der Buchse hat, da
es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann. 

Die Spannungsversorgung der Tastatur erfolgt über diese Buchse. Für den
Anschluss einer PC-Tastatur mit DIN-Stecker ist ein spezielles Adapter-
kabel erforderlich. Bei Bedarf wenden Sie sich an Ihre zuständige Wincor
Nixdorf Geschäftsstelle. 

Über einen Y-Adapter ist es möglich, zusätzlich zur Tastatur eine Mouse
anzuschließen, die im BIOS Setup zu aktivieren ist.

Bei Verwendung von Kabeln mit Steckerverriegelung fassen Sie diese beim
Lösen der Kabel am Steckergehäuse an. 

Scan ner und Waa gen (COM1 - COM4*)

Scanner ohne eigene Stromversorgung werden, abhängig von der
bestehenden Konfiguration, an die serielle Schnittstelle COM2*, COM3*
oder COM4* angeschlossen (Standardeinstellung COM3*). Waagen mit
eigener Stromversorgung schließen Sie an die Schnittstelle COM1 an.
COM1 ist als 9poliger D-Sub-Stecker ausgeführt, während es sich bei 
COM2* - COM4* um 9polige D-Sub-Buchsen handelt.

ANSCHLIESSEN VON PERIPHERIEGERÄTEN
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Achten Sie darauf, dass der Stecker des Scanners fest mit der Buchse
verschraubt ist, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann.

Wenn Sie an den BEETLE /iPRO Waagen anschließen, die nicht von
Wincor Nixdorf stammen, müssen Sie eine Lizenz für die Treibersoftware
erwerben!

Bei angeschlossenem Bildschirm (BA7x) mit Touchscreen-Funktion wird die 
COM2*-Schnittstelle intern verwendet (Einstellung im BIOS-Setup). In
diesem Fall steht die Schnittstelle anderen Peripherien nicht zur Verfügung.

Kundenanzeige (COM2* oder COM4*)

Die Kundenanzeige wird beim BEETLE /iPRO, abhängig von der
bestehenden Konfiguration, an die serielle Schnittstelle COM2* oder COM4* 
angeschlossen. Dabei handelt es sich um 9polige D-Sub-Buchsen. Achten
Sie darauf, dass der Stecker der Kundenanzeige fest mit der Buchse
verschraubt ist, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann. Die
Spannungsversorgung erfolgt über diese Buchse.

Be die ner an zei ge (COM3*)

Schließen Sie die Bedieneranzeige an die serielle Schnittstelle COM3* an.
Dabei handelt es sich um eine 9polige D-Sub-Buchse.

Achten Sie darauf, dass der Stecker der Bedieneranzeige fest mit der
Buchse verschraubt ist, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann. 

Mo ni tor 

Bei eingebautem CRT-Adapter kann ein Monitor an den BEETLE /iPRO
angeschlossen werden. Er wird über die 15polige D-Sub-Buchse des
CRT-Adapters mit dem System verbunden.
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Alternativ dazu kann auch bei eingebautem TFT-Adapter ein LCD-Bild-
schirm angeschlossen werden.

TFT - LCD Dis play

Bei ein ge bau tem TFT-Adap ter kann ein Panellink-TFT an den 
BEETLE /iPRO an ge schlos sen wer den ohne ei nen Steck platz zu be le gen.
Er wird über ein 40po li ges Da ten ka bel mit dem Sys tem ver bun den. Die
Sig na le für die Touchs creen-Funk ti on und die Span nungs ver sor gung
er fol gen eben falls über die ses Ka bel. Um die Touchs creen-Funk ti on auf
COM2 zu rea li sie ren, müs sen je doch Ein stel lun gen im BIOS-Setup
vor ge nom men wer den.

Für die Touchscreen-Funktion wird COM2* intern verwendet und steht damit 
dem Anschluss anderer Peripheriegeräte nicht zur Verfügung. 

An schluss von Stan dard PC Pe ri phe rie (COM1)

Der Anschluss zusätzlicher Standardperipherie erfolgt beim BEETLE /iPRO  
über die serielle Schnittstelle COM1.

