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Bescheinigung des Herstellers

Die ses Ge rät er füllt die An for de run gen der EG-Richt li nien
89/336/EWG “Elek tro mag ne ti sche Ver träg lich keit” und
73/23/EWG “Nie der span nungs richt li nie”.

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 /M-II wur de das GS-Zei chen
für “Ge prüf te Si cher heit” er teilt.

Zu sätz lich be sitzt Ihr BEET LE /M-II die UL- und 
cUL-Zu las sung.

Laserhinweis

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

Das CD- ROM-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 /M-II 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.

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 Die ses Ge rät ist mit ei nem si cher heits ge prüf ten Netz ka bel aus ge stat tet.
Es darf aus schließ lich an eine vor schrifts mä ßig ge er de te Schutz kon takt-
Steck do se an ge schlos sen wer den.

n Stel len Sie beim Auf stel len des Ge rä tes si cher, dass die Ge rä tes teck -
vor rich tung be zie hungs wei se die Schutz kon takt-Steck do se gut zu gäng lich 
ist.

n Bei jeglichen Arbeiten am Gerät und beim Stecken und Lösen von
Datenkabeln muss das Gerät vollständig von der Netzspannung getrennt
werden. Um das Ge rät voll stän dig von der Netz span nung zu tren nen,
schal ten Sie das Ge rät aus und zie hen den Netzste cker. 

n Ach ten Sie da rauf, dass kei ne Ge gen stän de (bei spiels wei se Bü ro -
klam mern) 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 könn ten.

n Hal ten Sie die Lüf tungs schlit ze Ih res Ge rä tes frei, um eine gute Be lüf tung 
zu ge währ leis ten. Da durch wird eine über mä ßi ge Tem pe ra tur er hö hung
ver mie den.

n Bei Ge wit ter dür fen die Da ten ka bel we der ge löst noch ge steckt wer den.

n Schüt zen Sie das Ge rät vor Er schüt te run gen, Staub, Feuch tig keit und
Hit ze.

n Stel len Sie die um welt ge rech te Ent sor gung ver brauch ter Tei le si cher,
bei spiels wei se des Ak ku mu la tors.

n In Not fäl len (z.B. be schä dig tes Ge häu se oder be schä dig tes Netz ka bel,
Ein drin gen von Flüs sig keit oder Fremd kör pern) schal ten Sie das Ge rät
so fort aus, zie hen den Netzste cker und in for mie ren Sie den Tech ni schen
Kun den dienst der Wincor Nixdorf International GmbH oder den
au to ri sier ten Ser vi ce part ner Ih res Händ lers.

n 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 Ihr BEET LE-Kas sen sys tem ist das Er geb nis mo derns ter tech ni scher
In no vat ion. Bit te sor gen Sie da her für eben so mo der ne bau li che und
tech ni sche Um ge bungs be din gun gen, um ein einwand frei es und
ef fi zien tes Funk tio nie ren des BEET LE zu er mög li chen. So soll ten Sie den 
BEET LE oder an de re in for ma tions techni sche An la gen nur an

WICHTIGE HINWEISE
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Strom ver sor gung net ze mit se pa rat geführ tem Schutz lei ter (PE)
an schlie ßen. Die se Art der Strom ver sor gungs net ze wird als TN-S Netz
be zeich net. Ver wen den Sie kei ne PEN-Lei ter!
Be ach ten Sie hier zu auch die Emp feh lun gen der DIN VDE 0100 Teil 540,
An hang C2. Da mit ver mei den Sie mög li che Funk tionsstö run gen.

n Re pa ra tu ren am Ge rät dür fen nur von au to ri sier tem Fach per so nal
durch ge führt wer den. Durch un be fug tes Öff nen oder un sach ge mä ße
Re pa ra tu ren kön nen nicht nur er heb li che Ge fah ren für Sie ent ste hen, Sie
ver lie ren auch jeg li chen Ga ran tie- und Haf tungs an spruch.
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Einleitung
BEETLE /M-II ist die kom pak te, lei stungs star ke und preis wer te Ba sis für Ihr
Kas sen sys tem.

Der BEETLE /M-II ent spricht dem PC/AT-In du strie stan dard. Lei stungs star ke 
Pen ti um- M oder Celeron- M-Pro zes so ren ge währ leis ten die schnel le
Ver ar bei tung al ler Ar beits vor gän ge.

An Ih ren BEETLE /M-II kön nen Sie eine Viel zahl un ter schied li cher
Pe ri phe rie ge rä te an schlie ßen und auch die Aus wahl der Soft wa re ist nicht
auf ein be stimm tes Pro dukt be schränkt.

Da durch kön nen sie Ihr Kas sen sys tem au ßer or dent lich fle xi bel zu sam men -
stel len.

Na tür lich ist der BEETLE /M-II netz werk fä hig.

Op tio nal ist für den BEETLE /M-II ein DVD- Lauf werk er hält lich.

Bei ei nem even tu el len Aus fall der Netz span nung bie tet die Va rian te mit
Ak ku mu la tor in Ver bin dung mit der ent spre chen den Soft wa re die
Mög lich keit, Da ten si che rung über ei nen kon trol lier ten Pro grammabschluss
vor zu neh men.

Für jede denk ba re Kon fi gu ra ti on bie tet Ih nen Wincor Nixdorf International
die rich ti ge Lö sung. Spre chen Sie bei je dem Er wei te rungs wunsch mit Ih rem
Fach be ra ter.

EINLEITUNG
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Zu diesem Handbuch

Die ses Hand buch be schreibt das mo du la re Kas sen sys tem BEETLE /M-II
mit ei nem Pen ti um -M bzw. Celeron -M. 

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 

n al les, was Sie vor dem Ein schal ten der Kas se tun soll ten und wie Sie
Pe ri phe rie ge rä te an den BEETLE /M-II an schlie ßen kön nen.

Der zwei te Ab schnitt ent hält

n eine Über sicht zu den Kom po nen ten Ih res BEET LE-Kas sen sys tems. Dort 
fin den Sie auch die aus führ li che Be schrei bung wie der keh ren der
Tä tig kei ten, bei spiels wei se den Um gang mit CDs.

