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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”.

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

Geprüfte Sicherheit

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

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

Wichtige Hinweise

Das mo du la re Kas sen sys tem BEETLE /S 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.

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.

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

n Halten Sie die Lüftungsschlitze Ihres Gerätes frei, um eine gute Belüftung 
zu gewährleisten. Dadurch wird eine übermäßige Temperaturerhöhung
vermieden.

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,
beispielsweise des Akkumulators.

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

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

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 BEELE 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!

Beachten Sie hierzu auch die Empfehlungen der DIN VDE 0100 Teil 540,
Anhang C2. Damit vermeiden Sie mögliche Funktionsstörungen.

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.

WICHTIGE HINWEISE
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Einleitung
BEETLE /S ist die kom pak te, lei stungs star ke und preis wer te Ba sis für Ihr
Kas sen sys tem.

Der BEETLE /S ent spricht dem PC/AT-Industriestandard. Lei stungs star ke
Me dia GXm-Prozessoren ge währ leis ten die schnel le Ver ar bei tung al ler Ar -
beits vor gän ge.

An Ih ren BEETLE /S 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 /S netz werk fä hig.

Op tio nal sind für den BEETLE /S ein Dis ket ten lauf werk, ein Me mo ry Card
Adap ter oder ein Com pact Flash er hält lich.

Für jede denk ba re Kon fi gu ra ti on bie tet Ih nen die Win cor Nix dorf GmbH &
Co. KG (WN) die rich ti ge Lö sung. Spre chen Sie bei je dem Er wei te rungs -
wunsch mit Ih rem Fach be ra ter.

Zu diesem Handbuch

Die ses Hand buch be schreibt das mo du la re Kas sen sys tem BEETLE /S mit
ei nem Me dia GXm-Prozessor. 

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

Der ers te Ab schnitt be schreibt al les,

n was Sie vor dem Einschalten der Kasse tun sollten und wie Sie
Peripheriegeräte an den BEETLE /S anschließen können.
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Der zwei te Ab schnitt ent hält

n eine Übersicht zu den Komponenten Ihres BEETLE-Kassensystems. Dort 
finden Sie auch die ausführliche Beschreibung wiederkehrender
Tätigkeiten, beispielsweise den Umgang mit Disketten.

Der drit te Ab schnitt 

n gibt einen kurzen Überblick zur Software des modularen Kassensystems
BEETLE /S.

Der vier te Ab schnitt er läu tert

n das Vorgehen bei der Inbetriebnahme und dem Setup. 
Dieser Abschnitt setzt technische Kenntnisse voraus.

Im An hang 

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

Hinweise sind im Handbuch durch dieses Zeichen gekennzeichnet.

Für Achtungshinweise wird dieses Zeichen verwendet.

Da Art und Um fang der An wen dungs pro gram me von der in di vi du el len Wahl
je des Kun den ab hän gig sind, wird mit Aus nah me des Se tup-Programmes
und ei ner kur zen Be schrei bung der wich tigs ten Win cor Nix dorf-
Pro gram me in die sem Hand buch nicht wei ter auf Soft wa re ein ge gan gen.

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

ZU DIESEM HANDBUCH
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Pflege des BEETLE /S

Rei ni gen Sie Ih ren BEETLE /S 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. 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.

Recycling des BEETLE /S

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 /S 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 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. 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.

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  GmbH & Co.
KG eine um welt ver träg li che Ent sor gung in ei nem Re cy cling-Center, das
nach ISO 9001 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!
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Wei te re Informationen zu Rück nah me, Re cy cling und Ent sor gung un se rer
Pro duk te so wie  zum The ma Um welt schutz bei Win cor Nix dorf er hal ten Sie
un ter:
Fax.: 05251 8 26309

Wir freu en uns auf  Ihr Fax.

Gewährleistung

Win cor Nix dorf si chert Ih nen eine Ge währ lei stung von 12 Mo na ten ab 
Lie fer 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 unsachgemäßer oder ungenügender Wartung,
n unsachgemäßer Verwendung oder unberechtigter Veränderungen am

Produkt,
n eines ungeeigneten Standortes oder ungeeigneter Umgebung

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

Er satz tei le im BEET LE /S

In den De ckel des BEETLE /S ist ein Schild ein ge klebt, auf dem sämt li che
be stell ba ren Er satz tei le auf ge führt sind. Im Fal le ei ner Be stel lung ge ben Sie 
bit te Be zeich nung und Be stell num mer des Teils an.

GEWÄHRLEISTUNG
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BEETLE /S -das individuelle System

Übersicht

An Ihr mo du la res Kas sen sys tem BEETLE /S 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, wie BA69 (VGA/4), BA70 (schwarz/weiß) oder BA71 und BA72
(far big), 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 werden, Waa gen und Scan ner -
waa gen  ver wen det werden (ach ten Sie da bei auf die amt li chen Zu las -
sungs be stim mun gen). BEETLE /S bie tet eben so die Mög lich keit,
ver schie de ne Dru cker an zu schlie ßen, den Kas sen ar beits platz SNI key und
ver schie de ne Bild schirm an zei gen zu be nut zen, Kas sen la den in ver schie de -
nen Aus füh run gen ein zu set zen, ei nen Mo ni tor und ver schie de ne Ta sta tu ren 
an zu schlie ßen und BEETLE /S nach dem Ein bau ei ner LAN-Karte in ein
Netz werk ein zu bin den.

BEETLE /S 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 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 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 /S Pe ri phe rie

ÜBERSICHT
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BA69 Flachbildschirm Monitor

Be die ner- oder/und Kun den an zei ge



BEETLE /S 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, z.B. Netz werk kar te, Dis ket ten lauf werk, Fest plat te und
VGA-Karte oder ei ner Kom bi na ti on die ser Kom po nen ten.

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

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

Auf stel len des Ge rä tes

Stel len Sie das BEETLE /S-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 /S frei, da -
mit eine aus rei chen de Be lüf tung des Ge rä tes ge währ leis tet ist.

Ver ka beln des BEET LE /S

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 Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Anschlussbuchse  des
BEETLE-Systems - wenn vorhanden, müssen Sie die Kabelabdeckung
entfernen.

n Stecken Sie die Datenkabel und befestigen Sie diese.

n Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

VOR DEM EINSCHALTEN
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Ste cken Sie nie mals Da ten- oder Span nungs ver sor gungska bel bei
ein ge schal te tem Sys tem!

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 Geräteschalter ausschalten.

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 Mi ni-DIN-Stecker 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 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.

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

Sie lösen den Stecker, indem Sie die
Schrauben lösen.

Ent fer nen Sie nun das Ka bel von der An schluss buch se.
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Montage der Kabelabdeckung

Zum Lie fer um fang Ih res BEETLE /S 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 , wenn nö tig, den
obe ren Ka bel durch bruch ent fer nen.

Sie be nö ti gen dazu kein Werk zeug, das Plas tik tei l läßt sich von Hand lö sen.

Zum Auf set zen der Ka bel ab dec kung schie ben Sie die se auf die vier mon -
tier ten Schrau ben an der Rück sei te des BEETLE /S.

Für die Mon ta ge be nö ti gen Sie kein Werkzeug.

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 /S ge hö ren
und ein ei ge nes Netz span nungs ka bel be sit zen, müs sen an den sel ben
Strom kreis an ge schlos sen wer den.

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

n Stecken Sie dann alle Netzkabel der Peripheriegeräte und das Netzkabel
des BEETLE /S in die Schutzkontakt-Steckdosen der Hausinstallation.

MONTAGE DER KABELABDECKUNG
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Jetzt kön nen Sie den BEET LE /S an der Rück sei te ein schal ten und die
Ein schalt tas te auf der Front sei te des BEET LE-Systems kurz drü cken. 

Das Netzteil des BEETLE /S kann an alle üblichen Spannungs-
versorgungsnetze angeschlossen werden. Es stellt sich automatisch auf die 
jeweilige Spannung ein. Ein Lüfter sorgt für die notwendige Kühlung. 
Die Leistungsabgabe des Netzteils liegt bei maximal 150 W.

Grund ein stel lun gen

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

Ein stel len des Laut spre chers

Die ge wünsch te Laut stär ke kön nen Sie über ein Menü im BI OS-Setup ein -
stel len.

Leucht dio den (LED)

Die Leucht dio den be fin den sich ne ben dem Ein schal ter an der Front sei te
des BEETLE.

Wenn die lin ke Di ode (grün) leuch tet, ist das
Ge rät ein ge schal tet.

Wenn die rech te Di ode (gelb) leuch tet, wird
ge ra de auf die Fest plat te ge schrie ben oder
von die ser ge le sen.
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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 /S. Da raus ist die
Lage der An schluss buch sen be zie hungs wei se der An schluss ste cker er -
sicht lich. Für den An schluss ei nes Mo ni tors ist je doch eine zu sätz li che Bild -
schirm kar te not wen dig. Über eine wei te re Zu satz kar te ist der An schluss an
ein Netz werk mög lich.
Die Schnitt stel len CRT und TFT sind al ter na tiv.

