
TA85P- USB
POS Tastatur/ POS Keyboard

Benutzerhandbuch/
User Guide



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 RD HWD01
Wohlrabedamm 31

D-13629 Berlin

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

Bestellnummer dieser Druckschrift/Order No.  01750156294B

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,



Herausgegeben von/Published by Wincor Nixdorf International GmbH

D-33094 Paderborn

Bestellnummer/Order No.  01750156294B

Printed in Germany



TA85P- USB

POS Tastatur

Benutzerhandbuch

Auflage Juli 2012



Co py right  © Win cor Nix dorf In ter na tio nal GmbH, 2012
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
USB-IF Logo ist ein ein ge tra ge nes Wa ren zei chen des Uni ver sal Se ri al Bus
Im ple men ters Fo rum
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 und Hin wei se des Her stel lers . . . . . 1
USB Zer ti fi zie rung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Wich ti ge Hin wei se. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Si cher heits hin wei se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Rei ni gungs hin weis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ge währ lei stung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Zu die sem Hand buch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Lie fer um fang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Tas ten mon ta ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tas ten kap pen lö sen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zu sam men set zen der Tas ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tas ten kap pen ein set zen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Die Ta sta tur TA85P- USB . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
All ge mei nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ta sta tur feld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Schlüs sel schal ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Mag net kar ten le ser (MSR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Hand ha bung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rei ni gungs hin weis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

An schluss tech nik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Selbst test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Mon ta ge der Be die ner an zei ge BA69 . . . . . . . . . . 13

Mon ta ge der An zei gen BA63/BA66 . . . . . . . . . . . 14

Pro gram mie rung der TA85P- USB . . . . . . . . . . . 16
Mo dus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Grund funk tio nen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Firm wa re-Up da te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ta sta tur an schluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Er stel lung von Ta bel len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sen den und Emp fan gen von Ta bel len. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nütz li che Hin wei se. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21



An hang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tech ni sche Da ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ta sta tur lay out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ta sta tur Codes TA85P- USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25



Bescheinigung und Hinweise des Herstellers 
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU – Richtlinien 2004/108/EG
„Elektromagnetische Verträglichkeit“ und 2006/95/EG
„Niederspannungsrichtlinie“.

Hier für  trägt die Tastatur die CE-Kenn zeich nung auf der
Rüc ksei te oder das Zei chen be fin det sich auf der
Ver pa ckung. 

USB Zertifizierung

Für die TA85P-USB wur de die Li zenz
er teilt, das USB-IF Ba sic Speed Logo zu 
be nut zen.

Wichtige Hinweise

Bei Gewitter dürfen die Datenkabel weder gelöst noch gesteckt wer den. 

Reparaturen an der Tastatur dürfen nur von autorisier tem Fachpersonal
durchgeführt werden. Durch unbefugte oder un sachgemäße Reparaturen
können nicht nur erhebliche Gefahren für Sie entstehen, Sie verlieren auch
jeglichen Garantie- und Haftungsan spruch. 

Nach Ablauf der Lebensdauer sollte die Tastatur umweltgerecht entsorgt
werden. 

Sicherheitshinweise

Be ach ten Sie die fol gen den Si cher heits hin wei se:

Ver le gen Sie Zu lei tun gen und Ka bel so, dass nie mand da rauf tre ten oder
da rü ber stol pern kann.
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Schüt zen Sie das Ge rät vor Staub, Feuch tig keit und Hit ze. 

Ach ten Sie da rauf, dass keine Ge gen stän de (bei spiels wei se Bü ro klam mern) 
oder Flüs sig kei ten in das In ne re des Ge rä tes ge lan gen, da elek tri sche
Schlä ge oder Kurz schlüs se die Fol ge sein kön nen.

Reinigungshinweis

Von Zeit zu Zeit soll ten Sie die Ta sta tur mit ei nem Des in fek tions mit tel
rei ni gen. Ach ten Sie da bei un be dingt da rauf, dass kei ne Flüs sig keit in die
Ta sta tur zwi schen räu me ge langt. Be vor Sie die Zwi schen räu me des
Tas ten fel des mit ei nem Pin sel säu bern, soll ten Sie die Tas ten kap pen
mit dem Tas ten ab zie her lö sen und he raus neh men.