Der drit te Ab schnitt 

n gibt ei nen kur zen Über blick zu Softwarelösungen für das mo du la re
Kas sen sys tem BEETLE /M-II.

Im An hang 

n fin den Sie eine Auf li stung der wich tigs ten technischen Daten, ein Glos sar
und das Ab kür zungs ver zeich nis.

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

Für Ach tungs hin wei se wird die ses Zei chen ver wen det.

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.

Die Be schrei bung des BIOS Se tup und der Pen ti um - M-Zen tral -
ein heit lesen Sie in ei nem ei ge nen Hand buch («POS Mot her bo ard with
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Pen ti um -M-Pro ces sor»). Die Handbücher finden Sie unter
www.wincor-nixdorf.com. 

Für die an schließ ba ren Pe ri phe rie-Ge rä te sind ei ge ne Hand bü cher im
je wei li gen 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
Handbü chern.

Pfle ge des BEET LE /M-II

Rei ni gen Sie Ih ren BEETLE /M-II in re gel mä ßi gen Ab stän den mit ei nem für
Kunst stoff ober flä chen ge eig ne ten Rei ni gungs mit tel, das Sie bei Wincor
Nixdorf International be stel len kön nen. 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 /M-II

Um welt schutz be ginnt nicht erst bei der
Ent sor gung von Com pu ter kas sen, son dern
schon bei ih rer Her stel lung. Die ses Pro dukt
wur de nach un se rer in ter nen Norm
“Um welt ge rech te Pro dukt ge stal tung- und
-ent wick lung" kon zi piert.

Das mo du la re Kas sen sys tem BEETLE /M-II 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. 

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.

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 Wincor Nixdorf International die
um welt ver träg li che Ent sor gung in ei nem Re cy cling-Cen ter, das nach ISO
9001 und 14001 zer ti fi ziert ist.

Wer fen Sie also Ihr BEET LE-Kas sen sys tem 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!

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

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.
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Gewährleistung

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

Defekte aufgrund

n unsachgemäßer oder ungenügender Wartung,

n unsachgemäßer Verwendung oder unberechtigter Veränderungen am
Produkt,

n eines ungeeigneten Standortes oder ungeeigneter Umgebung

sind nicht abgedeckt.

Sämtliche Verschleißteile fallen ebenfalls nicht unter die Gewährleistung.
Zu weiteren Details der Gewährleistungsregelung sehen Sie bitte in den
Vertragsunterlagen nach.

Falls kein Anspruch auf Gewährleistung des Produktes besteht und Sie
keinen Servicevertrag mit Wincor Nixdorf eingegangen sind, steht Ihnen das 
Wincor Nixdorf Customer Care Center (CCC) für eine vertragslose
Auftragsannahme zur Verfügung:

Tel.: 0180 1 WINCOR (Vanity Number)
Tel.: 0180 1 1 99 2 99 
E-Mail: WNCCC.contact@wincor-nixdorf.com

GEWÄHRLEISTUNG
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BEETLE /M-II -das individuelle Kassensystem

Übersicht

An Ihr mo du la res Kas sen sys tem BEETLE /M-II 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 Bedieneran zei ge und eine zweizei li ge
Kundenan zei ge an zu schlie ßen. Al ter na tiv kön nen auch Flach bild schir me
an ge schlos sen wer den.

Es besteht außerdem die Möglichkeit

n ver schie den ar ti ge op ti sche Le ser (Scan ner) wie Dis tanzle ser, Hand le ser
oder sta tio nä re Le ser zu be nut zen,

n Waa gen und Scan ner waa gen zu ver wen den (ach ten Sie da bei auf die
amt li chen Zu las sungs be stim mun gen),

n ver schie de ne Dru cker an zu schlie ßen,

n den Kas sen ar beits platz mit ver schie de nen Bild schirm an zei gen zu
be nut zen,

n Kas sen la den in ver schie de nen Aus füh run gen ein zu set zen,

n ei nen Mo ni tor und ver schie de ne Ta sta tu ren an zu schlie ßen,

n BEETLE /M-II in ein Netz werk ein zu bin den und

n den BEETLE /M-II auf zu rüs ten, da er Platz für zwei PCI- Karten (eine
PCI- und eine PCI-Express-Karte) bietet.

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

Die nach fol gen den Gra fi ken ver an schau li chen Ih nen die Wachstums mög -
lich kei ten Ih res 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 /M-II Pe ri phe rie

ÜBERSICHT
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BEET LE /M-II 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. Die Grund ein heit kann zu sätz lich mit den Kom po nen ten Fest plat te
und/oder VGA-Kar te ver se hen sein.

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 Wincor Nixdorf
International GmbH. Dabei geben Sie bitte die Lieferschein-,
Lieferscheinpositions- und Seriennummer des Gerätes an. 

Die Seriennummer finden Sie auf dem unten abgebildeten Aufkleber an der
Gehäuseunterseite.

Die Se rien num mer be fin det sich auf dem Auf kle ber un ter dem Bar co de.

Bitte überprüfen Sie die Funktion des Originalgerätes unbedingt bevor Sie
Veränderungen vornehmen (z.B. durch Einbau einer Erweiterungskarte).
Nur dann kann ein Funktionsmangel als Reklamation anerkannt werden.

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

VOR DEM EINSCHALTEN
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Auf stel len des Ge rä tes

Stel len Sie das BEETLE /M-II-Kassensystem 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.

Hal ten Sie un be dingt die seit li chen Lüf tungs schlit ze des BEETLE /M-II frei,
da mit eine aus rei chen de Be lüf tung des Ge rä tes ge währ leis tet ist. Beachten
Sie die angegebenen Mindestabstände links und rechts vom Gerät!
Auch wenn Sie das Gerät einbauen wollen, halten Sie unbedingt die unten
angegebenen Mindestabstände ein und sorgen Sie für eine konstante Be-
und Entlüftung. Die unmittelbare Umgebungstemperatur des Systems darf
40° C nicht überschreiten. 

Die Einbautiefe kann der Gesamttiefe des Gerätes mit Kabelabdeckung
entsprechen (genaue Maße siehe "Technische Daten" im Anhang).