Peripheriegeräte dürfen nicht bei eingeschaltetem System gesteckt werden!

Rück wand des BEET LE /S

ANSCHLIEßEN VON PERIPHERIEGERÄTEN
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Ta sta tur (KYBD)

Der BEETLE /S ver fügt über eine 6po li ge Mi ni-DIN-Buchse für den An -
schluss ei ner Ta sta tur. Ach ten Sie da rauf, dass der Ste cker fes ten Kon takt
mit der Buch se hat, da es sonst zu Fehl funk tio nen kom men kann. Die
Span nungs ver sor gung der Ta sta tur er folgt über die se Buch se. Für den An -
schluss ei ner PC-Standard-Tastatur mit DIN-Stecker 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
WN-Geschäftsstelle.

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

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-Stecker aus ge führt, wäh rend es sich bei COM2* - COM4*
um 9po li ge D-Sub-Buchsen 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 /S Waagen anschließen, die nicht von WN
stammen, müssen Sie eine WN-Lizenz für die Treibersoftware erwerben! 
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Bei ein ge bau tem TFT-Adapter mit Touchs creen-Funktion ist die COM2-
Schnitt stel le wir kungs los.

Kun den an zei ge (COM2* oder COM4*)

Die Kun den an zei ge wird beim BEETLE /S, 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-Buchsen. 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.

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-Buchse.

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-Adapter kann ein Mo ni tor an den BEETLE /S an ge -
schlos sen wer den. Er wird über die 15po li ge D-Sub-Buchse des
CRT-Adapters 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 ex ter nen Netzteils. Sie be -
fin det sich auf der Rück sei te des Netzteils.

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

SNI key / Bild schirm an zei ge 

Bei ein ge bau tem TFT-Adapter kann ein SNI key TFT/ BA71/ BA72/ BA73 
an den BEETLE /S an ge schlos sen wer den ohne ei nen ISA-Steckplatz zu
be le gen. Er wird über ein 50po li ges Da ten ka bel mit dem Sys tem ver bun -
den. Die Sig na le für die Touchs creen-Funktion und die Span nungs ver sor -
gung er fol gen eben falls über die ses Ka bel. Um die Touchs creen-Funktion
auf COM2 zu rea li sie ren, müs sen je doch ei ni ge Sys tem ein stel lun gen vor ge -
nom men wer den.

Ver fügt der SNI key über ein Ta sta tur ka bel, ver bin den sie die ses mit 
dem KYBD-Anschluss. Sie kön nen je weils nur ein Ta sta tur ka bel an den
BEETLE /S an schlie ßen - ent we der das des SNI key oder das ei ner frei-
ste hen den Ta sta tur (z.B. PC-Tastatur, TA57, TA61).

Wie Sie eine zwei te Ta sta tur an schlie ßen kön nen, ent neh men Sie bit te dem 
Be nut zer hand buch für die Anzeige.
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An schluss von Stan dard PC - Pe ri phe rie (COM1)

Der An schluss zu sätz li cher Stan dard pe ri phe rie er folgt beim BEETLE /S
über die se riel le Schnitt stel le COM1.

Ach ten Sie bit te da rauf, dass alle zu sätz li chen Ge rä te ge mäß der Amts blatt -
ver fü gung 243/1991 der Deut schen Bun des post funk ent stört sind.

Netz werk

Ein An schluss für ein Netz werk (LAN) ist bei ein ge bau ter Netz werk kar te an
der Kas sen rück wand vor han den. Ist die LAN-Karte nicht vor han den, ist die
da für vor ge se he ne Stel le der Rück wand mit ei ner Blen de ab ge deckt (sie he
auch Kon fi gu ra tions-Varianten).

Mo du la rer Dru cker

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

Wei ter hin kön nen ge eig ne te POS-Drucker über die Nie der span nungs buch -
se 24V, max. 2A mit Span nung ver sorgt wer den. Dazu be nö ti gen Sie ein
An schluss ka bel mit HO SI DEN-Stecker.

ANSCHLIEßEN VON PERIPHERIEGERÄTEN
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HO SI DEN-Stecker nicht bei ein ge schal te tem Sy stem ste cken. Dies kann zu 
ei nem au to ma ti schen Neus tart des Sys tems füh ren.

Geld la de (1,2)

Für den An schluss von Geld la den ver fügt das Netz teil des 
BEETLE /S über zwei RJ12-Buchsen. 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-Stecker 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.

Das Anschließen von Unterladen (das sogenannte Durchschleifen) und der
Anschluss von 12V OEM-Kassenladen ist nicht zulässig! 
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BEETLE /S - die Komponenten

Übersicht

Die fol gen de Ab bil dung zeigt den BEETLE /S von au ßen.

ÜBERSICHT

20

Dis ket ten-
lauf werk

 ON-  LEDs (ON/HD)
 Ta ster         



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

Diskettenlaufwerk

TFT Adapter

Netzteil

Fest plat te



Diskettenlaufwerk

All ge mei nes

Der BEETLE /S wird mit ei nem Dis ket ten lauf werk für die Ver wen dung von
3,5"-Dis ket ten ge lie fert. Im mer wenn auf das Lauf werk vom Sys tem zu ge -
grif fen wird, leuch tet die LED am Lauf werk auf.

Die Dis ket te er laubt eine Viel zahl von Ein satz mög lich kei ten, wie bei spiels -
wei se:

n das Laden von Programmen,

n die Sicherung von Daten (z.B. Tagesumsätze),

n Zugangskontrollen (“elektronischer Schlüssel”).

Die Dis ket te be sitzt ei nen Über schreib schutz. Mit Hil fe die ses Schie bers,
der sich links un ten an der Dis ket ten rück sei te be fin det, kön nen Sie Ihre Da -
ten ge gen ver se hent li ches Über schrei ben si chern.

So ist ein Beschreiben 
der Diskette möglich.

So ist ein Beschreiben 
der Diskette nicht möglich.

DISKETTENLAUFWERK
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Ent neh men der Dis ket te

Drü cken Sie die graue Aus wurf tas te am Ein steck schlitz. An schlie ßend kön -
nen Sie die Dis ket te ent neh men.

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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Zentraleinheit

All ge mei nes

Das mo du la re Kas sen sys tem BEETLE /S wird mit ei ner Me dia GXm-
Zen tral ein heit aus ge lie fert. 

Die Zen tral ein heit be steht aus ei ner spe ziell ent wi ckel ten Pla ti ne. Auf die ser 
be fin den sich ne ben den PC-typischen Bau grup pen und Schnitt stel len bei -
spiels wei se ein nicht flüch ti ger Spei cher (NV-RAM) und op tio nal ein
CRT-Adapter für den An schluss ei nes Mo ni tors oder ein TFT-Adapter für
den An schluss ei nes LCD-Schirms.

Auf der An schluss blen de be fin den sich die Buch sen für die ex ter ne Pe ri -
phe rie. Die An ord nung der An schlüs se bei der Zen tral ein heit ent neh men
Sie bit te der Ab bil dung.

ZENTRALEINHEIT
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Schnittstellen

Beim BEETLE /S ist die Schnitt stel le COM1 für den An schluss von Stan -
dard pe ri phe rie mit ei ge ner Span nungs ver sor gung vor ge se hen. Die Schnitt -
stel len COM2*, COM3* und COM4* sind für den An schluss spe ziel ler
Kas sen pe ri phe rie vor ge se hen, die über kei ne ei ge ne Span nungs ver sor -
gung ver fügt, bei spiels wei se ei nen op ti schen Le ser oder eine An zei ge. Wei -
ter hin ver fügt der BEETLE /S über eine par al le le Schnitt stel le und eine DC
24V /2A-Stromversorgungs-Schnittstelle zum An schluss von POS-Druckern 
so wie eine Mi ni-DIN-Buchse für den An schluss ei ner Ta sta tur. Zum An -
schluss von Kas sen la den ste hen zwei RJ12-Buchsen zur Ver fü gung.

An den BEETLE /S dürfen nur Geräte angeschlossen werden, die von
Wincor Nixdorf zugelassen sind. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren
Händler oder an Ihre zuständige Wincor Nixdorf-Geschäftsstelle.

Laut spre cher

An die Zen tral ein heit ist ein Laut spre cher an ge schlos sen. Des sen Laut stär -
ke kann über ein Menü im BI OS-Setup ein ge stellt wer den (s.S.42).

Nicht flüch ti ges RAM (NV-RAM)

In die sem Spei cher chip kön nen über ent spre chen de Soft wa re wich ti ge Da -
ten - bei spiels wei se Um satz sum men oder Di ag no see in trä ge - un ab hän gig
von der Span nungs ver sor gung ge spei chert wer den. Die Da ten-
er halt zeit be trägt mehr als fünf Jah re.