Ver mei den Sie da bei, dass Staub in die ge öff ne te Tas ten füh rung ein dringt.

Gewährleistung

Win cor Nix dorf si chert Ih nen i.A. eine Gewährlei stung von 12 Mo na ten ab
Lie fer- bzw. Ab nah me da tum zu. Die se Gewährlei 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 ge mä ßer Ver wen dung oder un be rech tig ter Ver än de 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.

Sämtli che Ver schleißtei le fal len eben falls nicht un ter die Gewährlei stung.

Zu wei te ren De tails der Gewährlei 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 

REINIGUNGSHINWEIS
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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.: 0180 1 WINCOR (Va ni ty Num ber)

Tel.: 0180 1 1 99 2 99 

E-Mail: WNCCC.con tact@win cor-nix dorf.com

Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch informiert Sie über alles Wesentliche zur Installation
(Hardware und Software).

Teile des Handbuches setzen nähere technische Kenntnisse voraus.

Hinweise sind im Handbuch durch dieses Zeichen gekennzeichnet.

Für Achtungshinweise wird dieses Zeichen verwendet.

Lieferumfang

Eine Ta sta tur TA85P-USB und ein Bei pack mit fol gen dem In halt 

1 * Tas ten kap pe 3-fach “0"
1 * Tas ten kap pe 2-fach “0"
1 * Tas ten kap pe 1-fach “00"
1 * Tas ten kap pe 1-fach “0" 
1 * Tas ten kap pe 1-fach “." 
2 * Wech sel tas ten 4-fach
6 * Wech sel tas ten 2-fach
14 * Wech sel tas ten 1-fach
74 Klar sicht plätt chen 1-fach, 6 x 2-fach; 2 X 4-fach
1 Be schrif tungs bo gen
1 Tas ten kap pen ab zie her
1 Schlüs sel satz
1 Dis ket te für die Pro gram mie rung der Ta sta tur
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Der Schlüs sel satz be in hal tet:

Schlüs sel 1 für Schal ter stel lung 1
Schlüs sel 2 für Schal ter stel lung 1 und 2
Schlüs sel 3 für Schal ter stel lung 1, 2 und 3
Schlüs sel 4 für Schal ter stel lung 1, 2, 3 und 4

Op tio nal be stell bar:
Bei pack 1:                            20 Blind tas ten (1x1)
Bei pack 2:                              6 Wech sel tas ten 2-fach
                                              2 Wech sel tas ten 4-fach

Bei pack 3:                             12 Wech sel tas ten 1-fach

Ab hän gig von Ih rer Be stel lung ver fügt die Ta sta tur über ei nen Mag net -
kar ten le ser.

Soll ten Sie Trans port schä den oder Un stim mig kei ten zwi schen
Ver pac kungs in halt und Lie fer schein fest stel len, in for mie ren Sie bit te
un ver züg lich Ihre Win cor Nix dorf- Ver kaufs stel le.

LIEFERUMFANG
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Tastenmontage

Tastenkappen lösen

Mit dem bei lie gen den
Tas ten ab zie her ent fer nen
Sie die Tas ten kap pe. 

Set zen Sie den
Tas ten ab zie her auf die
Tas ten kap pe bis Sie ein
Kli cken hö ren.

Zie hen Sie nun die
Ein zel tas te aus der
Ta sta tur.

 5

TASTENKAPPEN LÖSEN



6

Ist die Ein zel tas te be reits be schrif tet, so wech seln Sie die Be schrif tung
fol gen der ma ßen: 

Drü cken Sie mit ei nem
dün nen Ge gen stand
(Bü ro klam mer etc.) durch
die Öff nung von un ten
ge gen die Plas tik ab -
dec kung. Be ach ten Sie
beim Ein set zen der
Eti ket ten das nach -
fol gen de Ka pi tel.