Senk rech te Mon ta ge des Ge rä tes

An der Unterseite befinden sich drei ausbrechbare Schlüssellöcher, die es
ermöglichen, den BEETLE /M-II an drei Schrauben aufzuhängen. Die in der
Abbildung (siehe Anhang "Wandinstallation") angegebenen
Mindestabstände nach oben und unten sind unbedingt einzuhalten, da
sonst eine ausreichende Belüftung des Gerätes nicht gewährleistet ist.

Der BEET LE /M-II 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 fol gen des ein zu hal ten:
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n An der Un ter sei te be fin den sich drei ausbrechbare Schlüssellöcher, die
es er mög lichen, den BEETLE /M-II an Schrau ben auf zu hän gen. 

n Die Schrau be darf ma xi mal 4,5 mm stark sein.

n Un ter halb des senk recht mon tier ten BEETLE /M-II muss sich eine
ge schlos se ne Fläche, aus nicht brenn ba rem Ma te ri al (z.B. Be ton oder
Me tall)  be fin den.

n Da mit eine kor rek te Be lüf tung ge währ leis tet bleibt, müs sen auch bei
senkrechter Mon ta ge fol gen de Ab stän de bei frei er Kon vek ti on
ein ge hal ten wer den:
nach un ten:   80 mm
nach oben:    80 mm

n Mon tie ren Sie das Ge rät so, dass die Sei te mit dem Netzteillüfter (rechte
Seite), wie in der obigen Abbildung dargestellt, nach oben zeigt. 

VOR DEM EINSCHALTEN
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Ver ka beln des BEET LE /M-II

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 Ver ge wis sern Sie sich, dass der Netz schal ter an der Rück sei te des
Ge häu ses aus ge schal tet ist.

n Wenn vor han den, müs sen Sie die Ka bel ab dec kung ent fer nen. 

Zum Absetzen der Kabelabdeckung schieben Sie diese aus den 4
vormontierten Bolzen auf der Rückseite Ihres BEETLE. 

n Ste cken Sie die Da ten ka bel und be fes ti gen Sie die se.

n Ste cken Sie das Netz ka bel in die Netz buch se des BEETLE /M-II.

n Ste cken Sie das Netz ka bel in die Steck do se.

Ste cken Sie nie mals Da ten- oder Span nungs ver sor gungska bel bei
ein ge schal te tem Sys tem!
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Be fes ti gen der Da ten ka bel

Schnitt stel lens te cker mit Rän del schrau be kön nen von Hand be fes tigt
wer den. 

Schnitt stel lens te cker mit Me tall schrau ben kön nen mit ei nem Schrau ben -
dre her be fes tigt wer den. Kunst stoff schrau ben dür fen nur von Hand
an ge zo gen wer den.

Mini-DIN-Ste cker sind mit dem Ein ste cken ver rie gelt. Prü fen Sie die
Ver rie ge lung, in dem Sie leicht am Ka bel zie hen. Even tu ell muss beim
Ste cken die Ver rie ge lung durch leich tes Drü cken am Ka bel er zeugt wer den.

RJ12-Ste cker sind mit dem Ein ste cken ver rie gelt.

VOR DEM EINSCHALTEN
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Standard USB-Stecker sind nach dem Stecken nicht verriegelt, sondern
können mit leichtem Zug herausgezogen werden.

USB-Plus-Power-Stecker sind mit dem Stecken verriegelt. 

TFT-Stecker sind mit dem Stecken verriegelt. 

De cken Sie die Ka bel nach Been di gung der Ar bei ten durch Mon ta ge der
Ka bel ab dec kung ab.

Mon ta ge der Ka bel ab dec kung

Zum Lie fer um fang Ih res BEETLE /M-II ge hört eine Ka bel ab dec kung. Be vor
Sie die se hin ten am Ge rät an brin gen kön nen, soll ten Sie dort, wo es
not wen dig ist, die Ka bel durch brü che ent fer nen. Wie viele Sie ent fer nen ist
ab hän gig da von, wie Sie die Ka bel ver le gen möch ten.

Sie be nö ti gen kein Werk zeug, die Plas tik tei le las sen sich von Hand lö sen.
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Zum Aufsetzen der Kabelabdeckung setzen Sie diese in die 4 vormontierten 
Bolzen auf der Rückseite Ihres BEETLE /M-II. 

An schlie ßen an die Netz span nung

Sämt li che Ge rä te, die zum mo du la ren Kas sen sys tem BEETLE /M-II
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 Ach ten Sie da rauf, dass der Netz schal ter an der Rück sei te des 
BEETLE /M-II aus ge schal tet ist.

n Ver ge wis sern Sie sich, dass alle Da ten ka bel an der Sys tem ein heit und
den Pe ri phe rie ge rä ten rich tig ge steckt sind.

n Ste cken Sie dann alle Netz ka bel der Pe ri phe rie ge rä te und das Netz ka bel
des BEETLE /M-II in die Schutz kon takt-Steck do sen der Haus in stal la ti on.

Jetzt kön nen Sie den BEETLE /M-II an der Rück sei te des Ge häu ses
ein schal ten und die Ein schalt tas te auf der Front sei te des Ge häu ses kurz
drü cken. 

VOR DEM EINSCHALTEN
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Das Netz teil kann an alle üb li chen Span nungs ver sor gungs net ze an ge -
schlos sen wer den. Es stellt sich au to ma tisch auf die je wei li ge Span nung
ein. Ein Lüf ter sorgt für die not wen di ge Küh lung. Die Lei stungs ab ga be des
Netz teils liegt bei ma xi mal 212 W.

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 Alle Netz- und Ge rä te schal ter aus schal ten.

n Ka bel ab dec kung ent fer nen.

n Alle Da ten über tra gungs ka bel aus den Steck vor rich tun gen der Da ten net ze 
zie hen.

n Alle Netz ka bel aus den Schutz kon takt-Steck do sen der Haus in stal la ti on
zie hen.

n Alle Ka bel an den Ge rä ten lö sen.
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Ein-/Aus schal ter

Ein schalt tas ter

DVD- Lauf werk (op tio nal)

LEDs

USBs



Die Mini-DIN-Ste cker sind mit ei ner
Ver rie ge lung ge gen un be ab sich tig tes Lö sen
der Ver bin dung ver se hen. 