Das NV-RAM ist nur bei Sys te men mit dem Be triebs sys tem MS-DOS Stan -
dard.

Dy na mi sches RAM

Die sen Spei cher be nö ti gen das Be triebs sys tem und die An wen dung wäh -
rend der Lauf zeit. Fol gen de Aus prä gun gen sind mög lich:
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Bank1 Bank2 Kapazität

 2Mx64
 2Mx64
 4Mx64
 4Mx64
 4Mx64
 8Mx64
 8Mx64
 8Mx64
 8Mx64
16Mx64
16Mx64
16Mx64
16Mx64
16Mx64

 2M64

 2M64
 4M64

 2M64
 4Mx64
 8Mx64

 2Mx64
 4Mx64
 8Mx64
 16Mx64

16MB
32MB
32MB
48MB
64MB
64MB
80MB
96MB
128MB
128MB
144MB
160MB
196MB
256MB

An schluss mög lich kei ten

Die Zen tral ein heit ist so aus ge legt, dass Er wei te run gen je der zeit mög lich
sind.

An schluss ei ner Fest plat te
An die Zen tral ein heit kann eine Fest plat te an ge schlos sen wer den. Sie dient
der Spei che rung des Be triebs sys tems und der Ap pli ka tions-Software. Sie
kann au ßer dem zur Lang zeit spei che rung des elek tro ni schen Jour nals be -
nutzt wer den. Ein setz bar sind hier für 2,5"-Fest plat ten. Die se ver fü gen über
eine 16-Bit IDE- (In te gra ted Dri ve Elec tro nic) AT-Bus-System -Schnitt stel le
und ei nen in te grier ten Con trol ler. 
Die Stan dard ein stel lun gen und die tech ni schen Da ten für die Fest plat ten
kön nen Sie dem Kon fi gu ra tions auf kle ber ent neh men.

Zu sätz li che Ein steck plät ze auf der Zen tral ein heit
Die Zen tral ein heit ver fügt über zwei zu sätz li chen Ein steck plät ze, auf de nen
wahl wei se die zur Ver fü gung ste hen den Con trol ler ( LAN oder ASYNC,
CRT (Mo ni tor) oder TFT (LCD) ) ge steckt wer den kön nen (sie he Kon fi gu ra -
tions-Varianten). 

Er wei te rungs kar te
Für den Ein bau ei ner Er wei te rungs kar te steht ein Slot zur Ver fü gung, wahl -
wei se PCI oder ISA.

SCHNITTSTELLEN
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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 je-
wei li ge Span nung ein. Die Lei stungs ab ga be des Netz teils liegt bei ma xi mal
150 W.

An der Rück sei te des BEETLE /S 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 BEETLE /S  be fin det sich der Ein-Taster. Erst nach ein ge -
schal te tem Netz teil führt ein Drü cken des Ein-Schalters auf der Vor der sei te
des Sys tems zum Ein schal ten. Ein noch ma li ges Drü cken (ca. 4sec.) schal -
tet das Sy stem aus.
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Batteriewechsel beim BEETLE /S

Im BEETLE /S be fin det sich auf der Zen tral ein heit eine Li thi um bat te rie, die
den Da ten er halt des Da tums, der Uhr zeit und der Se tup-Parameter si cher -
stellt. Etwa alle fünf Jah re wird ein Wech sel der Bat te rie not wen dig. Ein Hin -
weis auf eine ver brauch te Bat te rie sind eine fal sche Uhr zeit und ein
fal sches Da tum nach dem Aus- und Wie der ein schal ten.

Beim Einsetzen der neuen Batterie achten Sie bitte auf die richtige Polarität. 
Diese ist im Sockel deutlich sichtbar markiert. Bei unsachgemäßem
Austausch besteht Explosionsgefahr. 

Um an die Bat te rie zu ge lan gen, ge hen Sie vor wie im Ka pi tel “Wech sel der
Fest plat te”  bis zum Auf klap pen des Trä gers be schrie ben.

Me dia GXm - Board

BATTERIEWECHSEL BEIM BEETLE /S
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Die Lithiumbatterie darf vom Endverbraucher nur durch identische oder von
Wincor Nixdorf GmbH & Co. KG empfohlene Typen ersetzt werden. 

Sie können die verbrauchten Batterien bei Ihrer Wincor Nixdorf -Verkaufs-
stelle zurückgeben

Schadstoffhaltige Batterien sind entsprechend gekennzeichnet. Die
chemischen Kennzeichen bedeuten: 
Cd = Cadmium; Pb = Blei, Li = Lithium.

Die ses Sym bol auf ei ner Bat te rie sagt Ih nen, dass
schad stoff hal ti ge Bat te rien nicht als Haus müll ent sorgt
wer den dür fen. Sie sind ver pflich tet, die se Bat te rien bei ei ner
Wincor Nixdorf-Verkaufsstelle zu rück zu ge ben.

Nach dem Batteriewechsel müssen Sie die Setup-Parameter neu einstellen
(siehe Kapitel Setup).
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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 ste cken.
ASYNC- und LAN-Submodule dür fen nur al ter na tiv in stal liert wer den. Im fol -
gen den er hal ten Sie eine kur ze Be schrei bung.

ASYNC-Submodul

Mit Hilfe dieser RS232-Schnittstellenkarte erhalten Sie eine weitere
spannungsversorgte serielle Schnittstelle zum Anschluss verschiedener
Peripheriegeräte. 

Beim Anschluss eines ASYNC-Submoduls ist zu beachten, dass die
Gesamtstromaufnahme aller stromversorgten seriellen Schnittstellen 
900 mA nicht überschreiten darf. Einstellung Bios Setup: “PnP IRQ
Resources”: IRQ12 Reserved

LAN-Submodul 

Mit Hil fe des LAN-Controllers kön nen Sie den BEETLE /S in ein Ether -
net-Netzwerk (10/100) ein bin den. Der Con trol ler be nutzt den in ter nen PCI
Bus.

CRT- oder TFT-Adapter

Die Adap ter dür fen nur al ter na tiv in stal liert wer den. Sie er mög li chen da mit
ent we der den An schluss ei nes CRT-Monitors oder ei nes TFT-LCD-Moduls
mit op tio na ler Touchs creen-Funktion.

Bei eingebautem TFT-Adapter mit Touchscreen-Funktion muß der interne
Lautsprecher abgezogen werden, um den Lautsprecher in der
Bildschirm-Anzeige zu aktivieren. Die Touchfunktion muß per Jumper
aktiviert werden (siehe Jumper-Einstellungen).
Die COM2 Schnittstelle wird abgedeckt und ist extern nicht mehr
verwendbar. An dieser Stelle ist ein Metallabdeckung plaziert, was bei
Wiederverwendung der Schnittstelle gelöst werden kann.

SUBMODULE  FÜR DIE ZENTRALEINHEIT
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In stal la ti on ei nes Sub mo duls

Stel len Sie zu nächst si cher, dass das Sys tem aus ge schal tet und die Netz -
ver bin dung un ter bro chen ist. Lö sen Sie die bei den Schrau ben (s. Ab bil -
dung) auf der Rück sei te des BEETLE. 

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

Ist ein TFT-oder CRT-Adapter in stal liert, müs sen Sie zu nächst den Adap ter
he raus neh men, um an den LAN-Anschluss zu kom men. Ent fer nen Sie die
bei den mar kier ten Schrau ben.
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Lö sen Sie die Steck ver bin dung des Adap ters mit dem Mot her bo ard und
schie ben Sie den Adap ter durch den Slot nach vor ne(1). Ent fer nen Sie nun
die LAN/ASYNC-Metallblende an der Rück wand des BEETLE /S(2).

Ste cken Sie das Sub mo dul auf das Mot her bo ard. (s. Ab bil dung).

Fi xie ren Sie das Sub mo dul (hier als Bei spiel der LAN-Controller) mit zwei
Schrau ben auf der Rück sei te des BEET LE-Systems und schie ben Sie den
aus ge bau ten TFT-Adapter wie der zu rück an sei ne Po si ti on. Nach dem Ste -
cken der Ver bin dung mit dem Mot her bo ard be fes ti gen Sie die ses mit den
bei den Schrau ben.

In stal lie ren von Sub mo du len ohne ein ge bau tem TFT-Adapter

Ge hen Sie wie oben be schrie ben vor,  je doch ohne Aus- und Ein bau des
TFT-Adapters.

SUBMODULE  FÜR DIE ZENTRALEINHEIT
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Wech seln der Fest plat te

Um die Fest plat te zu wech seln, öff nen Sie ih ren BEETLE /S wie oben be -
schrie ben. Klap pen Sie das Lauf werk hoch, kip pen Sie die Fest plat ten hal te -
rung leicht an und heben Sie sie heraus. Ent fer nen Sie die vier Schrau ben.