Zusammensetzen der Tasten

Im Fol gen den wird das Zu sam men set zen der Tas ten und das Aus wech seln
der Tas ten be schrif tung be schrie ben:

Die Tas ten be schrif tung ist
in di vi du ell vor zu neh men.
Hier für kön nen Sie die
mit ge lie fer ten Lee r-
e ti ket ten ver wen den.

Le gen Sie die
be schrif te ten Eti ket ten auf
die Tas ten kap pe.

Fü gen Sie die
Tas ten ab dec kung mit der
mat ten und kon ka ven
Sei te nach oben bis zum
Kli cken in die Tas ten kap pe 
ein.

ZUSAMMENSETZEN DER TASTEN

Tas ten be schrif tung

Tas ten kap pe

Klar sicht plätt chen mit der
mat ten und kon ka ven 
Sei te nach oben.



Zum Aus wech seln der Be schrif tung ge hen sie wie folgt vor:

n Ent neh men Sie die Tas ten kap pe von der Ta sta tur (s. He raus lö sen der
Tas ten) und  ent fer nen Sie das Klar sicht plätt chen.

n Die Tas ten ab de ckung ist nun ge löst und Sie kön nen das Eti kett 
auf neh men.

n Tau schen Sie die Eti ket ten aus und klem men Sie das Klar sicht plätt chen
(mit der mat ten Sei te nach oben) wie der in die Tas ten kap pe.

Tastenkappen einsetzen

Die Tas ten kap pen in die Ta sta tur ein set zen und an drü cken.

Die Dop pel tas ten bzw.
Drei fachtas ten sind im
Fal le der Stan dard-
be le gung so ein zu set zen,
dass sich der Füh rungs -
zy lin der links bei
waag rech ter bzw. oben
bei senk rech ter An ord -
nung be fin det. Die
Vier fach tas ten ent -
spre chend - mit ei nem
links oben an ge ord ne ten
Füh rungs zy lin der.

Ach ten Sie beim
Auf set zen der Tas ten -
kap pen da rauf, dass sich
die wei ßen No cken der
Wip pe in der vor ge -
se he nen Aus buch tung der 
Ta sta tur be fin den. 

Wenn Sie ein Kli cken
hö ren, sind die Tas ten -
kap pen rich tig ein ge setzt.
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Die Tastatur TA85P- USB

Allgemeines

Die frei-pro gram mier ba re Tastatur TA85P- USB verfü gt über ein Tas ten feld
mit ma xi mal 84 nutz ba ren Tas ten. Alle Tas ten der TA85P- USB  mit
Aus nah me der Zif fern tas ten 0 bis 9, der “C”-Tas te und der “,” - Tas te
kön nen fle xi bel be stückt wer den. Das be deu tet, dass an je der be lie bi gen
Po si ti on zwei Tas ten zu ei ner Zwei fach tas te und auch vier Tas ten zu ei ner
Vier fach tas te ho ri zon tal oder ver ti kal zu sam men ge fasst wer den kön nen.

Die Ta sta tur TA85P- USB ist mit ei nem Schlüs sel schal ter mit 6
Schlüs sel po si tio nen aus ge stat tet. Die Ta sta tur ist mit oder ohne
Mag net kar ten le ser er hält lich.

Nach dem Ein schal ten der Kas se fin den ein Ein schalt-Re set und ein
au to ma ti scher Selbst test statt. Nach die sen Selbst tests ist die Ta sta tur
be triebs be reit. Die Ta sta tur wird über das Kas sen sys tem mit Span nung
ver sorgt.

Ta sta tur TA85P- USB

ALLGEMEINES
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Tastaturfeld

Im Ta sta tur feld der TA85P- USB kön nen zwei Tas ten zu ei ner Dop pel tas te
und vier Tas ten zu ei ner Vier fach tas te ho ri zon tal oder ver ti kal zu sam men -
ge fasst wer den. Von je der Dop pel-, Dreifach- und Vier fach tas te wird je weils
nur ein Tas ten co de er zeugt. 