Um die sen Ste cker zu lö sen, zie hen Sie die
Plas ti kum hül lung von der Anschluss buch se
weg. Die Ver rie ge lung wird ge löst. Das Me tall
des Ste ckers ist sicht bar.

RJ12-Ste cker sind mit dem Ein ste cken
ver rie gelt. Zum Lö sen drü cken Sie die La sche
un ter halb des Ste ckers nach oben.

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

Bei TFT (LCD)- Steckern werden die
Entriegelungen links und rechts gedrückt. 

VOR DEM EINSCHALTEN
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Grund ein stel lun gen

Ab Werk ist der BEETLE /M-II 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 angepasst wer den. Wen den Sie sich hier zu an Ihre
zu stän di ge WN-Ge schäfts tel le.

Ein stel len des Laut spre chers

Die ge wünsch te Laut stär ke kön nen Sie über ein Menü im BIOS-Se tup
ein stel len (sie he dazu das Hand buch  “POS Mot her bo ard with Pentium -M
Pro ces sor”, Ka pi tel “BIOS Se tup”).

Leucht dio den (LED)

Die Leuchtdioden sind beschriftet mit HDD für die linke Di ode und mit
POWER für die rechte Diode. Wenn die linke LED (gelb) leuch tet, wird
ge ra de auf die Fest plat te ge schrie ben oder von die ser ge le sen. Wenn die
rechte Di ode (grün) leuch tet, ist das Ge rät ein ge schal tet. Wenn die rechte
Diode gelb leuchtet, befindet sich das Gerät im Stand-by- Betrieb.

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.

Die fol gen de Ab bil dung zeigt die Rück wand des BEETLE /M-II, Standard-
version, mit einer F1-CPU. Da raus ist die Lage der Anschluss buch sen
be zie hungs wei se der Anschlussste cker er sicht lich. Für den Anschluss ei nes 
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 dür fen nicht bei ein ge schal te tem Sys tem ge steckt wer den!
(Ausnahme: USB-Geräte)
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Rück wand des BEET LE /M-II (Stan dard)

Ta sta tur (KYBD)

Der BEETLE /M-II ver fügt über eine 6po li ge Mini-DIN-Buch se für den
Anschluss 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
Anschluss ei ner 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
Wincor Nixdorf -Ge schäfts stel le.

Über einen Y-Adapter ist es möglich, zusätzlich zur Tastatur eine
PS/2-Maus anzuschließen. Diese ist im BIOS-Setup zu aktivieren.

Bei Ver wen dung von Ka beln mit Ste cker ver rie ge lung fas sen Sie beim Lö sen 
der Ka bel die se bit te am Ste cker ge häu se an.

Geld la de

Für den Anschluss einer Geld la de ver fügt der BEETLE /M-II über eine
RJ12-Buch se. 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 P24V
+5% / -10% der Geld la de er folgt über die se Buch se.

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

Über diesen Anschluss darf der BEETLE /M-II ausschließlich mit einer
Kassenlade verbunden werden.

Scan ner und Waa gen (COM1 - COM4*)

Scan ner 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 COM2*, COM3*
oder COM4* an ge schlos sen (Stan dard ein stel lung COM3*). Waa gen mit
ei ge ner Strom ver sor gung schlie ßen Sie an die Schnitt stel le COM1 an.
COM1 ist als 9po li ger D-Sub-Ste cker aus ge führt, wäh rend es sich bei
COM2* - COM4* um 9po li ge D-Sub-Buch sen han delt.

Ach ten Sie da rauf, dass der Ste cker des Scan ners fest mit der Buch se
ver schraubt ist, da es sonst zu Fehl funk tio nen kom men kann. Die
Span nungs ver sor gung er folgt über die se Buch se.

Wenn Sie an den BEETLE /M-II Waa gen an schlie ßen, die nicht von WN
stam men, müs sen Sie eine WN-Li zenz für die Trei ber soft wa re er wer ben! 

Ist COM2 mit ei nem Ste cker aus ge rüs tet (sie he Ab bil dung oben), wird die se 
Schnitt stel le nicht mit Span nung ver sorgt.

Bei ein ge bau tem TFT-Adap ter mit Touchs creen-Funk ti on ist die COM1-
oder COM2- Schnitt stel le wir kungs los, hierfür ist eine Einstellung im
BIOS-Setup notwendig.
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Kun den an zei ge (COM2* oder COM4*)

Die Kun den an zei ge wird beim BEETLE /M-II, ab hän gig von der
be ste hen den Kon fi gu ra ti on, an die se riel le Schnitt stel le COM2* oder COM4* 
an ge schlos sen. Da bei han delt es sich um 9po li ge D-Sub-Buch sen. Ach ten
Sie da rauf, dass der Ste cker der Kun den an zei ge fest mit der Buch se
ver schraubt ist, da es sonst zu Fehl funk tio nen kom men kann. Die
Span nungs ver sor gung er folgt über die se Buch se.

Ist COM2 mit ei nem Ste cker aus ge rüs tet, wird die se Schnitt stel le nicht mit
Span nung ver sorgt.

Be die ner an zei ge (COM3*)

Schlie ßen Sie die Be die ner an zei ge an die se riel le Schnitt stel le COM3* an.
Da bei han delt es sich um eine 9po li ge D-Sub-Buch se.

Ach ten Sie da rauf, dass der Ste cker der Be die ner an zei ge fest mit der
Buch se ver schraubt ist, da es sonst zu Fehl funk tio nen kom men kann. Die
Span nungs ver sor gung er folgt über die se Buch se.

Mo ni tor 

Bei ein ge bau tem CRT-Adap ter kann ein Mo ni tor an den BEETLE /M-II
an ge schlos sen wer den. Er wird über die 15po li ge D-Sub-Buch se des
CRT-Adap ters mit dem Sys tem ver bun den. Die Span nungs ver sor gung des
Mo ni tors er folgt über die Kalt ge rä te buch se des BEETLE /M-II. Sie be fin det
sich an der Rück sei te des Ge häu ses.