Netz werk

Ein Anschluss für ein Netzwerk (LAN) ist bei eingebautem LAN Modul an
der Geräterückwand vorhanden. Ist das LAN Modul nicht vorhanden, ist die
dafür vorgesehene Stelle der Rückwand mit einer Blende abgedeckt (siehe
auch Konfigurations-Varianten).

ANSCHLIESSEN VON PERIPHERIEGERÄTEN
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Verwenden Sie nur geschirmte LAN-Kabel. Diese bieten einen höheren
Schutz bei Störungen im Netzwerk.

Mo du la rer Dru cker 

Für den Anschluss eines Druckers ist die Standard-Parallelschnittstelle
LPT1 vorgesehen.

Wei ter hin kön nen ge eig ne te POS-Dru cker über die Nie der span nungs -
buch se 24V, max. 3A, mit Span nung ver sorgt wer den. Dazu be nö ti gen Sie
ein Anschluss ka bel mit HO SI DEN-Ste cker und ein 272W-Netzteil.

Ste cken Sie den HO SI DEN-Ste cker nicht bei ein ge schal te tem Sys tem, da
dies zu ei nem au to ma ti schen Neus tart des Sys tems füh ren kann.

Geld la de

Eine Geldlade kann über die Schnittstelle eines am BEETLE /iPRO
angeschlossenen Kassendruckers erfolgen, der über eine RJ12-Schnitt-
stelle verfügt. Jeder Wincor Nixdorf Kassendrucker besitzt diese Kassen-
ladenschnittstelle.

Das Anschließen von Unterladen (das so genannte Durchschleifen) und der 
Anschluss von 12V OEM-Kassenladen ist nicht zulässig!
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USB (Uni ver sal Se ri al Bus)

An die sen An schluss (USB und PoweredUSB mit 12V) kön nen Sie
ver schie de ne USB-Pe ri phe rie ge rä te an schlie ßen, z.B. Scan ner, Waa gen
usw.

An die USB-Schnitt stel len dür fen nur Ge rä te mit ge schirm tem Ka bel
an ge schlos sen wer den.

ANSCHLIESSEN VON PERIPHERIEGERÄTEN
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BEETLE /iPRO - die Komponenten

Übersicht

Die folgenden Abbildungen zeigen den BEETLE /iPRO je nach Ausstattung  
von außen.
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Ein-/Aus-Taster

LEDs

CD-ROM/DVD- Lauf werk (op ti onal)

USB

Dis ket ten lauf werk (op ti onal)



Nachfolgend eine Innenansicht des BEETLE /iPRO (Standardversion).

ÜBERSICHT
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Diskettenlaufwerk (optional)

Allgemeines

Der BEETLE /iPRO kann optional mit einem Diskettenlaufwerk für die
Verwendung von 3,5”-Disketten geliefert werden. Immer wenn auf das
Laufwerk vom System zugegriffen wird, leuchtet die LED am Laufwerk auf.

Die Diskette erlaubt eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten wie
beispielsweise:

n das Laden von Programmen
n die Sicherung von Daten (z. B. Tagesumsätze)
n Zugangskontrollen (”elektronischer Schlüssel”)

Ent neh men der Dis ket te

Drücken Sie die Taste am Einsteckschlitz. Anschließend können Sie die
Diskette entnehmen.

Entnehmen Sie die Diskette nie, wenn auf das Laufwerk zugegriffen wird, 
d. h. die LED-Anzeige des Laufwerkes leuchtet. Das Laufwerk und die
Diskette könnten beschädigt werden.
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CD-ROM/DVD-Laufwerk (optional)

Allgemeines

Der BEETLE /iPRO kann optional mit einem CD-ROM/DVD-Laufwerk
ausgestattet sein. Die LED-Anzeige des Laufwerks leuchtet bei jedem
Zugriff.