Sie kön nen die Tas ten kap pen vor Ort aus tau schen. Hier zu dient der
Ta sta tur kap pen ab zie her, der im Lie fer um fang ent hal ten ist. Ach ten Sie beim 
Ein set zen der Tas ten kap pen bei Mehr fach tas ten bit te auf den Füh rungs -
zy lin der an der Un ter sei te, da mit der von Ih nen ge wünsch te Code
ein ge stellt wird. Der Füh rungs zy lin der befindet sich links (Zwei fach tas te und 
Dreifachtaste ho ri zon tal), oben (Zwei fach tas te ver ti kal) oder links oben
(Vier fach tas te).

Schlüsselschalter

Die Ta sta tur TA85P- USB ver fügt über ei nen Schlüs sel schal ter mit 6
Schal ter po si tio nen. Die Schal ter po si ti on 0 ist die Grund po si ti on, die
Schal ter po si tio nen 1-4 sind für kun den spe zi fi sche An wen dun gen
vor ge se hen. In den Po si tio nen 0 und 1 ist der Schlüs sel ab zieh bar.

Die sechs te Schal ter -
po si ti on, die auf dem
Schloss mit T be zeich net
ist, ist für An wen dun gen
des Tech ni schen
Kun den dien stes
vor ge se hen. Der hier für
vor ge se he ne Schlüs sel
kann von der Schal ter -
po si ti on 0 nur die Po si ti on 
T er rei chen. Die ser
Schlüs sel ge hört nicht
zum Lie ferum fang.
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Der Schlüs sel schal ter
be sitzt nur eine
Schlie ßung, d.h. für alle
Schlös ser gibt es nur
ei nen Schlüs sel satz mit
den oben be schrie be nen
Schlüs sel va rian ten für die 
un ter schied li chen
Schal ter po si tio nen.

LED

Die TA85P- USB ist mit 3 Leucht dio den (LED) ver se hen: 

Die se wer den normalerweise vom Treiber des Betriebssystems ak ti viert
oder de ak ti viert. In der Regel geschieht das als Folge eines entsprechenden 
Tastendrucks. Die LED Numlock kann unter Windows auch
programmtechnisch aktiviert oder deaktiviert werden. 

Num Lock
Wenn die An zei ge Num Lock leuch tet, ist der nu me ri sche Block der
Ta sta tur ak tiv (Zif fern, De zi mal punkt - oder kom ma) und nicht die
Grund ebe ne (Cur sor, Lö schen usw). Mit der NUM-Tas te auf einer
programmierten Tastatur (auch auf ei ner zwei ten am System
an ge schlos se nen Tastatur) oder über Soft wa re kann in den Num
Lock-Zu stand um ge schal tet wer den (ab hän gig vom Be triebs sys tem). Im
nicht- programmierten Zustand löst die Tastatur selbständig den Num-
Lock- Zustand aus, solange Tasten des numerischen Blocks betätigt
werden und der NUM- Lock- Zustand zuvor ausgeschaltet war.
Anschließend wird der ursprüngliche NUM- Lock- Zustand wiederhergestellt.

LED
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Dieses Verfahren soll sicherstellen, dass in jedem Fall die Tasten des
numerischen Blocks als solche vom System wiedergegeben werden (also
z.B. Ziffern anstelle Pfeil- Cursor- Tastenausgabe). Es ist zudem abhängig
vom Betriebssystem. 

Shift Lock
Wenn die Funk ti on Groß schrei bung aktiv ist, leuch tet die LED. Alle Buch -
sta ben wer den normalerweise als GROSSBUCH STA BEN aus ge ge ben. Im
nicht- programmierten Zustand löst die Tastatur selbständig das Aus-
schalten des Shift- Lock- Zustands aus, solange relevante Tasten des
alphanumerischen Blocks betätigt werden und der Shift- Lock- Zustand
zuvor eingeschaltet war. Anschließend wird der ursprüngliche Shift- Lock-
Zustand wiederhergestellt. Es ist zudem abhängig vom Betriebssystem. 

Scroll Lock 
Wenn die Scroll Lock LED leuch tet, ist die Funk ti on Rol len in ak tiv. Die ser
Zu stand wird nur von ei ni gen Pro gram men aus ge wer tet.

Magnetkartenleser (MSR)

Op tio nal ist die TA85P- USB mit ei nem Mag net kar ten le ser aus ge stat tet.