ANSCHLIEßEN VON PERIPHERIEGERÄTEN
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Al ter na tiv dazu kann bei ein ge bau tem TFT-Adap ter auch ein LCD-Bild -
schirm an ge schlos sen wer den.

TFT - LCD Dis play

Bei ein ge bau tem TFT-Adap ter kann ein Panellink-TFT an den 
BEETLE /M-II 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 zu sätz li cher Stan dard pe ri phe rie er folgt beim BEETLE /M-II
über die se riel le Schnitt stel le COM1.

Ach ten Sie unbedingt da rauf, dass alle zu sätz li chen Ge rä te das CE-Zeichen 
tragen.
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Netz werk

Ein Anschluss für ein Netz werk (LAN) ist an der Kas sen rück wand
vor han den.

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

Mo du la rer Dru cker

Ge eig ne te POS-Dru cker können über die Nie der span nungs buch se 24V,
max. 3A bei non-UPS oder 2A bei UPS mit Span nung ver sorgt wer den.
Dazu be nö ti gen Sie ein Anschluss ka bel mit HO SI DEN-Ste cker.

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.

USB (Uni ver sal Se ri al Bus)

An die sen An schluss (USB und Power USB mit 12V oder 24V) 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.

                                                         12V                                     24V

ANSCHLIEßEN VON PERIPHERIEGERÄTEN
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An die USB-Schnitt stel len dür fen nur Ge rä te mit ge schirm tem Ka bel
an ge schlos sen wer den.
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BEETLE /M-II - die Komponenten

Übersicht

Die fol gen de Ab bil dung zeigt den BEETLE /M-II von au ßen.

ÜBERSICHT
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Ein-/Austaster

DVD Lauf werk (op tio nal)Leuchtdioden

USBs



Nach fol gend eine In nen an sicht des BEETLE /M-II.
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ÜBERSICHT

Trä ger ent we der für ein HDD- oder DVD- Lauf werkTrä ger für eine Fest plat te

Netzteil Ven ti la tor für 
den Prozessor

Festplatte

Trä ger für ein 
uDOC- oder/und DVD- Lauf werk 



DVD-Laufwerk (optional)

Op tio nal kann der BEETLE /M-II mit ei nem DVD-Lauf werk aus ge rüs tet
wer den. Mit Hil fe des ab schließ ba ren Schie bers kön nen Sie das DVD-
Lauf werk vor un be fug tem Zu griff schüt zen.

All ge mei nes

Bei jedem Zugriff auf das DVD- Laufwerk leuchtet die LED-Anzeige des
Laufwerks.

Be die nung des Lauf werks

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

n Starten Sie den BEETLE /M-II.

n Drücken Sie die Auswurftaste. 

n Die Lade fährt aus dem Laufwerk heraus. 

DVD-LAUFWERK (OPTIONAL)
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n Legen Sie die DVD mit dem Etikett nach oben in die Lade. Schieben Sie
die Lade vorsichtig zurück, bis sie im Laufwerk einrastet.

An mer kun gen

n Verbiegen Sie niemals eine DVD. 

n Beschreiben Sie niemals eine DVD mit harten Gegenständen wie einem
Ball-Point Pen oder Stift und bekleben Sie diese niemals mit einem
Etikett.

n Setzen Sie eine DVD 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 DVD
regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch mit sanftem Druck von
der Mitte aus. 

Be nut zen Sie hier zu nie mals Flüs sig kei ten wie Ben zin, Plat ten rei ni ger
oder an ti sta ti sche Flüs sig kei ten. Der Ge brauch die ser Flüs sig kei ten kann
die DVD beschädigen.
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Netzteil

Das Netz teil kann an alle üb li chen Span nungs ver sor gungs net ze
an ge schlos sen wer den. Das Netz teil stellt sich au to ma tisch auf die jewei li ge 
Span nung ein. Ein Lüf ter sorgt für die not wen di ge Küh lung. Die
Lei stungs ab ga be des Netz teils liegt bei ma xi mal 245 W (Non-UPS) bzw.
212 W (UPS).

Das Netz teil darf nur von au to ri sier tem Fach per so nal aus ge tauscht wer den.

An der Rück sei te des BEETLE /M-II be fin den sich der Netz an schluss-
ste cker, die Netz aus gangs buch se für den Mo ni tor und der Netz schal ter. An
der Vor der sei te des Ge rä tes  be fin det sich der Ein-Tas ter, der das
Netz ge rät (und da mit auch das Sys tem) bei ein ge schal te tem Netz schal ter
ein schal tet. Er neu tes Drü cken des Tas ters schal tet das Netz ge rät aus.

Akkumulator (optional)

Der Ak ku mu la tor über brückt ei nen even tu el len Netz aus fall und er mög licht
so mit über eine ent spre chen de Soft wa re ei nen kon trol lier ten Abschluss des
Kas sen pro gram mes (sie he Si cher heit bei Netz aus fall).

Für den Betrieb eines Akkumulators muss der BEETLE /M-II mit einem
USV-Netzteil ausgerüstet sein.

Si cher heit bei Netz aus fall

Die Ladezeit des Akkumulators beträgt nach der Erstinbetriebnahme ca. 7,5 
Stunden. Der Akkumulator wird nur geladen, solange das System
eingeschaltet ist und die Systemsoftware (Wincor UPS Software unter
WinXP/Linux) konfiguriert und geladen ist.

Nach dem Ausfall der Netzspannung bleibt das System für kurze Zeit voll
funktionstüchtig. Die für den weiteren Betrieb notwendige Energie liefert
dann der Akkumulator. Somit wird der Ausfall der Systemspannung
softwareabhängig für einige Zeit überbrückt.

Peripheriegeräte mit eigenem Netzteil (z.B. VGA-Monitor) werden bei einem 
Stromausfall nicht mit Spannung versorgt. Das gilt auch, wenn diese an die
Netzausgangsbuchse des Kassensystems angeschlossen sind.

NETZTEIL
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Ak ku mu la tor mon tie ren

Jeder Akkumulator hat eine begrenzte Lebensdauer. Er sollte spätestens
nach fünf Jahren ausgetauscht werden.

Achten Sie zuerst darauf, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netz-
spannungsstecker gezogen ist.