Be die nung des Lauf werks

Um das Laufwerk zu nutzen, beachten Sie bitte folgende Schritte:

n Schalten Sie den BEETLE /iPRO mit dem Ein-/Aus-Taster ein.
n Drücken Sie die Auswurftaste. 

n Die Lade fährt aus dem Laufwerk heraus. 

CD-ROM/DVD-LAUFWERK (OPTIONAL)
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n Legen Sie die CD/DVD mit dem Label nach oben in die Lade. Tippen Sie
die Lade vorsichtig an. Die Lade zieht die CD automatisch ein. 

An mer kun gen

n Verbiegen Sie niemals eine CD-ROM/DVD. 
n Beschreiben Sie niemals eine CD-ROM/DVD mit harten Gegenständen

wie einem Ball-Point Pen oder Stift und bekleben Sie diese niemals direkt
mit einem Etikett.

n Setzen Sie die CD-ROMs/DVDs keinem direkten Sonnenlicht aus und
vermeiden Sie Lagerung bei erhöhter Feuchtigkeit oder Hitze.

n Vermeiden Sie eine direkte Berührung der Oberfläche. 
n Um bestmögliche Ergebnisse zu erhalten, reinigen Sie jede

CD-ROM/DVD regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch mit
sanftem Druck von der Mitte aus. 
Benutzen Sie niemals Flüssigkeiten wie Benzin, Plattenreiniger oder
antistatische Flüssigkeiten zur Reinigung. Dies führt zur Beschädigung
des Mediums. 

Netzteil (200 W) 

An der Rückseite des BEETLE-Systems befinden sich die Netzausgangs-
buchse und der Netzstecker. An der Vorderseite des Gerätes befindet sich
der Ein-Taster. In der Regel wird das System beim Herunterfahren des
Betriebssystems automatisch abgeschaltet. Es ist auch über ein Drücken
(ca. 5 Sekunden) des Tasters bei laufendem System möglich. Die genaue
Funktion des Tasters wird hierbei von den Einstellungen des
Betriebssystems und des BIOS bestimmt.

Die Leistungsabgabe des Netzteils liegt bei maximal 200 W. Die Einstellung 
des Netzspannungsbereiches (115/230V) erfolgt manuell mit Hilfe des
Umschalters auf der Rückseite des BEETLE /iPRO.
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Eine falsche Einstellung des Netzspannungsbereiches kann zur Zerstörung
des Netzteils führen!

Netzteil (272 W)

Je nach Bauzustand wird ein Netzteil mit einer 200 W oder einer 272 W
Leistungsabgabe ausgeliefert. Bei dem 272 W Netzteil fehlt der Umschalter. 
Die Einstellung des Netzspannungsbereiches (115/230V) erfolgt
automatisch. 

An der Rückseite des BEETLE-Systems befinden sich die Netzausgangs-
buchse und der Netzstecker sowie eine Spannungsversorgungsbuchse für
einen Drucker. An der Vorderseite des Gerätes befindet sich der Ein-Taster. 
In der Regel wird das System beim Herunterfahren des Betriebssystems
automatisch abgeschaltet. Es ist auch über ein Drücken (ca. 5 Sekunden)
des Tasters bei laufendem System möglich. Die genaue Funktion des
Tasters wird hierbei von den Einstellungen des Betriebssystems und des
BIOS bestimmt.

NETZTEIL (272 W)
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Konfigurations-Varianten

Submodule für die Zentraleinheit

Auf die Zentraleinheit können Sie verschiedene Submodule und Adapter
stecken. Im Folgenden erhalten Sie eine kurze Beschreibung.

LAN Adapter 10/100 MBit

Für die Arbeit in einem Ethernet-Netzwerk (10/100) ist der BEETLE /iPRO
standardmaßig mit einem LAN-Adapter 10/100 MBit ausgestattet, dieser
befindet sich auf dem Motherboard. Alternativ kann ein PCI LAN-Controller
10/100 MBit verwendet werden. 

CRT- oder TFT-Adap ter

Beide Adapter dürfen nur alternativ installiert werden. Sie ermöglichen damit 
entweder den Anschluss eines CRT-Monitors oder eines TFT-LCD-Moduls
mit optionaler Touchscreen-Funktion.