Hand ha bung

Zie hen Sie die Mag net kar te von oben nach un ten gleich mä ßig und zü gig
durch den Schlitz des Mag net kar ten le sers. Ach ten Sie da rauf, dass da bei
der Mag net strei fen den Tas ten ab ge wandt ein ge zo gen wird.

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

n Mag net kar ten soll ten nie mals 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.

Ste cken Sie Mag net kar ten aus schließ lich von oben in den da für
vor ge se he nen Schlitz des Le sers, 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.
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Rei ni gungs hin weis

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 min de stens ein mal in der Wo che rei ni gen. Dazu dient
eine spe ziel le Rei ni gungs kar te, die Sie bei Win cor Nix dorf be stel len kön nen.

Anschlusstechnik

Als An schlussste cker wird 
für die Ta sta tur ein
USB-B-Ste cker
ver wen det. Das Ka bel
wird in verschiedenen
Längen angeboten.

Keine zusätzlichen Verlängerungskabel oder USB- Adapterstecker ver-
wenden, da diese die Funktion erheblich beeinträchtigen. 

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. 

Selbsttest

Nach dem Ein schal ten der Kas se wird ein Ta sta tur selbst test durch ge führt.
Die Schnitt stel le zum Sys tem ist wäh rend die ses Tests ge sperrt. Ein
er folg rei cher Ab schluß des Tests wird dem Sys tem ge mel det.

Die USB- Anmeldung (Enumeration) wird durchgeführt.

ANSCHLUSSTECHNIK
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Montage der Bedieneranzeige BA69
Dre hen Sie die Ta sta tur. Sie se hen eine Aus spa rung in der Ab dec kung, die
auf dem obe ren Teil der Ta sta tur ge steckt ist.

He ben Sie die Ab dec kung 
mit ei ner Mün ze nach
oben an. 

Ste cken Sie die Be die ner -
an zei ge BA69 in den
dafür vor ge se he nen
An schluss.

 13

MONTAGE



Montage der  Anzeigen BA63/BA66
Be gin nen Sie erst mit ei ner In stal la ti on, wenn die Span nungs ver sor gung
un ter bro chen wur de.

Klem men Sie das
Ta sta tur ka bel,das
an ei nen BEET LE
oder PC an ge -
schlos sen ist, in
den da für vor ge se -
he nen Ka bel ka nal
auf der Rüc ksei te
der Ta sta tur. 

Ste cken Sie das 
Ta sta tur ka bel
durch die Öff nung
des Be fes ti gungs -
fus ses der
BA63/BA66 (s. Ab -
bil dung links). 

Drü cken Sie es 
da nach  an den 
mar kier ten Po si tio -
nen (s. Ab bil dung)
in die Füh rung, so
dass es “ver -
schwin det”.

MONTAGE
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Be fes ti gen Sie die
An zei ge mit den
bei den Schrau ben
an der Ta sta tur  
(s. Pfei le in der Ab -
bil dung).

Schlie ßen Sie das Ta sta tur ka bel und das An zei gen ka bel an Ih ren BEET LE
und stel len Sie die Netz ver bin dung wie der her.
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Programmierung der TA85P- USB
Die Programmierbarkeit der TA85P-USB ermöglicht eine flexible Anpassung 
der Tastatur an Ihre speziellen Bedürfnisse.

So können Sie

n das Ta sta tur-Lay out nach Ih ren Wün schen ge stal ten, bei spiels wei se den
Zif fern block so plat zie ren, wie Sie es brau chen.

n meh re re Ebe nen für die Tas ten co des fest le gen, um z. B. die glei che Tas -
te auf ei ner Ebe ne als Funk tions tas te zu nut zen und auf ei ner an de ren
Ebe ne für Text ein ga ben zu ver wen den.

n Ihre vor han de ne Soft wa re-An wen dung mit we sent lich ge rin ge rem Auf -
wand über tra gen, da die Tas ten co des, die der Soft wa re-An wen dung be -
kannt sind, bei be hal ten werden können.

Die Programmierung der Tastatur TA85P-USB ist in einer mitgelieferten
"Read me"-Datei näher beschrieben und wird hier nicht im Detail behandelt.

