
Drehen Sie die Kassenlade mit der Rückseite
zu sich. Öffnen Sie die Klappe, indem Sie die

Kreuzschlitzschraube (siehe Pfeil) lockern. Schie-
ben Sie die Klappe ein wenig nach rechts, so dass
der Schraubenkopf durch die erweiterte
Öffnung in der Klappe passt.

Turn the cash drawer until the rear side faces to
you. Open the flap, by loosen the Phillips screw
(see arrow). Shift the flap to the right, so that the
screw head fits in the extended opening of the flap.

Entnehmen Sie die Zugentlastung.

Take the strain relief from the flap.

Öffnen Sie die Zugentlastung für das
Kassenladenkabel (s. Pfeil).

Open the strain relief (see arrow) for the cash dra-
wer cable.

Legen Sie das Kabel in die Zugentlastung.
Die Zugentlastung sollte sich ca. 6 cm vom

Stecker entfernt befinden. Schließen Sie die Zug-
entlastung.

Put the cable into the strain relief. The strain relief
should be approx. 6 cm away from the connector.
Close the strain relief.
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Stecken Sie den Mini-Din-Stecker in die
Buchse (siehe Pfeil), die sich auf der Innensei-

te der Klappe befindet.

Put the mini DIN plug into the socket (see arrow),
which is inside the flap.

Legen Sie das Kabel gebogen und mit der
Zugentlastung, die abgeflachte Seite nach

links zeigend, in die Aussparung der Klappe (siehe
Pfeil).

Put the cable curved and with the strain relief into
the recess of the flap (see arrow). The levelled side
of the strain relief shows to the left.

Schließen Sie die Klappe wieder und schrau-
ben Sie sie fest.

Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht ein-
geklemmt wird.

Close the flap and tighten the screw.

Make sure that the cable is not get caught.
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