Achten Sie bei eingebautem TFT-Adapter darauf, dass abhängig vom
benutzten Bildschirm BA7x-A2 (DDC) oder BA7x-A/1 (non-DDC) die
Bildschirm-Einstellungen entweder über Jumper auf dem Motherboard (non
DDC) oder automatisch durch den Treiber (DDC) erfolgen. 

Bei Nutzung eines Touch Screens ist die COM2-Schnittstelle extern nicht
mehr verwendbar. Wenn das BEETLE-System ab Werk vorinstalliert wurde,
wird COM2 mit einer Abdeckung geliefert. 
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Ein bau ei nes Sub mo duls 

Achten Sie zunächst darauf, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netz-
spannungsstecker gezogen ist. 
Lösen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite (s. Pfeile).

Heben Sie nun die obere Abdeckung hinten an � und ziehen Sie diese aus
der Frontblende �.

Entfernen Sie die Metallabdeckung über dem gewünschten Anschluss auf
der Rückseite. 

EIN BAU EI NES SUB MO DULS 
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Biegen Sie die Klammer (1) in Pfeilrichtung. Stecken Sie das Submodul auf
das Motherboard und lassen Sie die Klammer los, dadurch wird das
Submodul eingeklemmt. Hier als Beispiel die TFT-Bridge. Achten Sie dabei
auf die kleine Öffnung in dem Submodul (2), diese ist passend auf den Stift
des unteren Boards aufzusetzen.  

Schrauben Sie den Anschluss an der Rückseite des BEETLE /iPRO fest.
Schließen Sie die Abdeckung und stecken Sie den Netzstecker wieder. Das 
System kann jetzt eingeschaltet werden.

Wechsel des CD-ROM/DVD-Laufwerks

Ach ten Sie zu nächst da rauf, dass das Ge rät aus ge schal tet und der
Netz span nungs ste cker gezo gen ist. 

Um das CD-ROM/
DVD-Lauf werk
aus zu wech seln,
öff nen Sie Ih ren 
BEET LE /iPRO (s.
S. 29). Zie hen Sie
sämt li che Ka bel -
ver bin dun gen zum
Lauf werk ab.
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Kip pen Sie die
Hal te rung nach
oben (s. Pfeil) .
Neh men Sie  Hal -
te rung und mon -
tier tes Laufwerk
he raus.

Lö sen Sie die mit
Pfei len markierten
Schrau ben.

Schie ben Sie das
CD-ROM/DVD-
Lauf werk durch die 
Lauf werks hal te -
rung heraus.

Wechseln Sie das CD-ROM/DVD-Laufwerk. Achten Sie darauf, dass das
neue Laufwerk nicht um 180° gedreht montiert wird. Fügen Sie das
Laufwerk in die Halterung ein. Das CD-ROM/DVD- Laufwerk und die
Abdeckung für  das Diskettenlaufwerk bilden vorne einen Abschluss.
Schrauben Sie das Laufwerk mit den zuvor entfernten Schrauben wieder
fest. 

WECHSEL DES CD-ROM/DVD-LAUFWERKS
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Setzen Sie die
Lauf werk hal te rung
ein und ste cken
Sie die Ka bel ver -
bin dun gen zum 
CD-ROM/DVD-
Lauf werk.

Schließen Sie die Abdeckung und stecken Sie den Netzstecker wieder. Das 
System kann jetzt eingeschaltet werden.

Wechsel der Festplatte

n Schalten Sie das Gerät vorne aus.
n Ziehen Sie den Netzstecker.
n Öffnen Sie das Gerät (s. S. 29).
n Lösen Sie die Schraube des Festplattenträgers (1)  und schieben Sie ihn

in Pfeilrichtung (2).
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n Kippen Sie den Träger nach oben. 

n Lösen Sie die Verbindungskabel (Daten- und Stromkabel) der Festplatte.

n Entnehmen Sie den Träger, legen Sie dieses auf ein weiches und
trockenes Tuch und lösen Sie die mit Pfeilen markierten Schrauben der
Festplatte.