Lö sen Sie die Ka bel ver bin dung und tau schen Sie die Fest plat te. Ste cken
Sie die Ka bel und hän gen Sie die Fest plat te nhal te rung wie der ein.

Schlies sen Sie das Ge häu se mit der Abdec kung. Jetzt kön nen Sie den
Netzste cker wie der ste cken und das Ge rät ein schal ten.

Ein bau ei ner Er wei te rungs kar te (ISA/PCI)

Ach ten Sie zu nächst dar auf, daß das Ge rät aus ge schal tet und der Netz -
span nungs ste cker ge zo gen ist.

Lö sen Sie die bei den Schrau ben (s. Ab bil dung) auf der Rück sei te des
BEETLE. 
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He ben Sie an schlies send den Ge häu se de ckel nach oben aus der vor de ren
Füh rung.

Der AT-Steckplatz ist jetzt gut zu gäng lich. Ent fer nen Sie die untere Blen de
am Ge häu se. Dazu drü cken Sie die weis se Klam mern her aus (sie he Zeich -
nung).

Be nut zen Sie im mer den un te ren Steck platz. Die ser Platz ist für eine PCI-
oder ISA-Karte re ser viert.

Über prü fen Sie zu nächst, ob die Jum per (falls vor han den) der Kar te rich tig
ge steckt sind. Nur durch eine rich ti ge In ter rupt- und Adress ein stel lung ver -
mei den Sie in ter ne Sy stem kon flik te! Die rich ti ge Ein stel lung der Jum per ent -
neh men Sie bit te der Do ku men ta tion zur Steck kar te. An schlie ßend
schie ben Sie die Er wei te rungs kar te in den vor ge se he nen Steck platz. Ach -
ten Sie dar auf, daß die Kar te fe sten Kon takt mit der An schluß lei ste hat.

Si chern Sie die Kar te, in dem Sie die se mit der zu vor ent fern ten Klam mer
be fe sti gen (Der Stift an der Klam mer wird in die Boh rung der Blen de ge -
steckt).

Ab schlie ßend set zen Sie den Gehäusedeckel wie der auf. Jetzt kön nen Sie
den Netz ste cker wie der ste cken und das Ge rät ein schal ten.

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:

SUBMODULE  FÜR DIE ZENTRALEINHEIT
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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 Bau grup pen 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 Bau grup pen ste cken oder zie hen.

n Fas sen Sie Bau grup pen nur am Rand an.

n Be rüh ren Sie kei ne An schluß stif te oder Lei ter bah nen auf ei ner
Bau grup pe.
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Software
Die ses Ka pi tel gibt Ih nen ei nen kur zen Über blick über das Be triebs sys tem
und eine Rei he von Pro gram men, die die Win cor Nix dorf GmbH & Co. KG
Ih nen für den ef fi zien ten Be trieb Ih res BEETLE /S zur Ver fü gung stellt. De -
tail lier te In for ma tio nen fin den Sie in den je wei li gen Ein zel do ku men ta tio nen
zu die sen Pro gram men.

Betriebssystem

Das Kas sen sys tem BEETLE /S un ter stützt die Be triebs sys te me: MS-DOS,
Wind ows 95, Wind ows 98, Wind ows NT und LINUX. Die Be triebs sy ste me
sind den han dels spe zi fi schen Er for der nis sen an ge passt. 

Alle Sys tem mel dun gen kön nen auf der Be die ner an zei ge dar ge stellt werden. 
Die se Mel dun gen sind dem For mat der Be die ner an zei ge ent spre chend an -
ge passt.

Retail Device Interface

Das Re tail De vi ce In ter fa ce (RDI) ist eine ein heit li che C-Programmier-
Schnitt stel le für das Kas sen sys tem BEETLE.

Der An wen dungs pro gram mie rer ver fügt da mit über ein Mit tel, han dels spe zi -
fi sche An wen dun gen und Ge rä te ein fach zu pro gram mie ren. Da rü ber hin aus 
ste hen Ih nen auch Tools zur Di ag no se, Kon fi gu ra ti on und Test der Re -
tail-Geräte zur Ver fü gung.

Anwendungsprogramme

Für das Kas sen sys tem BEETLE /S ste hen An wen dungs pro gram me zur
Ver fü gung, die den han dels spe zi fi schen Er for der nis sen ge recht wer den.
Nä he res dazu er fah ren Sie bei Ih rer zu stän di gen Ge schäfts stel le der 
Win cor Nix dorf GmbH & Co. KG.

BETRIEBSSYSTEM
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Retail Presentation Manager

Als ein ein heit li ches Tool (MS-DOS und UNIX) für Ein- und Aus ga be be -
schrei bung steht der Re tail Pre sen ta ti on Ma na ger (RPM) zur Ver fü gung.
Der RPM er mög licht eine we sent li che Ver rin ge rung des Ent wick lungs auf -
wan des für POS-Applikationen. 

Retail Transaction Manager

Der Re tail Trans ac ti on Ma na ger (RTM) bil det das Bin de glied zwi schen Kas -
sen ap pli ka ti on und Be triebs sys tem. Der RTM er mög licht Zu grif fe auf ge -
mein sam ge nutz te Da ten wie Pri ce Look Up oder das Füh ren von
Trans ak tions da tei en. 

High Frequency Table

Mit Hil fe des High Fre quen cy Tab le (HFT) wer den im Han dels be reich die
Pri ce Look Ups (PLU) durch ge führt. Hier für stellt der HFT Funk tions bi bli -
othe ken mit ein heit li chen Schnitt stel len zur Ver fü gung.

Hash File Access Method

Eben so wie der HFT dient die Hash File Ac cess Me thod (HSF)  vor al lem
dem Pri ce Look Up. Die auf Mas sen spei cher vor lie gen den um fang rei chen
Ar ti kel da ten kön nen mit HSF ver wal tet wer den. Dazu wird die Ar ti kel da tei
beim An le gen be son ders struk tu riert. Dies in Ver bin dung mit dem Zu griffs -
ver fah ren für “Hash”-Fi les sorgt für be son ders kur ze Such zei ten. 
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Inbetriebnahme
Die Aus stat tung Ih res mo du la ren Kas sen sys tems BEETLE /S ist aus dem
Kon fi gu ra tions auf kle ber er sicht lich. Der Auf kle ber be fin det sich an der Un -
ter sei te des BEETLE /S. Die dort an ge ge be nen Da ten sind bei der Ein ga be
der Se tup-Parameter not wen dig (sie he Se tup).

Start und Hochlaufverhalten

Nach In stal la ti on des BEETLE /S schal ten Sie das Kas sen sys tem über den
Netz-Schalter an der Vor der sei te ein.

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

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

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

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

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

n Diskette
n Netzwerk
n Festplatte
n Memory Card

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

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

Das mo du la re Kas sen sys tem BEETLE /S 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:

n Floppy in Laufwerk A:
n Festplatte im Laufwerk C:
n Netzwerkkarte mit Bootprom

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

Es gel ten fol gen de Prio ri tä ten:

n Diskettenlaufwerk  (A:) hohe Priorität
n Netzwerk (C:) mittlere Priorität
n Festplatte (C:) niedrige Priorität

Das Kas sen sys tem greift als Stan dard im mer zu erst auf die Dis ket te zu,
wenn sie im Lauf werk ge steckt ist. 

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

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

Das Be triebs sys tem rea giert mit wei te ren Mel dun gen auf der Be die ner an -
zei ge oder dem Mo ni tor, wie aus der un tens te hen den Ab bil dung er sicht lich.
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Ist das Be triebs sys tem ein wand frei hoch ge lau fen, wird ge ge be nen falls 
au to ma tisch die Soft wa re für die Kas sen an wen dung ge star tet.

So bald der Kas sen ar beits platz be triebs be reit ist, wird dies durch eine Mel -
dung an ge zeigt. Nä he re In for ma tio nen dazu ent neh men Sie bit te der Be -
schrei bung Ih res An wen dungs pro gram mes.

BIOS Speicherbereich

Sie soll ten un be dingt prü fen, ob Ihre Da tei CONFIG.SYS eine Ein tra gung
für ei nen Spei cher ma na ger wie z.B. EMM386.EXE ent hält. Die se Ein tra -
gung muß den er for der li chen Spei cher be reich von 88 KB ( Seg ment adres se 
EA000 bis EFFFF) für das BIOS be rücksich ti gen, z.B. könn te der Ein trag
lau ten:

DEVICE= C:\DOS\EMM386.EXE X=EA00-EFFF NOEMS

Wird von Me mo ry Card ge boo tet, muß zu sätz lich der Be reich E7000 bis
E9FFF ge sperrt wer den. Der Ein trag könn te wie folgt lau ten:

DEVICE= C:\DOS\EMM386.EXE X=E700-EFFF NOEMS

Dies kann bei MS-DOS, Wind ows 3.x oder Wind ows 95 eine Rol le spie len.
Wird es nicht be ach tet, könn ten Pro ble me beim Sy stem start auftreten.