Entfernen Sie die Kabelabdeckung an der Rückseite des Gehäuses.

Lösen Sie die beiden Rändelschrauben an der Rückseite und heben Sie
den Gehäusedeckel leicht an. Ziehen Sie den Deckel nach hinten vom
Gehäuse.

Für die Montage des Akkumulators befinden sich drei Öffnungen an der
Rückseite des BEETLE /M-II.

Hängen Sie den Akku in die Öffnungen ein und drücken Sie ihn nach unten. 
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Ste cken Sie das Ak ku ka bel.

Ver bin den Sie mit Hil fe des COM-Ka bels die COM-Schnitt stel le des Ak kus
mit ei ner COM-Schnitt stel le des BEET LE /M-II.

AKKUMULATOR (OPTIONAL)
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COM-Schnitt stel le (Akku)

COM-Schnitt stel le (BEETLE)



Setzen Sie den Akkudeckel schräg auf (1) und drücken Sie ihn nach unten
(2).

Setzen Sie den Gehäusedeckel auf und verschrauben Sie ihn. 
Bringen Sie die Kabelabdeckung an.
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uDiskOnChip (Option)

Der uDiskOnChip™ (uDOC™) ist eine modulare Speicherlösung speziell
zugeschnitten auf sog. Embedded-Applikationen. Derzeit ist er als Speicher
und Start-Lösung in einer Vielzahl von Embedded-Applikationen integriert.
Dazu gehören u.a. POS, Thin Clients, Server und Drucker. uDiskOnChip
verwendet die high-speed Standard- USB Schnittstelle und bietet eine
hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 20MB/sec. uDOC ist ein
Plug-and-Play Gerät.

Wech sel ei nes uDis kOn Chip (uDOC)

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. 

Lö sen Sie die bei -
den Rän del schrau -
ben (s. Ab bil dung)
auf der Rüc ksei te
des BEET LE. 

He ben Sie an schließend den Ge häus ede ckel nach oben aus der vor de ren
Füh rung. 

UDISKONCHIP (OPTION)
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Der uDOC be fin det 
sich un ter halb des
CD/DVD- Lauf -
werk strä gers 
(sie he Pfeil).

He ben Sie den
DVD/CD-Lauf -
werk strä ger aus
der Füh rung.

Öff nen Sie die Ver -
rie ge lung und zie -
hen Sie den Chip
nach oben ab. 
Ste cken Sie den
neu en Chip auf die 
Stec kver bin dung
bis er hör bar ein -
ras tet.
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Ver rie ge lung



Stel len Sie an -
schlie ßend die
Ver bin dung zum
Mot her bo ard her. 

Beachten Sie, dass der uDOC immer an die interne USB6-Schnittstelle
(siehe Pfeil) angeschlossen wird und das Kabel lt. Abbildung verläuft.

Hängen Sie den Laufwerksträger wieder ein. Kip pen Sie den Lauf werk s-
träger nach unten.

Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht durch die Laufwerksträger
gequetscht und damit beschädigt wird.

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

UDISKONCHIP (OPTION)
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Wech sel der 3,5“- Fest plat te (SATA)

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. 

Lö sen Sie die bei -
den Rän del schrau -
ben (s. Ab bil dung)
auf der Rüc ksei te
des BEET LE. 

He ben Sie an schlies send den Ge häus ede ckel nach oben aus der vor de ren
Füh rung. 

Kip pen Sie den
Fest plat ten trä ger
nach oben und zie -
hen Sie sämt li che
zum Lauf werk strä -
ger füh ren den Ka -
bel (Span nungs-
ver sor gung, SATA) 
ab. Fas sen Sie
dazu bit te nicht die 
Ka bel an, son dern
die Ste cker ge häu -
se.

Dann neh men Sie den Laufwerksträger he raus. 

 39

WECH SEL DER 3,5“- FEST PLAT TE (SATA)



Lö sen Sie die vier Schrau -
ben der Hal te rung. Ent -
neh men Sie die Fest plat te.
Merken Sie sich die
Einbaulage.

Achten Sie auf die korrekte Hardware-Einstellung der neuen Festplatte.
Eventuell sind auch Einstellungen im BIOS zu ändern (s. Handbuch zum
Motherboard). 

Behandeln Sie die Festplatte auch beim Zusammenbau mit äußerster
Sorgfalt.

Set zen Sie den
Lauf werk strä ger ein.
Ach ten Sie da rauf, dass
die Lü cke in der
Me tall schie ne auf die
La sche der Lauf werk s-
hal te rung trifft (s. Abb.).

Stecken Sie beide Kabel an die Festplatte. Achten Sie unbedingt darauf,
dass dabei keine Kabel eingeklemmt werden. 

Kip pen Sie die Lauf werk hal te rung nach hinten.

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

WECH SEL DER 3,5“- FEST PLAT TE (SATA)
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Konfigurations-Varianten

Submodule für die Zentraleinheit

Auf die Zen tral ein heit kön nen Sie ver schie de ne Sub mo du le und Adap ter
ste cken. Im Folgenden er hal ten Sie eine kur ze Be schrei bung.

CRT- oder TFT-Adap ter

Bei de Adap ter können parallel in stal liert wer den. Sie er mög li chen da mit 
den Anschluss ei nes CRT-Mo ni tors und/oder ei nes TFT-LCD-Mo duls mit
op tio na ler Touchs creen-Funk ti on.

Bei ein ge bau tem TFT-Adap ter mit Touchs creen-Funk ti on muss der in ter ne
Laut spre cher ab ge zo gen wer den, um den Laut spre cher in der
Bild schirm-An zei ge zu ak ti vie ren. Die Touch funk ti on muss per BIOS-Setup
ak ti viert wer den.
Die COM2 Schnitt stel le wird ab ge deckt und ist ex tern nicht mehr
ver wend bar.

In stal la ti on ei nes Sub mo duls

Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Kabelabdeckung. Stellen
Sie den Netzschalter auf "0" und ziehen Sie den Netzstecker.

Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

Lö sen Sie die bei -
den Rän del schrau -
ben (s. Ab bil dung)
auf der Rüc ksei te
des BEET LE. 