WECHSEL DER FESTPLATTE
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n Setzen Sie eine neue Festplatte in die Halterung, verschrauben Sie diese, 
beachten Sie dabei die Richtung der Anschlüsse, vor allem des
Stromkabels (Gefahr eines Kurzschlusses).

n Setzen Sie die Halterung ein und stecken Sie die Kabelverbindung.

Schließen Sie die Abdeckung und stecken Sie den Netzstecker wieder. Das 
System kann jetzt eingeschaltet werden.

Einbau einer Erweiterungskarte

Erweiterungskarten mit elektrostatisch gefährdeten
Bauelementen (EGB) können durch diesen Aufkleber
gekennzeichnet sein.

Wenn Sie Baugruppen mit EGB handhaben, müssen Sie Folgendes
unbedingt beachten und befolgen:

n Entladen Sie sich statisch, beispielsweise durch Berühren eines
geerdeten Gegenstandes, bevor Sie mit Baugruppen arbeiten.

n Verwendete Geräte und Werkzeuge müssen frei von statischer Aufladung 
sein.

n Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Baugruppen stecken oder
herausnehmen. 

n Fassen Sie Baugruppen nur am Rand an.
n Berühren sie keine Anschlussstifte oder Leiterbahnen auf einer

Baugruppe.

Achten Sie zunächst darauf, dass das Gerät ausgeschaltet und der
Netzspannungsstecker gezogen ist. 

Lö sen Sie die zwei 
Schrau ben (sie he
Pfei le) auf der
Rück wand des
BEET LE.
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He ben Sie nun die
obe re Ab dec kung
hin ten an � und
zie hen Sie diese
aus der Front blen -
de �.

Lösen Sie die
Schrau be mit der
das Ri serboard be -
fes tigt ist (s. Pfeil).

Zie hen Sie das Ri -
ser bo ard nach
oben (3) und
schie ben Sie es
nach hin ten (4).

EINBAU EINER ERWEITERUNGSKARTE
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Ent neh men Sie
das Ri ser bo ard.

Ent fer nen Sie die Me tall ab de ckung an der Rüc ksei te der Ein schü be.

Ste cken Sie die
Er wei te rungs kar te, 
hier das
COM5/COM6-
Board, in den An -
schluss auf dem
Ri ser bo ard (1).

Schrau ben Sie das 
Board an der 
An schluss blen de
fest (2).

Ach ten Sie da rauf, dass die Kar te fes ten Kon takt mit der An schluss leis te
hat.

Stecken Sie das Riserboard auf das Motherboard. Sichern Sie das Board,
indem Sie dieses mit der zuvor entfernten Schraube befestigen.
Abschließend setzen Sie das Kassengehäuse wieder auf. Jetzt können Sie
den Netzstecker wieder stecken und das Gerät einschalten.
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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-Technologien. 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 te ro ge 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 rück sich ti gen. Eben so ist Of fen heit ge gen über neu en
Ent wick lun 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 wick lungs 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 wick lung von Pro duk ten, in Pro jek ten oder in der Be ra tung
an zu wen den.

FI LI AL LÖ SUN GEN VON WIN COR NIX DORF
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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 schla gge 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-Betriebssysteme 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 rück sich tigt so wohl Mi cro soft - als auch Li nux-Plattformen.

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 vollständig 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 relösung 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 genügt. Tra ding Post bie tet be triebs wirt schaft li che
Plug Ins für die Segmente Cash & Carry sowie General Merchandise.

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 geprägter 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

38

PLATT FOR MEN UND PRO DUK TE



ei genständi 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/TPLinux 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-Server 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.

PLATT FOR MEN UND PRO DUK TE
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Inbetriebnahme

Start und Hochlaufverfahren

Nach der Installation des BEETLE /iPRO schalten Sie das Kassensystem
über den Ein-Taster auf der Vorderseite ein.

Zunächst findet ein automatischer Selbsttest statt, bei dem das System auf
seine grundlegenden Funktionen überprüft wird.