Modus

Die Tastatur TA85P-USB und ihre Zusatzgeräte (Magnetkartenleser,
Schlüsselschalter) können mehrere Zustände haben. Dabei werden die
Codes der Tastatur immer in sogenannten HID Reports übertragen. Die
Zusatzgeräte der Tastatur übertragen ihre Daten im Normalfall über ein
eigenes HID-Interface. Sie können ihre Daten aber auch ebenso in HID
Reports über das Keyboard-Interface übertragen.

Windows verarbeitet intern HID Reports vom Keyboard-Interface so, als
wären die entsprechenden Tasten einer PS/2-Tastatur betätigt worden. Das 
führt z.B. beim Anschluss einer PS/2- und einer USB-Tastatur oder auch
von zwei USB-Tastaturen dazu, dass aus Sicht einer Software-Anwendung
nicht unterschieden werden kann, auf welcher der beiden Tastaturen Tasten 
gedrückt werden. 

Konsequenz:          Obwohl es Hardware-technisch möglich ist, mehrere
                              Tastaturen an einem System anzuschließen, lässt 
                              sich das nicht zum Aufbau eines Mehrplatz-Systems 
                              nutzen!

MODUS
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Die Zustände sind im einzelnen:

“Nicht Programmiert”:           Dies ist der Grundzustand der Tastatur 
                                            (Default-Zustand). Tasten liefern Default-
                                            Codes, Zusatzgeräte liefern ihre Daten über ein 
                                            eigenes HID-Interface, wenn dies durch einen 
                                            Befehl Enable eingeschaltet wurde.

“Programmiert”:                    In diesem Fall wurde eine Tabelle an die
                                            Tastatur gesendet und im Flash-PROM
                                            abgespeichert. Die Tabelle steuert die 
                                            Erzeugung von Codes für die Tasten. Sie kann

                                            optional auch die Erzeugung der Codes für die
                                            Zusatzgeräte steuern.

Zusatzgeräte können also in zwei unterschiedlichen Zuständen arbeiten:

Zusatzgeräte im                    Zusatzgeräte liefern ihre Daten über ein
Default Mode:                      eigenes Interface. Für die Lieferung  von Daten
                                            ist Voraussetzung, dass es durch einen Befehl

                                            Enable über das eigene Interface eingeschaltet
                                            wurde.

Zusatzgeräte im                   Zusatzgeräte liefern ihre Daten als HID Reports 
“Legacy Mode”:                    über das Keyboard-Interface. In der Wirkung ist 
                                            das dem Windows Protokoll bei PS/2-Tasta-
                                            turen sehr ähnlich. Ein Enable ist dafür nicht

                                            nötig. Über das eigene Interface kann aber 
                                            Disable / Enable durchgeführt werden.

Bei Software-Neuentwicklungen sollte für die Zusatzgeräte der “Legacy
Mode” nicht mehr verwendet werden.

Grundfunktionen

Die Utility KbUtiUSB ist ein in der Programmiersprache Java geschriebenes
Programm und kann daher sowohl unter Windows als auch unter WNLPOS, 
der Linux Distribution von Wincor Nixdorf, laufen.
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Sie dient zum 

n Pro gram mie ren der Codes für die Tas ten und die Kom po nen ten Mag net -
kar ten le ser, Schlüs sel schal ter

n Sen den ei ner ge la de nen Ta sta tur ta bel le oder ei ner Ta sta tur ta bel le aus
ei ner Da tei an die Tastatur

n Emp fan gen ei ner Ta sta tur ta bel le von der Ta sta tur und Ab spei chern in
eine Datei

n Rüc kset zen ei ner Ta sta tur in den De fault zu stand, d. h. De fault-Codes für 
die Tas ten und De fault Mode für die Zu satz ge rä te

n Ab fra gen des Ta sta tur zu stands (De fault oder Pro gram miert)

Firmware-Update

Hierfür gibt es eine eigene Utility (WNUpdHID.exe unter Windows), die auch 
für andere Geräte mit USB HID Interface verwendet wird.