He ben Sie an -
schlies send den
Ge häus ede ckel
nach oben aus der 
vor de ren Füh rung. 
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Schie ben Sie das
ab ge bil de te Sei -
ten teil aus der
Füh rung. 

Ent fer nen Sie die
Me tall blen de auf
der Rüc ksei te des
Sys tems. 

Schie ben Sie das
Sub mo dul durch
die Öff nung.

IN STAL LA TI ON EI NES SUB MO DULS
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+12V +24V

COM2* USB LAN



Bie gen Sie die Klam mer (1) in Pfeil rich tung. Ste cken Sie das Sub mo dul auf
das Mot her bo ard und las sen Sie die Klam mer los, da durch wird das
Sub mo dul ein ge klemmt. Hier als Bei spiel die TFT-Brid ge. Ach ten Sie da bei
auf die klei ne Öff nung in dem Sub mo dul (2), die se ist pas send auf den Stift
des un te ren Boards aufzusetzen.  

Fi xie ren Sie die Blende des Sub mo duls mit  den zuvor gelösten Schrau ben
an der Blen de des Mot her bo ards. Schlie ßen Sie den De ckel. 

Schal ten Sie das Ge rät ein und mon tie ren Sie die Ka bel ab de ckung.
Ste cken Sie den Netzste cker. Jetzt kön nen Sie das Ge rät am Ein- und
Aus schal ter ein schal ten.

PCI-Steckkarten

Im BEETLE /M-II kön nen Sie die meis ten han dels üb li chen PCI-Kar ten
ver wen den.
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Ein bau ei nes PCI/COM Bo ards

Schalten Sie das Gerät aus. Stellen Sie den Netzschalter auf "0" und ziehen 
Sie den Netzstecker.

Lö sen Sie die bei -
den Rän delschrau -
ben (s. Ab bil dung)
auf der Rüc ksei te
des BEET LE. 

He ben Sie an schlies send den Ge häus ede ckel nach oben aus der vor de ren
Füh rung.

Schie ben Sie das
ab ge bil de te Sei -
ten teil aus der
Füh rung. 

PCI-STECKKARTEN
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Ziehen Sie den Klammerstößel nach vorne. Entnehmen Sie die Metallab-
deckung.

Klap pen Sie den
Fest plat ten trä ger
nach oben. 

Ach ten Sie da rauf,
dass die Kar te fes -
ten Kon takt mit der 
An schluss leis te
hat (sie he Pfeil).

Schrauben Sie das PCI/COM-Board am Gehäuse fest. Stecken Sie das
Spannungsversorgungskabel und wenn vorhanden auch die COM7 und
COM8 Daten-Kabel in die PCI/COM-Karte. 

Ab schlie ßend set zen Sie die Gehäuseseite wie der ein und den
Gehäusedeckel wieder auf. Schrau ben Sie mit den Rän del schrau ben, den
Gehäusedeckel fest. Ste cken Sie den Netzste cker und kippen Sie den
Netzschalter auf "1". Hängen Sie die Kabelabdeckung wieder ein. Schal ten
Sie das Ge rät ein.
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Er wei te rungs kar ten mit elek tro sta tisch ge fähr de ten Bau ele men ten (EGB)
kön nen durch die sen Auf kle ber ge kenn zeich net sein.

Wenn Sie Bau grup pen mit EGB hand ha ben, müs sen Sie Fol gen des
un be dingt be ach ten und be fol gen:

n Ent la den Sie sich sta tisch, bei spiels wei se durch Be rüh ren ei nes 
ge er de ten Ge gen stan des, be vor Sie mit solchen Bau elementen ar bei ten.

n Ver wen de te Ge rä te und Werk zeu ge müs sen frei von sta ti scher Auf la dung 
sein.

n Zie hen Sie den Netz ste cker, be vor Sie EGB ste cken oder zie hen.

n Fas sen Sie EGB nur am Rand an.

Be rüh ren Sie kei ne Anschluss stif te oder Lei ter bah nen auf ei nem EGB.

PCI-STECKKARTEN
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Inbetriebnahme
Nach In stal la ti on des BEETLE /M-II schal ten Sie das Kas sen sys tem über
den Ein-/Austaster 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 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 /M-II 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 Netz werk
n Fest plat te
n DVD-ROM
n USB- Laufwerk

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

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 mo du la re Kas sen sys tem BEETLE /M-II 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:
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n Fest plat te im Lauf werk C:
n DVD-ROM 
n LAN Modul mit BOOTPROM
n USB- Laufwerk

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

Soll te das Kas sen sys tem kei ne CD-ROM fin den, wird au to ma tisch der
La de vor gang vom Lauf werk C: fort ge setzt.

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 Anwendungsprogramms.

PCI-STECKKARTEN
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Anhang

Technische Daten BEETLE /M-II
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TECHNISCHE DATEN BEETLE /M-II

Stell flä che
Brei te                                         288 mm
Tie fe (ohne Schieber)                 269 mm
(mit Schieber)                             287 mm
(mit Schieber und Kabel-
abdeckung)                                366 mm
Hö he                                          150 mm

Ge wicht                                     ca. 7 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

Netz ein gangs span nung           100-120 V
                                                  200- 240 V

Strom auf nah me                        3A / 5A

Fre quenz der Netz span nung   50/60  Hz

Ge räusch emission                   nach 3. GPSGV 70 dB(A) oder weniger

Net zun ter ver tei lung                 100 - 120 V /2 A max
                                                  200 - 240 V /1 A max



Schnitt stel len

COM

COM 1 (ohne Spannungsversorgung),
COM2*- 4* (mit Spannungsversorgung)
erweitert:
COM5*-8* (mit Spannungsversorgung)
+ 12V/900mA (max. in Summe), 
300 mA max. pro COM 
+ 5V/500 mA (max. in Summe)

USB (Universal Serial
Bus) mit COM Modul

max. 8 USB (2.0 oder 1.1) mit USB-Hub

USB (Universal Serial
Bus) ohne COM Modul

max. 11 USB (2.0 oder 1.1) mit USB-Hub

PS/2 -Tastatur PC-kompatibel (6poliger Mini-DIN-Stecker)