BIOS SPEICHERBEREICH
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BIOS-Setup
Mit Hil fe des BI OS-Setup kön nen Sie die Kon fi gu ra tions pa ra me ter Ih res
BEET LE-Kassensystems wie der her stel len bzw. neu ein stel len. 

Im Se tup kön nen also wich ti ge Grund ein stel lun gen vor ge nom men wer den,
die für den ein wand frei en Be trieb des Kas sen sys tems not wen dig sind. Dies
sind bei spiels wei se die Ein stel lung von Da tum und Uhr zeit, die Zu wei sung
ei nes be stimm ten lo gi schen Lauf werk na mens (A: oder B:) für die BEETLE
Card bzw. die Dis ket te oder An ga ben über die Fest plat te.

Sie ha ben meh re re Mög lich kei ten, das Se tup auf zu ru fen:

n Drücken Sie während der BIOS-Testphase die Taste 2.
n Bei Verwendung der PC-Standardtastatur betätigen Sie während der

Hochlaufphase die Tasten Ctrl, Alt und ESC gleichzeitig.
n Das Setup wird aufgerufen, wenn sich der Schlüsselschalter der

Kassentastatur während der Hochlaufphase in der Stellung 4 bzw. T
befindet.
n Bei einer fehlerhaften Konfiguration sollten Sie immer das Setup aufrufen, 

um ein einwandfreies Funktionieren Ihres Kassensystems
sicherzustellen.

Das Stan dard aus ga be me di um ist beim Kas sen sys tem BEETLE die Be die -
ner an zei ge mit 4 Zei len zu je 20 Zei chen. Bei an ge schlos se nem VGA-
Mo ni tor er fol gen die Aus ga ben über den Bild schirm. 

Systemmeldungen sind nicht sichtbar, wenn kein Monitor angeschlossen
ist, obwohl eine SVGA-Karte gesteckt ist.

Die nachfolgenden Eintragungen in den Menüs sind als Beispiele zu
verstehen. Beachten Sie im Zweifelsfall den Konfigurationsaufkleber. 

Nach dem Auf ruf des Se tups se hen Sie zu nächst die Aus ga be der Co py -
right-Meldung, bei spiels wei se:
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An schlie ßend se hen Sie den ers ten Me nü punkt. Die Me nüs teue rung er folgt
durch Be tä ti gen der in Klam mern an ge ge be nen Zif fern tas ten.

Mit der Zif fern tas te (2) kön nen in ei nem wei te ren Me nü punkt Da tum und
Uhr zeit ein ge stellt wer den. Mit der Zif fern tas te (7) wird das Sys tem er neut
ge star tet.

Für die ses und die nächs ten Bei spie le gel ten fol gen de Be deu tun gen der 
Zif fern ta sten  (8), (2), (6), (4), (5) und (7):

(8) Prev (Previous) Der Cursor wird auf ein vorheriges Feld bzw. 
vorhergehendes Menü positioniert 

(2) Next Nächste Feldpositionierung oder Sprung ins
darauffolgende Menü

(6) Incr (Increment) Erhöht einen Wert im Feld
(4) Decr (Decrement) Vermindert einen Wert im Feld
(5) Aufruf der Hilfe-Funktion (Tastenbelegung) 
(7) Es erfolgt ein Neustart des Systems

Nach dem Menü zur Ein stel lung der Uhr zeit und des Da tums se hen Sie das 
Menü zur Ein stel lung der Laut stär ke des PC-Lautsprechers.

BIOS SPEICHERBEREICH
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Re Boot with(7)
Help with(5)
En ter Se tup with        (2)

Time               12:34:56
Date               Dec 22 1999
                      (6)  Incr
(2)Next           (4)Decr

Spea ker Vo lu me
High

 (8)Prev          (6)  Incr
 (2)Next          (4) Decr



Im da rauf fol gen dem Menü se hen Sie die Ein stel lun gen der Lauf wer ke A
und B.

Hier kön nen Sie Ein stel lun gen für die Lauf wer ke A: und B: vor neh men. 

Die Fest plat ten kön nen im Se tup au to ma tisch kon fi gu riert wer den. Die not -
wen di gen Pa ra me ter wer den von der Fest plat te ge le sen und im CMOS-
RAM ge spei chert.

Ihr Kas sen sys tem be sitzt zwei Schnitt stel len zum An schluss von Fest plat -
ten und an de ren IDE-Laufwerken (z.B. CD-ROM), die PRIMARY-  und die
SE CON DA RY-Schnittstelle. An jede Schnitt stel le kön nen zwei Lauf wer ke
an ge schlos sen wer den, je weils ein MASTER- und ein SLA VE-Laufwerk.
Um die SE CON DA RY-Schnittstelle nut zen zu kön nen, muß die Se con da ry
IDE auf “En ab le” ge setzt wer den.

Die fol gen den Mas ken zei gen am Bei spiel ei ner an der PRIMARY SLA VE -
Schnitt stel le an ge schlos se nen Fest plat te die mög li chen Kon fi gu ra tio nen:
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FD A  MEM-Card
FD B Not In stal led
 (8)Prev            (6) Incr
 (2)Next            (4)Decr
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An mer kun gen

Note 1
Der PIO-Modus in der Mas ke “HD Trans fer Mode” zeigt die ge wähl te
Be triebs art des Da ten ver kehrs für die Fest plat te (HD). Sie kön nen ei nen
Wert von “0" bis ”4" ein stel len. Nach dem au to ma ti schen Ein le sen der
Pa ra me ter  (“HD Get Pa rams ? = Yes”) soll ten Sie die sen Wert nicht
mehr ver än dern. Bei even tu el len Pro ble men dür fen Sie den PIO-Modus nur
ver rin gern, was eine lang sa me re Über tra gung der Da ten zur Fol ge hat!

Note 2
Die An zahl der Sek to ren in der Mas ke “Mul ti sec tor Read” gibt an,
wie vie le Sek to ren pro Le se auf trag von der Fest plat te ma xi mal
ge le sen wer den kön nen. Die An zahl ist ein stell bar auf 1, 2, 4, 8 oder 16
Sek to ren und soll te nach dem au to ma ti schen Ein le sen der Pa ra me ter (“HD
Get Pa rams ? = Yes”) nicht mehr ver än dert wer den . Bei even tu el len Pro -
ble men darf die An zahl der Sek to ren nur ver rin gert wer den, was eine lang -
sa me re Da ten über tra gung zur Fol ge hat.

Note 3
Das Se tup bie tet Ih nen fol gen de Ein stell mög lich kei ten:

n Standard
In dieser Einstellung kann das Betriebssystem MS-DOS nur von einer
Partition gestartet werden, die kleiner als oder gleich 504 MB ist. Der
Rest kann nur von anderen Betriebssystemen (z.B. Windows NT, OS/2)
genutzt werden.

n LBA
In dieser Einstellung kann MS-DOS Festplatten bis zu einer Kapazität von 
7,8 Gigabyte (GB) verwalten.

n Non DOS
Diese Einstellung wählen Sie, wenn auf Ihrem BEETLE ein anderes 
Betriebssystem als MS-DOS installiert werden soll.
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Be ach ten Sie bei der Fest plat ten be hand lung bit te fol gen den Ab lauf:

Grund sätz lich soll ten Sie die Fest plat te mit der Ein stel lung “AUTO”  für
die au to ma ti sche Kon fi gu ra ti on kon fi gu rie ren. Das BIOS er mit telt dann die
op ti ma len Pa ra me ter und stellt das Sys tem ent spre chend ein. Bei je dem
Sys tems tart kön nen Sie am Bild schirm den in stal lier ten Fest plat ten typ mit
der Kurz be zeich nung ab le sen (Nur in der Stel lung “AUTO”).

Die Fest plat te kann auch al ter na tiv über die Ein stel lung “USER TYPE” kon -
fi gu riert wer den. Mit der Un ter funk ti on “HD Get Pa rams ?” wird ver sucht, die 
Pa ra me ter der Fest platt te ein zu le sen. Soll te dies nicht zum Er folg füh ren,
müs sen Sie nach fol gend sämt li che Pa ra me ter ent spre chend der Fest plat -
ten spe zi fi ka ti on ma nu ell ein ge ben.

Soll ten Sie mehr als zwei Fest plat ten an ge schlos sen ha ben, kön nen Sie in
die ser Mas ke mit der Ein stel lung “En ab le” die Se con da ry-Schnittstelle frei -
schal ten.