Sie sehen beispielsweise folgende Meldung (unabhängig vom
Prozessortyp) auf der vierzeiligen Bedieneranzeige oder auf dem Monitor.

xx/xx ist der Platzhalter für die BIOS-Versionsnummer. 

Anschließend wird entschieden, von welchem Medium aus das
Betriebssystem sowie die Kassenanwendung gestartet werden sollen. Das
heißt, jedem Medium ist je nach Ausstattung Ihres BEETLE /iPRO ein
logisches Laufwerk zugewiesen.

Folgende Medien können einem Laufwerk zugeordnet werden:

Starten des Systems

n Diskette
n Netzwerk
n Festplatte 
n CD-ROM 

Als logische Laufwerksbezeichnungen werden A:, B:, C: und D: benutzt.

Wenn von der Diskette gestartet werden soll, ist ihr immer das Laufwerk A:
zuzuordnen. Das Netzwerk ist während des Hochlaufvorgangs immer dem
Laufwerk C: zugeordnet. Die Festplatte kann den Laufwerken C: oder D:
zugeordnet werden.
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Entsprechend der Setup-Konfiguration kann das modulare BEETLE /iPRO-
Kassensystem von den folgenden Laufwerken gestartet werden.

n Diskette in Laufwerk A:
n Festplatte im Laufwerk C:
n CD-ROM im EL TORITO Format
n LAN Modul mit BOOTPROM

Beachten Sie bitte, dass das Speichermedium systemstartfähig sein muss.

Die Boot-Reihenfolgen der verschiedenen Medien (Floppy, HDD, LAN,
USB, etc.) kann im BIOS eingestellt werden. 

Ist das Betriebssystem einwandfrei hochgelaufen, wird gegebenenfalls
automatisch die Software für die Kassenanwendung gestartet. 

Sobald der Kassenarbeitsplatz betriebsbereit ist, wird dies durch eine
Meldung angezeigt. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der
Beschreibung Ihres Anwendungsprogrammes.

START UND HOCHLAUFVERFAHREN
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Anhang

Technische Daten BEETLE /iPRO

42

TECHNISCHE DATEN BEETLE /IPRO

Gehäuse
Breite 437 mm 17.2“
Tiefe (ohne Kabelabdeckung) 431 mm 17.0”
Tiefe (inkl. Kabelabdeckung) 501 mm 19.7”
Höhe 123 mm   4.8”

Gewicht 10,9 kg 24 lbs

Klimaklasse
Betriebstemperatur IEC 721-3-3 Klasse 3K3 + 5°C bis +40° C
Trans port IEC 721-3-2 Klasse 2K2 -25°C bis +60° C
Lagerung IEC 721-3-1 Klasse 1K2 + 5°C bis +40° C

Netzeingangsspannung 100 - 120 V
200 - 240 V

Max. Stromverbrauch 3A/ 6A
 
Frequenz der Netzspannung 50 - 60 Hz

Massenspeicher
intern 2 x 3,5” Einbauplatz für 1" hohe Festplattenlaufwerke

extern 1 x 3,5” Einbauplatz für 1" hohe Diskettenlaufwerke  
oder
1 x 5,25 Einbauplatz für CD-ROM/DVD-Laufwerke 
halbe Höhe (1,65")

PCI-Steckplätze 2 x PCI-Steckplätze 



BEETLE /iPRO Rückansicht

Stan dard mit 200 W-Netzteil und ver schie de ne Aus bau stu fen 

BEETLE /IPRO RÜCKANSICHT
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230

100-120 V / ~ 2A max
200-240 V / ~ 1A max
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Glossar

Betriebssystem
Dabei handelt es sich um alle Programme, die als Bestandteil eines
Computers für den Betrieb der Anlage und den Ablauf der Anwenderpro-
gramme erforderlich ist.

Bit
Ein Bit ist eine binäre Ziffer (0 oder 1) Dabei handelt es sich um die kleinste
in der Datenverarbeitung verwendete Einheit.

BPP
Bits pro Pixel,  Farbtiefe.