PS/2 - Maus über Tastatur Y-Kabel

On Board Grafik
(Bildschirm)

unterstützt wird der Onboard Adapter für
CRT Bildschirme und Panellink
Auflösung:
CRT bis zu 2048x1536 (32 Bit Farben)
Panellink 1024x768

800x600

MIC, Speaker Anschlüsse für Mikrofon und Lautsprecher

Lautstärke in 3 Stufen regulierbar über das BIOS Setup

LAN RJ45-Buchse, 10/100 Mbit/s

PCI-Bus PCI 32 Bit

PCIe 1 x PCIe

E-IDE DVD

SATA für interne Festplatte

SCHNITT STEL LEN
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Anschlüsse

Standard

Standardversion, ohne weitere Optionen

Va rian ten

erweitert um COM5* bis COM8*
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ANSCHLÜSSE

DC24V

10

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

KYBD COM1 SPKMIC COM2* USB

B

A

COM4*COM3* LAN

DC24V

10

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

CASHDR 

KYBD COM2*COM1 SPKMIC USB

B

A

COM4*COM3*

COM5*COM6*
COM7*

COM8*

LAN



erweitert um mit Strom versorgte USB-Schnittstellen (2x12V und 1x24V)

erweitert um mit Strom versorgte USB-Schnittstellen (2x12V und 1x24V)
und USB Hub (4 Strom versorgte USB 12V)

ANSCHLÜSSE
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erweitert um USB Hub (Strom versorgt 4x12V)

erweitert um Strom versorgte USB-Schnittstellen (2x12V und 1x24V), USB
Hub (Strom versorgt 4x12V) und COM5* bis COM8*
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DC24V
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100-120 V / 2 A max
200-240 V / 1 A max
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KYBD COM2* LANCOM1 SPKMIC

COM5*COM6*
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B

A
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erweitert um Strom versorgte USB-Schnittstellen (2x12V und 1x24V), USB
Hub (Strom versorgt 4x12V), COM5* bis COM8* und Waagencontroller

Ge samt strom auf nah me Schnitt stel len

Die Gesamtstromaufnahme auf 5V-Schnittstellen darf 5A nicht über-
schreiten.

Jede COM*                                = 300mA, insgesamt 500mA
Jede USB                                  = 500mA, insgesamt 2A
Jede USB (HUB)                       = 500mA, insgesamt 2A
TFT/LCD-Display
Max. 5A @ 5V

Die Gesamtstromaufnahme auf 12V-Schnittstellen darf 5A nicht über-
schreiten.

Jede COM*                               = 600 mA, insgesamt 900mA
Jede USB                                 = 1,5A, insgesamt 2A
Jede USB (HUB)                      = 1,5A,  insgesamt 2A
TFT/LCD-Display
Max. 5A @ 12V

ANSCHLÜSSE
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Wandinstallation

Angaben in mm
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Glossar

Be triebs sys tem
Da bei han delt es sich um alle Pro gram me, die als Be stand teil ei nes
Com pu ters für den Be trieb der An la ge und den Ab lauf der
An wen der pro gram me er for der lich sind.

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.

Con trol ler
Dient der Steue rung der Ein- und Aus ga be von Da ten in ei ner EDV-An la ge
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.

DVI
Neue genormte Signalart für digitale Bildübertragung. Durch den Wegfall
von Analog/Digitalwandlung wird bessere Schärfe und höherer Kontrast
möglich. Für DVI - D -Eingänge können nur digitale Signale eingespeichert
werden, hingegen akzepieren DVI - I (integrated) auch noch herkömmliche
VGA-Signale. In Zukunft sollen nicht nur PCs - / Laptops mit DVI ausge-
stattet werden, sondern auch Videogeräte wie DVD etc.  

JEI DA
Ab kür zung für Ja pan Elec tro nic In du stry De ve lop ment As so cia ti on.
In du strie stan dard für Me mo ry Cards.

PCIe
Dies ist die Abkürzung für Peripheral Component Interconnect Express. Die
klassische Bus-Struktur legt eine parallele Architektur zugrunde, d.h. alles
angeschlossenen Endgeräte müssen sich eine verfügbare Bandbreite
teilen. Bei der neuen Technik, PCI Express, werden die Transferraten durch 
geschaltete Punkt-zu-Punkt-Verbindungen gesteigert. Ein Switch verbindet

GLOSSAR
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jeweils zwei PCIe-Komponenten mit der vollen Bandbreite und
Geschwindigkeit.

PCMCIA
Ab kür zung für Per so nal Com pu ter Me mo ry Card In ter na tio nal As so cia ti on.
In du strie stan dard für Me mo ry Cards.

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 wesentlich, so wohl bei der
Erst in stal la ti on, als auch im lau fen den Be trieb.

Pe ri phe rie ge rät
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.

SATA
Die Abkürzung steht für “Serial Advanced Technology Attachments”. Es
handelt sich um eine serielle Schnittstelle. Durch die serielle Übertragung
kommt SATA mit einer dünnen, vieradrigen Leitung und einem kleinen
Stecker aus. Von ATA war bisher das breite Flachbandkabel bekannt.

Schnitt stel le
Be zeich net die Über gangs stel le zwi schen ver schie de nen
Hard wa re-Ein hei ten und Soft wa re-Ein hei ten oder zwi schen Hard wa re- und
Soft wa re-Ein hei ten von Com pu tern oder ih ren Anschluss ge rä ten.

Ser ver
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-Ser ver 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.

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

10/100 Mbit/s
Ver ka be lungs art für Ether net-Netz wer ke. Der Be griff be zieht sich auf die 
10/100 Mbit/s (Ge schwin dig keit), Ba se band (Über tra gung) und Twis ted Pair
Ka bel.
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Abkürzungsverzeichnis

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
GS “Ge prüf te Si cher heit” (Tes ted Sa fe ty)
HDD Hard Disk Dri ve
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
PCI Pe ri phe ral Com po nent In ter con nect
PCIe Pe ri phe ral Com po nent In ter con nect Express
PnP Plug and Play
RAM Ran dom Ac cess Me mo ry
ROM Read Only Me mo ry
SATA Serial Advanced Technology Attachment
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

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
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