Die par al le le Schnitt stel le LPT1 kann au ßer im Stan dard-Modus auch in den 
Modi ECP (En han ced Ca pa bi li ty Port) und  EPP (En han ced Par al lel Port)
be trie ben wer den.
Die Über tra gungs mo di ECP und EPP er mög li chen eine schnel le re Da ten -
über tra gung von bis zu 2 MB/s und bis zu 2,4 MB/s. Ver ge wis sern Sie sich,
dass die Pe ri phe rie ge rä te die se Modi un ter stüt zen!

Die Aus wahl er folgt in fol gen der Mas ke:

BIOS SPEICHERBEREICH
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Se con da ry IDE
En ab le

 (8)Prev            (6)Incr
 (2)Next            (4)Decr

LPT1 Mode
Stan dard

 (8)Prev            (6) Incr
 (2)Next            (4)Decr



Wenn Sie Drucker von Wincor Nixdorf  verwenden, wählen Sie den
Standard-Modus.

Über das Po wer ma na ge ment kön nen Sie in Ar beits pau sen des Sys tems
Ener gie spa ren. Wäh len Sie “No”, ar bei tet die Zen tral ein heit im mer mit
ma xi ma ler Ge schwin dig keit un ter vol ler Lei stungs auf nah me.  In der Ein stel -
lung “Yes” ist das Po wer ma na ge ment frei ge ge ben.

Mit dem “OFF Ti mer” schal tet die CPU nach der vor ge ge be nen Ru he zeit (5
- 15 - 60 Min) in den Sleep Mode. Dazu darf kein Bild schirm scho ner ak tiv
sein! Im Sleep Mode ist die Strom auf nah me ge rin ger. Die Hin ter grund be -
leuch tung der An zei gen wird ab ge schal tet und ein evtl. an ge schlos se ner
Mo ni tor wird dun kel ge steu ert.

Zu sätz lich ha ben Sie im BI OS-Setup die Mög lich keit, im Sleep Mode die
Span nungs ver sor gung der se riel len Schnitt stel len COM2*  bis  COM4*
ab zu schal ten (COM Supp ly ON).
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Po wer Man     Yes
(8)Prev             (6)Incr
(2)Next             (4)Decr

OFF Ti mer     60 Min

 (8)Prev            (6)Incr
 (2)Next            (4)Decr

COM Supp ly     Off

 (8)Prev            (6)Incr
 (2)Next            (4)Decr



Beim Auf tre ten ei ner der In ter rup te IRQ1 (Ta sta tur), IRQ3 (COM2), IRQ4
(COM1), oder IRQ8 (RTC) wech selt die Zen tral ein heit (CPU)  vom Sleep
Mode in den Nor mal Mode.

Im Sleep Mode werden alle Interrupte bearbeitet und gehen nicht verloren.

In der nächs ten Mas ke kön nen Sie die ver wen de te An zei ge ein tra gen
(OPERATOR für die Be die ner an zei ge oder VGA für den Mo ni tor). 

Ist der CRT-Adapter ge steckt, gibt es den fol gen den Bild schirm zu se hen.
Mit den Ein stel lun gen LOW und MIDDLE wer den da bei 1,5 MB vom 
Sys tem spei cher für den Gra fik teil be legt. In der Ein stel lung HIGH sind es
2,5 MB.

Die jetzt fol gen den Funk tio nen im Se tup wer den nor ma ler wei se nicht wei ter
ver än dert. Hier kann dann das Se tup been det wer den.

Wird je doch eine Än de rung der Boo trei hen fol ge, eine Ak ti vie rung der 
Sound funk ti on oder eine Fest le gung von In ter rupt, DMA oder Spei cher-
be rei che für Le ga cy-Karten ge wünscht, sind die fol gen den Punkte wich tig:

BIOS SPEICHERBEREICH

50

Dis play OPE RA TOR   
 (5) Help          
 (8)Prev          (6)Incr
 (2)Next          (4)Decr

Spe ci al functions
fol lo wing         ———>>
 (8)Prev
 (2)Next

Vi deo Re so lu ti on
LOW

 (8)Prev            (6)Incr
 (2)Next          (4)Decr



Mit die ser Op ti on wird die Hoch lauf zeit für Fest plat ten ver än dert. Im Re gel -
fall sind 6 Se kun den aus rei chend. Kom men je doch Fest plat ten zum Ein -
satz, die eine an de re oder län ge re Hoch lauf zeit ha ben, kann man hier
Wer te zwi schen 3 und 30 Se kun den vor ge ben.

Der nach fol gen de Bild schirm bie tet die Mög lich keit, die Sound funk ti on frei -
zu schal ten. Es soll te je doch be ach tet wer den, dass da bei fol gen de 
Sys tem res sour cen be legt wer den: I/O-Adressen 220-22Fh, 330-331h,
388-38Bh, In ter rupt 5 und die DMA Ka nä le 3 und 5. Die se Wer te wer den
auch an ge zeigt.

Auf die sem Bild schirm läßt sich die Boo trei hen fol ge fest le gen. In der Grund -
ein stel lung wird von dem Dis ket ten lauf werk ge star tet. Als Ein stel lung kann
das Be triebs sys tem al ter na tiv von der Fest plat te, ei nem CD-ROM-Laufwerk
oder ei ner Netz werk kar te - mit ent spre chen dem BOOT-PROM - ge star tet
wer den.

Die ser Bild schirm legt fest, ob ein er wei ter ter Selbst test vor dem Star ten
des Be triebs sys tems durch ge führt wer den soll. Die ser er wei ter te Selbst test
um faßt nur die POS-spezifischen Kom po nen ten.
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Hard Disc Pre-Delay
6 Se conds

 (8)Prev            (6)Incr
 (2)Next            (4)Decr

Sound Con fi gu ra ti on
Dis ab le

 (8)Prev            (6)Incr
 (2 Next            (4)Decr

Boot first from
Dis ket te Dri ver

 (8)Prev          (6)Incr
 (2)Next         (4)Decr



Die fol gen den drei Se tup-Einstellungen wer den im mer dann be nutzt, wenn
eine Le ga cy PC-Karte ein ge steckt wer den soll. Die se Kar ten kön nen dem
Sys tem-BIOS nicht mit tei len, wel chen In ter rupt, DMA-Kanal oder Spei cher -
be reich un ter halb 1 MB sie be le gen. Die auf der Kar te vor ge nom me ne Jum -
per-Konfiguration ist dann vor dem Ein bau der Kar te mit Hil fe die ser
Bild schir me dem BIOS mit zu tei len. Wenn bei der Ein stel lung ein Wert auf
RESERVED ge setzt wird, be deu tet das: die ser In ter rupt, DMA-Kanal oder
Spei cher be reich ist für die au to ma ti sche Kon fi gu ra ti on durch das BIOS und
das Be triebs sys tem nicht mehr ver füg bar.

Die ser Bild schirm ar bei tet nur in Zu sam men hang mit ei nem Plug and
Play-fähigen Be triebs sys tem zu sam men. Wird die Ein stel lung auf YES um -
ge stellt, so in itia li siert das BIOS nur die Kom po nen ten, die für das Boo ten
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Le ga cy ISA Mem.
Addr

(3) List Pa rams          
(8) Prev           (6) Incr
(2) Next          (4) Decr

PnP IRQ Re sour ces
 (3) List Pa rams
 (8) Prev           (6) Incr
 (2) Next          (4) Decr

Ex ten ded POST
Yes

 (8)Prev          (6)Incr
 (2)Next         (4)Decr

PnP DMA Re sour ces
 (3) List Pa rams
 (8) Prev           (6) Incr
 (2) Next          (4) Decr



des Be triebs sys tems not wen dig sind. Alle an de ren PnP-Komponenten müs -
sen dann vom ge la de nen Be triebs sys tem kon fi gu riert wer den.

Zum Ab schluss des Se tups se hen Sie fol gen de Mas ke:

In die sem Menü le gen Sie fest, ob die Kon fi gu ra tions da ten beim Start des
Kas sen sys tems neu in itia li siert wer den oder nicht:

Yes Nach dem Starten des Kassensystems werden die 
alten Konfigurationsdaten zurückgesetzt. Über die 
Plug&Play-Funktionalität werden die aktuellen 
Konfigurationsdaten ermittelt. Mit diesen Daten 
werden die eingebauten Baugruppen und Laufwerke 
initialisiert. Nicht Plug&Play-fähige Komponenten 
müssen “von Hand” eingetragen werden

 (z.B. Windows 95, ICU).

No Die eingebauten Baugruppen und Laufwerke werden 
mit den bestehenden Konfigurationsdaten initialisiert. 
Es erfolgt keine Aktualisierung beim Starten des 
Kassensystems.