Im Falle eines Firmware-Updates bleiben die programmierten Funktionen
(Tastaturtabellen usw.) erhalten.

Tastaturanschluss

Zur Programmierung einer Tastatur TA85P-USB wird diese direkt an das
BEETLE-System (bzw. einen PC mit USB-Schnittstelle) angeschlossen.
Eine weitere PC-Tastatur (PS-2 oder USB) kann zusätzlich direkt an das
BEETLE-System angeschlossen werden. Hierbei sollte jedoch darauf
geachtet werden, dass nur jeweils eine einzige TA85P-USB-Tastatur am
System angeschlossen ist, da sonst vom System nicht eindeutig
unterschieden werden kann, welche der beiden zur Programmierung
herangezogen wird.

Erstellung von Tabellen

Die Utility KbUtiUSB erfordert ein Java Runtime-System mit mindestens der
Version 1.4.2_06. Im Falle von Windows ist daher Windows 2000 oder

FIRMWARE-UPDATE
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Windows XP erforderlich, denn USB wird von Windows NT nicht unterstützt. 
Im Fall von Linux ist WNLPOS erforderlich.

Für die Erstellung der Tabellen wird eine Maus dringend empfohlen.

Es ist möglich, bis zu 4 Tastaturebenen zu definieren. Sie können abhängig
sein von

n frei de fi nier ba ren Ebe nen tas ten (POS-Shift-Ebe nen)

n Ctrl-, Alt-, AltGr-Zu stand

Es sind einfache Codes, Tastenfolgen im Shift-Zustand und daraus
gebildete Tastenstrings möglich, wie z. B.:

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

Die Programmierung erfolgt über eine Virtuelle Tastatur, die in das
Dialogfenster integriert ist. Damit wird die Erstellung einer Tabelle stark
vereinfacht, da man sich nicht mit der Syntax von Tastenstrings oder gar
Codes in hexadezimaler Darstellung abgeben muss.

Vor Beginn der eigentlichen Programmierung ist folgendes festzulegen:

n Ziel ta sta tur TA85

n Lan des spra che, z. B. USA, Deutsch land usw.

n Art der Ebe nen aus wahl (Nor mal, POS-Shift, Ctrl/Alt/AltGr)

Die Angabe der Landessprache ist nötig, damit die Virtuelle Tastatur das
Layout mit der entsprechenden Beschriftung darstellen kann. Sie ist darüber 
hinaus wichtig, falls die Zusatzgeräte (Magnetkartenleser, Schlüssel-
schalter) so programmiert werden sollen, dass sie ihre Codes über das
Keyboard-Interface liefern. In diesem Fall sind Header- und Trailer-Codes
für die Zusatzgeräte zu programmieren. Sie sollten dann so gewählt
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werden, dass die Applikation die Daten des Magnetkartenlesers und
Schlüsselschalters von denen der Tastatur unterscheiden kann.

Die zugewiesenen Codes können in der Utility KbUtiUSB Taste für Taste
(auch mit Next-Funktion) angesehen werden. Sie können aber auch in
kompakter Form auf dem Display angesehen bzw. zur Dokumentation in
lesbarer Form in eine Textdatei geschrieben werden.

Senden und Empfangen von Tabellen

Per Konvention werden Tabellen mit Default Dateierweiterung .kbu
gespeichert. Solche Dateien können dann durch die Utility KbUtiUSB im
Dialog geladen und danach an die Tastatur gesendet werden. Umgekehrt
kann KbUtiUSB eine Tabelle von der TA85P-USB empfangen, die dann
angesehen oder als .kbu Datei gespeichert werden kann.

KbUtiUSB kann aber ebenso über entsprechende Parameter so gesteuert
werden, dass das 

n Sen den ei ner Ta bel le aus ei ner Da tei an die Ta sta tur

n Emp fan gen ei ner Ta bel le von der Ta sta tur mit Schrei ben in eine Datei

ohne Bedienereingriff (also Silent) abläuft.