Controller
Dient der Steuerung der Ein- und Ausgabe von Daten in einer EDV-Anlage
oder zwischen einem Computer und den angeschlossenen Peripherie-
geräten.

CPU
Dies ist die englische Abkürzung für Central Processing Unit und wird mit
Zentraleinheit übersetzt. Dabei handelt es sich um die Hauptkomponente
einer Datenverarbeitungsanlage. Sie überwacht alle Abläufe und stellt
Daten und Programme zur Verfügung. Die Zentraleinheit besteht aus dem
Steuerwerk für die Ein- und Ausgabesteuerung, dem Rechenwerk und dem
Hauptspeicher, bestehend aus Fest- und Arbeitsspeicher.

JEIDA
Abkürzung für Japan Electronic Industry Development Association.
Industriestandard für Memory Cards.

PCMCIA
Abkürzung für Personal Computer Memory Card International Association.
Industriestandard für Memory Cards.

Peripheriegerät
Dabei handelt es sich um ein Gerät, das als Eingabe-/Ausgabegerät oder
Speicher eines Computers dient. Dazu gehören beispielsweise Belegleser,
Tastaturen, Drucker und Magnetplattenspeicher.

Plug and Play (PnP)
“Anschließen und loslegen”. Mit PnP ist die automatische
Hardware-Erkennung gemeint. Diese erleichtert die Installation, Einrichtung

GLOSSAR
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und Integration neuer Komponenten in das System - sowohl bei der
Erstinstallation als auch im laufenden Betrieb - wesentlich.

Schnittstelle
Bezeichnet die Übergangsstelle zwischen verschiedenen Hardware-
Einheiten oder zwischen Hardware- und Software-Einheiten von Computern 
oder ihren Anschlussgeräten.

Server
Dies ist ein an ein lokales Netzwerk angeschlossener Rechner, dessen
Leistungen allen angeschlossenen Netzteilnehmern zur Verfügung stehen,
beispielsweise ein Druck-Server zum Drucken der Daten aller Netzteil-
-nehmer über den an den Server angeschlossenen Drucker.

TFT-LCD
Die Oberfläche des Displays besteht aus Pixeln, die wiederum aus drei
Transistoren (für jede Grundfarbe einer) bestehen. Daher auch der Name
Thin-Film-Transistor-Aktive-Matrix.

VGA
Steht für Video Graphics Array und ist die Schnittstelle für den Anschluss
von Monitoren. 
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Abkürzungen
BIOS              Ba sic In put Out put Sys tem
BPP               Bits per Inch 
COM              Com mu ni ca ti on Port
CPU               Cen tral Pro ces sing Unit
CRT               Cat ho de Ray Tube
cUL                ca na da Un derwri ters La bo ra to ries
DIMM             Dual In li ne Me mo ry Mo du le
EPROM         Era sa ble Pro gram ma ble Read Only Me mo ry
FD                  Flop py Disk
GS                 “Ge prüf te Si cher heit” (Tes ted Sa fe ty)
HDD               Hard Disk Dri ve
ISA                 In du stri al Stan dard Ar chi tec tu re
ISO                In ter na tio nal Stan dardi za ti on Or gani za ti on
JEI DA            Ja pan Elec tro nic In du stry De ve lop ment As so cia ti on
LAN               Lo cal Area Net work
LED                Light Emit ting Di ode
LPT                Line Prin ter
PCI                 Pe ri phe ral Com po nent In ter con nect
PCMCIA         Per so nal Com pu ter Me mo ry Card In tern. As so cia ti on
PnP                Plug and Play
RAM               Ran dom Ac cess Me mo ry
ROM              Read Only Me mo ry
SCSI              Small Com pu ter Sys tems In ter fa ce
SIMM             Sing le In Line Memory Module
SRAM            Sta tic Ran dom Ac cess Me mo ry
SVGA             Su per Vi deo Gra phics Ar ray
TFT                Thin Film Tran sis tor
UL                  Un derwri ters La bo ra to ries
USB               Universal Serial Bus

ABKÜRZUNGEN
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