Mit der Plug&Play-Funktionalität werden eingebaute Baugruppen
automatisch erkannt und initialisiert, wenn diese Plug&Play
unterstützen. Wählen Sie die Einstellung “Yes”, wenn in Ihrem BEETLE
eine neue Plug&Play-fähige Karte eingesetzt oder eine alte entfernt wird.
Die Rückstellung erfolgt automatisch.
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Plug & Play O/S
No

 (8)Prev            (6)Incr
 (2)Next           (4)Decr

Re set Con fig Data
No

(8)Prev             (6)Incr
                        (4)Decr



Be tä ti gen Sie ab schlie ßend die Zif fern tas te 7. Ihr Kas sen sys tem  wird
da mit  neu  ge star tet.

Power On Self Test (POST)

Als Stan dard kommt der Phoe nix-POST zum Ein satz, der die Stan -
dard-PC-AT-Komponenten der Grund pla ti ne auf ihre Funk tions fä hig keit
über prüft. Der Phoe nix-POST wur de um ei ni ge Funk tions tests er wei tert, da -
mit auch kas sen spe zi fi sche Funk tio nen ge tes tet wer den kön nen.

Die Feh ler mel dun gen wer den auf der ex ter nen Be die ner an zei ge oder auf
dem VGA-Monitor aus ge ge ben. Da bei ha ben die Be die ner an zei ge und der
Mo ni tor eine hohe Prio ri tät, wo bei bei ge steck ter VGA-Karte die Mel dun gen
grund sätz lich auf dem Mo ni tor an ge zeigt wer den. Auf der ex ter nen Be die -
ner an zei ge wer den Feh ler mel dun gen nur bei feh len dem Mo ni tor aus ge ge -
ben.

Die Aus ga be der Feh ler mel dun gen auf der Be die ner an zei ge hat fol gen des
For mat:

TEST POS  TESTART  FEHLERNUMMER
Feh ler text

Beim Test wer den die Feh ler mel dun gen grund sätz lich in eng li scher Spra -
che aus ge ge ben. Nach fol gend ein Bei spiel für die Aus ga be ei ner Feh ler -
mel dung an der Be die ner an zei ge:

TEST POS  NV-RAM  01
ADDRESS ERROR
ANY KEY TO CONTINUE

Sta ti sche Feh ler wer den beim POST mit ho her Si cher heit lo ka li siert,
spo ra disch auf tre ten de Feh ler hin ge gen kön nen nur be grenzt fest ge stellt
wer den.

Soll te POST ei nen Feh ler mel den, dann wen den Sie sich bit te an Ih ren zu -
stän di gen Tech ni ker oder Kun den dienst. Im fol gen den sind die MS-DOS
Cri ti cal Er rors und die POST-Fehlermeldungen auf ge lis tet.

Weitere Informationen zu MS-DOS Systemfehlermeldungen erhalten Sie
auf den folgenden Seiten.

POWER ON SELF TEST (POST)
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MS-DOS Cri ti cal Er rors

Error Code           Bedeutung
0                            Schreibversuch auf schreibgeschützte Diskette
1                           unbekannte Einheit
2                            Laufwerk nicht bereit
3                            unbekanntes Kommando
4                           CRC-Datenfehler
5                            ungültige Aufrufstruktur
6                            SEEK-Fehler bei Disketten
7                            unbekanntes Datenmedium
8                           Sektor nicht gefunden
9                           Papierende Drucker
A                           Schreibfehler
B                           Lesefehler
C                           allgemeiner Fehler

Aus ga be von MS-DOS Sys tem feh ler mel dun gen

Alle Sys tem feh ler mel dun gen wer den auf der Be die ner an zei ge oder auf dem 
Mo ni tor aus ge ge ben. Da bei sind die Mel dun gen zwei zei lig, wie nach fol gend 
dar ge stellt:

Da bei be deu ten die Ein trä ge im ein zel nen:

M                                          reserviert
e                                           MS-DOS Fehler-Nr. 0..C HEX 
l                                             zeigt an, wo der Fehler auftrat
                                             0         reservierter Sektor (MS-DOS Bereich)
                                             1         File Allocation Table (FAT)
                                             2         Verzeichnis
                                             3         Datenbereich
ooooo                                   Operation “Read” oder “Write”
dddddddd                             Block Device Treiber:
                                             Laufwerk, z.B.  “C:”
                                             Character Device Treiber:
                                             Name, z.B.  “COM1”
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mm...mm                              Meldungstext:
                                             z.B. “Write protect error”
                                             Sollte eine derartige Fehlermeldung 
                                             erscheinen, kann sie durch Drücken der
                                             C-Taste der Kassentastatur quittiert werden. 
                                             Das Betriebssystem wiederholt in diesem Fall 
                                             die vorangegangene Anweisung.

Feh ler mel dun gen er wei ter ter POST

Testart Test Meldung Fehler-Nr.

Bedieneranzeige 1
DATE ERROR
ADDRESS ERROR

1
2

Kundenanzeige 2 TEST CUST. D. entfällt

NV-RAM 5

ADDRESS ERROR
DATA ERROR (5555
DATA ERROR (ABAB)
DATA ERROR (0000)

1
2
3
4

Drucker-
Controller

6

UNKNOWN PRINTER
RESET ERROR
UNKNOWN STATUS
CPU ERROR
CPU RAM ERROR
TIMEOUT
LPT ERROR
ASIC ID ERROR
ASIC REGISTER ERROR
ASIC TIME ERROR
ASIC RAM ERROR
Z-RAM ERROR
ROM CHECKSUM ERROR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kassenlade 7
CASHDRAW CLOSED
CASHDRAW OPEN

entfällt
entfällt

POWER ON SELF TEST (POST)
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Phoe nix BIOS POST und Start-Meldungen

Meldung Mögliche Ursache
Behebung durch
Servicetechniker

Diskette drive fail Diskettenadapter ausgefallen Prüfen Sie den Adapter

Diskette drive B: failure Laufwerk B: defekt oder fehlt Prüfen sie Laufwerk B:

Diskette drive A: failure Laufwerk A: defekt oder fehlt Prüfen sie Laufwerk A:

Diskette read failure
strike 7 to retry boot 

Diskette nicht formatiert oder
defekt

Diskette durch eine
startfähige ersetzen und
nochmals starten

Display  adapter failed;

¤ falsche Stellung des
Farb-/Monochrom-
Schalters 

¤ Der primäre Videoadapter
ist ausgefallen

¤ Korrigieren Sie die
Schalterstellung

¤ Prüfen Sie den
Videoadapter

Gate A20 failure
Geschützer Modus kann
nicht freigegeben werden

Prüfen Sie die Zentraleinheit

Fixed disk configuration
error

Die festgelegte Konfiguration
wird nicht unterstützt

Korrigieren Sie die
Festplattenkonfiguration

HD  controller fail Der Controller ist ausgefallen Prüfen Sie die Zentraleinheit

Fixed disk failure
               0
               1

Defekte Festplatte   
0 = C:
1 = D:

Erneut versuchen zu starten.
Ist dies nicht möglich,
Festplatte austauschen

Hard disk read failure   -
strike 7 to retry boot

Defekte Festplatte
Erneut versuchen zu starten.
Ist dies nicht möglich,
Festplatte tauschen

Invalid config info

¤ Größe des Speichers nicht
korrekt

¤ Adapter der Anzeige nicht
korrekt konfiguriert

¤ Falsche Anzahl von
Diskettenlaufwerken

Starten Sie SETUP

Keyboard clock line
failure
Keyboard data line
failure

Tastatur oder
Tastaturkabelverbindung
defekt

Stellen Sie sicher, dass
Tastatur und Tastaturkabel
ordnungsgemäß verbunden
sind
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Meldung Mögliche Ursache
Behebung durch
Servicetechniker

Keyboard controller
failure

Die Firmware des
Tastatur-Controllers ist
ausgefallen

Prüfen Sie die Zentraleinheit

Keyboard stuck key
failure

Eine oder mehrere Tasten
verklemmt

Versuchen Sie nochmals, die 
Taste(n) zu drücken

Memory address line
failure at hex-value,
read hex-value,
expecting hex-value

Die an die Schaltung
angeschlossenen
Speicher-Chips sind
ausgefallen

Prüfen Sie die Zentraleinheit

Memory data line failure 
at hex-value, read
hex-value, expecting
hex-value

Einer der Speicher-Chips
oder eine der Schaltungen ist 
ausgefallen

Ersetzen Sie die
Speicher-Chips

Memory high address
line failure at hex-value, 
read hex-value, 
expecting hex-value

Die an die Schaltung ange-
schlossenen Speicher-Chips
sind ausgefallen

Prüfen Sie die Zentraleinheit

Memory double word
logic failure at
hex-value, read
hex-value, expecting
hex-value