Über zusätzliche Parameter kann die Tastatur weiter eingeschränkt werden
(Vendor ID / Product ID), so dass bei Vorhandensein mehrerer Wincor
Nixdorf Tastaturen mit USB-Schnittstelle Eindeutigkeit hergestellt werden
kann. Natürlich setzt das voraus, dass nicht zwei Tastaturen des gleichen
Typs (also zwei TA85P-USB) an einem System vorhanden sind, was in der
Praxis auch wenig sinnvoll ist.

SENDEN UND EMPFANGEN VON TABELLEN
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Nützliche Hinweise

Die Programmierung über Tabellen erlaubt ein sehr flexibles Tastaturlayout. 
Bei dieser Flexibilität sollte man aber auch die Aufgabe des Technikers vor
Ort berücksichtigen, etwa im Reparaturfall! Aus logistischer Sicht muss
geklärt sein, ob sichergestellt ist, dass entweder

n eine Mög lich keit be steht, vor Ort die kun den spe zi fi schen Ta bel len zu la -
den (d. h. die ent spre chen de Soft wa re und die Ta bel le muss vorhanden
sein) 

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

Der Batch-Modus der Utility KbUtiUSB ist gerade für diese Situation als
Unterstützung der Techniker gedacht. Mit der Software allein kann der
Techniker aber nichts anfangen!

Bei Doppel-, Dreifach- und Vierfachtasten von Wincor Nixdorf ist nur ein
zylindrischer  Stift vorhanden, der den betreffenden Code auslöst. Es ist
daher sinnvoll, allen von einer Taste überdeckten Schaltpunkten den
gleichen Code zuzuweisen, damit eine falsch gesteckte Taste nicht zu
einem Problem führt.
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Anhang

Technische Daten

Gehäuseabmessungen/
Gewicht

Grundfläche:                280mm * 189mm
Gehäusehöhe:             54mm;  Gewicht: 1.16 kg

Kabellänge Optional:                       0.5 m, 1.0 m, 2.0 m, 3.0 m, 5.0 m

Spannungsversorgung 4.35 ... 5.25 V, max. 100mA 

Protokoll
USB2.0- Schnittstelle,  bidirektional, seriell, 12 MBit/s
(FullSpeed), USB- Hid (1.1)

Anschluss USB- B- Stecker

Tastatur
Tastenboard mit variabler Tastenbestückung, 
Pseudo- N- Key- Rollover*

Mikroprozessor CMOS-CPU C8051F34x, Mixed Signal

FlashROM 64 KByte

Einschalt-Reset ja

Selbsttest ja

LED´s 3 (Num Lock, Shift Lock, Scroll Lock)

Technologie CMOS, Standard TTL

Schlüsselschalter
Schalterpositionen: 5
Schlüssel in Position 0 und 1 abziehbar

Magnetkartenleser
Anzahl der Spuren:      3
Codierung der Magnetkarten: nach ISO 7811/2
Lesegeschwindigkeit:   10 bis 140 cm/sek.

*Mehrere gleich zei tig ge drück te Tas ten wer den ak zep tiert und ausgeführt.
Bei der gleich zei ti gen Be tä ti gung von mehr als 2 Tas ten in einer
"L- Kombination" werden diese un ter drückt.

TECHNISCHE DATEN
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Tastaturlayout

Dies ist das Tastaturlayout der ausgelieferten Tastatur. Bei der Tastatur
TA85P- USB ist es möglich, den numerischen Block zu verschieben,
ebenso sind die übrigen Tasten frei belegbar- je nach der hinterlegten
Programmierung. 

 23

TASTATURLAYOUT

C

1 2 3
,

5 6

7 8 9

9

4

P
1

2

3

4

T
N

S

Eti ket ten tas te ein fach (werks ei tig be stückt)

Tas te mit Auf druck (nu me ri scher Block)

frei für Bestückung



Eine sinn vol le Be le gung der TA85P- USB im De fault-Zu stand:

An mer kung:
Von der Ta sta tur wird in die sen Fäl len als AS CII-Code nur die Tas te “0"
ge lie fert. An de re Tas ten (“00") müs sen von der Ap pli ka ti on aus ge wer tet
wer den.

TASTATURLAYOUT
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Tastatur Codes TA85P- USB
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