Speicher-Chip-Schaltung
ausgefallen

Ersetzen Sie den
Speicher-Chip

Memory odd/even logic
failure at hex-value,
read hex-value,
expecting hex-value

Die an die Schaltung ange-
schlossenen Speicher-Chips
sind ausgefallen

Prüfen Sie die Zentraleinheit

Memory parity failure at
hex-value, read
hex-value, expecting
hex-value

Einer der
Parity-Speicher-Chips ist
ausgefallen

 Speicher-Chip ersetzen

Memory write/read
failure at hex-value,
read hex-value,
expecting hex-value

Einer der Speicher-Chips ist
ausgefallen

Speicher-Chip ersetzen

No boot device
available -strike 7 to
retry boot

Laufwerk A:, die Festplatte
oder Diskette fehlerhaft

Erneut starten. Wenn wieder
nicht möglich, fehlerhaftes
Teil ersetzen

POWER ON SELF TEST (POST)
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Meldung Mögliche Ursache
Behebung durch
Servicetechniker

No boot sector on hard
disk -
strike 7 to reboot

Laufwerk C: ist nicht
formatiert oder nicht
systemstartfähig

Laufwerk formatieren
 

Not a boot diskette -
strike 7 to retry boot

Diskette in Laufwerk A:
nicht formatiert oder nicht
systemstartfähig

Diskette gegen system-
startfähige tauschen und
System erneut starten

No timer tick interrupt
Der Timer-Chip ist
ausgefallen

Prüfen Sie den Timer-Chip
auf der Zentraleinheit 

Hex-value optional 
ROM bad checksum = 
hex - value

Die Peripherie-Karte hat ein
defektes ROM

Karte wechseln

Shutdown failure
Der Tastatur-Controller oder
die ihn verbindende logische
Schaltung ist ausgefallen

Tastatur-Controller prüfen

Time-of-day not set -
Please run SETUP
program

Uhr nicht eingestellt SETUP starten

Timer chip counter 2
failed

Chip ausgefallen Timer-Chip prüfen 

Unexpected interrupt in
protected mode

Der Non-maskable Interrupt
(NMI) Port kann nicht
abgeschaltet werden

Zentraleinheit prüfen, speziell 
die logische Schaltung des
Interrupts

Unexpected type 02 
I/O card parity or
memory parity interrupt
at  xxxx:yyyy 
Type (S)hut off NMI,
(R)eboot;
other keys to continue

Fehler beim Schreiben in den 
Systemspeicher oder bei der
Benutzung von I/O Registern

Ersetzen Sie den
Speicher-Chip
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Zu sätz li che Mel dun gen

Decreasing available memory
Diese Meldung folgt unmittelbar auf eine
Speicherfehler-Meldung. Die
Speicherchips sind fehlerhaft!

Strike the 7 key to continue
Während des POST ist ein Fehler
aufgetreten; drücken Sie die Zifferntaste 7,
um einen Systemneustart zu versuchen.

Base Memory size = 64K
Angabe über die Größe des
Hauptspeichers für Funktionen.

Extended Memory size = 00000K
Angabe über die Größe des erweiterten
Speichers für Funktionen.

Bei Auf tre ten ei ner der obi gen Funk tions stö run gen wen den Sie sich bit te an 
Ih ren zu stän di gen Tech ni ker oder Kun den dienst.

POWER ON SELF TEST (POST)
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Technische Daten BEETLE /S
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Gehäuse BEETLE /S
Breite 288 mm 11.34 Zoll
Tiefe 255 mm 10.04 Zoll
Höhe (mit Fuß) 105mm   4,13 Zoll
Kabelabdeckung   82 mm   3.23 Zoll

Gewicht 
BEETLE /S ca 5 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  (3K2)  +5°C to +40°C
Transport (2K2) -25°C to +60° 
Lagerung (1K2)  +5°C to +40° C

Netzeingangsspannung 100 - 120 VAC
200 - 240 VAC

Stromaufnahme 3A / 5A

Fre quenz der Netzspannung 50 / 60 Hz



Zentraleinheiten

(1) Die Gesamtstromaufnahme aller stromversorgten seriellen Schnittstellen
darf 900mA nicht überschreiten (maximal 600mA auf 12V pro
COM*-Schnittstelle; maximal 300mA auf 5V insgesamt).

ZENTRALEINHEITEN
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Mi kro pro zes sor Me di aGXm 
(entsprechend Pen ti um Klasse Pro zes sor)
200/266 MHz

Ar chi tektu r AT-kompatibles Board mit Erweiterungsmöglich-
keiten für POS-spezifische Funktionseinheiten

Hauptspeicher 16MB - 256MB

BIOS Phö nix 256 KB

Tastaturanschluss AT-kompatibel

Lautsprecher Lautstärkeregelung über das BIOS Setup

Diskettenlaufwerk- Stan dardschnittstelle
anschluss

Sub mo du le LAN-Con trol ler oder eine ASYNC-Verbindung;
CRT-Adap ter oder einen TFT-Adap ter

Nichtflüchtiger RAM 32 KB, 128 KB, 512 KB
(NV RAM) ca. 5 Jahre Datenerhalt

Kassenladen - RJ12, 6pol., P24V +5% / -10%
Schnittstelle

Se ri elle Schnittstelle Stan dard: COM 1 (9-pol. D-SUB-Stecker)
Live (1): COM2, COM3, COM4 (9-polig 
D-SUB jack, 12 V (+5%, -10%) oder 5 V 
(+/- 5%))

Par al lele Schnittstelle LPT1 (25-pol. D-SUB jack)-Schnittstelle

Drucker-Schnittstelle  24 V/ max. 2 A



Jumper-Einstellungen

Die Zen tral ein heit ist mit Jum pern be stückt, mit de nen fol gen des ein ge stellt
wer den kann:

n die Taktfrequenz der Zentraleinheit:  durch den Jumper Freq,
n die Interrupt-Belegung der seriellen Schnittstellen COM3* und COM4*

durch den Jumper IRQ,
n die Konfiguration des nichtflüchtigen Speichers: durch NV1, NV2
n die Touch-Funktion(SNIkey, BA72) auf dem TFT-Adapter durch die

SNIkey- Schalter und Jumperstellung.
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JUMPER-EINSTELLUNGEN

                             Auflösung                        Farben

                             800x600                            8 BPP
                             (SVGA)                              256 Farben
VGA Gra phic                                                  __________
TFT                                                                 16 BPP
                                                                       64K Farben
                                                                       RGB 5-6-5

                             640x480 (VGA-Mode)       8 BPP
                                                                       256 Farben
VGA Gra phic                                                  ___________
CRT                                                                16 BPP
                                                                       64K Farben
                                                                       RGB 5-6-5

                             800x600 (SVGA-Mode)     8 BPP
                                                                       256 Farben
VGA Gra phic                                                  ___________
CRT                                                                16 BPP
                                                                       64K Farben
                                                                       RGB 5-6-5



Jum per an ord nung des Me dia GXm-Boards

JUMPER-EINSTELLUNGEN
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Jum per
SNI key-
Schalter



Jum per an ord nung für die Takt fre quenz

Takt fre quenz 200 Mhz (De fault)

Takt fre quenz 266 Mhz 
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Jum per an ord nung für COM3, COM4

IRQ10=COM3*, 
IRQ11=COM4*
(OEM Mode)

IRQ10=COM3*+COM4*,
IRQ11 ver füg bar
(WN Mode, De fault)

IRQ10 ver füg bar, 
IRQ11=COM4*

IRQ10=COM3*, 
IRQ11 ver füg bar

IRQ10,
IRQ11 ver füg bar

JUMPER-EINSTELLUNGEN
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Ein stel lung des nicht flüch ti gen Spei chers

NV1: 
NV-SRAM 512 KB

NV2: 
NV-SRAM 32 KB oder 128 KB
(De fault)

Ein stel len der Touch-Funktion 

Die Touch-Funktion des TFT-Adapters ist be reit ge stellt

Dies de ak ti viert ei nen externen COM2-Anschluss.
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Die ex ter ne COM2 Funk ti on ist de ak ti viert (De fault)

Dies de ak ti viert die Touch-Funktion

JUMPER-EINSTELLUNGEN
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Glossar

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

BPP
Bits per Pi xel, Farb tie fe

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

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

JEIDA
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.

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

Peripheriegerät
Da bei han delt es sich um ein Ge rät, das als Ein ga be-/Aus ga be ge rät 
oder Spei cher ei nes Com pu ters dient. Dazu ge hö ren bei spiels wei se 
Be le gle ser, Ta sta tu ren, Dru cker und Mag net plat ten spei cher.
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Schnittstelle
Be zeich net die Über gangs stel le zwi schen ver schie de nen Hard wa -
re-Einheiten und Soft wa re-Einheiten oder zwi schen Hard wa re- und Soft wa -
re-Einheiten von Com pu tern oder ih ren An schluss ge rä ten.

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

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

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

GLOSSAR
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Abkürzungsverzeichnis

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

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
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