


TB-Etlinger Festkassa

Bei Anschluss ans Stromnetz erscheint 
auf dem Touchscreen der 
Begrüßungstext. Darauf sind unsere 
Kontaktdaten - für etwaige 
Rückfragen – ersichtlich

Programmierschlüssel nach rechts 
drehen
es erscheint das Hauptmenue 
die Programmierung erfolgt von Oben 
nach Unten

Hauptmenue

Kassa Einstellungen
Eingabe für Preisliste 1

Bereits vorhandene Daten vom USB 
Speicher laden 

Piepser ein- oder ausschalten

Sonstiges 
wenn notwendig Uhrzeit aktualisieren

Update
Nur für TB Etlinger, nicht für den 
User bestimmt !

Preislisten Auswahl
Es können zwei,voneinander 
unabhängige Preislisten programmiert 
und abgerechnet werden
z.B. am Freitag Generalprobe und am 
Samstag Ball oder bei Happy Hour



TB-Etlinger Festkassa

Wiederum von Oben nach Unten 
vorgehen
Preisliste 1 Name antippen
Tastatur erscheint

Mit Shift Anfangsbuchstaben 
vergrößern
Name der Veranstaltung eingeben
und mit Enter bestätigen

Eingabe Währung nur notwendig, 
wenn nicht in Euro bezahlt wird

Falls die Veranstaltung 
mehrwertsteuerpflichtig ist,

Mehrwertsteuersätze aktivieren

Es besteht die Möglichkeit,  die 
Mehrwertsteuersätze und die 
dazugehörenden Bezeichnungen z.B 
Getränke, Essen etc.durch Antippen 
der Taste, individuell zu bestimmen
mit zurück ins 
Eingabe Hauptmenue



TB-Etlinger Festkassa

Im Menuepunkt Magnetschlüssel
wird die praktische Anwendung des 
Gerätes programmiert. Es muss 
mindestens ein Magnetschlüssel 
programmiert werden !
Der Einfachheit halber wird auf 
BinnenI und /in verzichtet. 
Der User wird allgemein als Kellner 
bezeichnet. Auch im Einzelbonbetrieb

Magnetschlüssel
auflegen – rechts oben erscheint eine 
Nummernkombination
Freies Feld wählen

Es können 20 Schlüssel verwendet 
werden 

Name oder Nummer eingeben.
Bei Verwendung von Nummern 
anstatt Namen:
Freies Feld wählen
Tastatur oben rechts Kellner x 
antippen - Schlüssel 2 programmiert
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Anzahl Produktseiten
pro Preisliste können 4 Produktseiten 
angelegt werden
z.B. 1 = Getränke  2 = Essen usw.

Taste Seite 1 unten länger drücken
es erscheint die Tastatur zur 
Beschriftung
z.B. Getränke

Durch Antippen der gewünschten 
Anzahl Produktseiten erscheint im 
Hauptmenue die Zahl grün 

weiter mit Produkte 

Taste Seite 2
Vorgang wiederholen
Beschriftung z.B. Essen

mit Enter zurück zum 
Produkteingabemodus



TB-Etlinger Festkassa

Nun können die einzelnen Produkte 
programmiert werden
Freies Feld wählen

Name des Produkts eingeben
(max. 24 Zeichen)

Preis eingeben
weiter mit Enter 

Bonart wählen

Einzelbon    =  5 Produkte / 5 Bons
Sammelbon =  5 Produkte / 1 Bon
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Mehrwertsteuersatz auswählen

Pro Seite können 20 Produkte 
programmiert werden

Wenn Sie das Produkt ändern
möchten z.B. bei Tippfehler oder 
falscher Preiseingabe:
Kurz auf das programmierte Feld 
drücken

Falls die eingegebenen Produkte in 
einem anderen Feld platziert werden 
sollen, besteht die Möglichkeit sie zu 
verschieben
durch langes Drücken des 
entsprechenden Feldes kopieren
neues Feld suchen lange drücken
und verschieben

es erscheint Produktdefinition

bei z.B. Tippfehler – Lmo statt Limo:
Feld Produktbezeichnung antippen
und neu eingeben 
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Bongestaltung  programmieren

Die Bons können individuell gestaltet 
werden
Laut Anleitung wieder von Oben nach 
Unten vorgehen
zwei verschiedene Textgrößen könne 
ausgewählt werden

Taste Schublade aktivieren
Im Kellnerbetrieb wird 
erfahrungsgemäß ohne Geldschublade 
gearbeitet

drucken 
Anhand eines Ausdrucks kann die 
gesamte Eingabe nochmals 
kontrolliert werden

drucken Musterbon zur Ansicht
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wenn mehrere Geräte im Einsatz sind,
können die Daten auf einen USB
Speicher geladen und in ein weiteres 
Gerät übertragen werden

wählen Sie den entsprechenden 
Menuepunkt:
Gesamteingabe - alle Daten werden 
gespeichert
nur Einstellungen und Produkte oder
nur die Magnetschlüsseldaten

mit Taste Hauptmenue zum Anfang

möchten Sie eine zweite Preisliste 
programmieren:
Kassa Einstellungen 
Preislistenauswahl und genauso 
vorgehen, wie bei der 
Programmierung von Preisliste 1 
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Hauptschlüssel nach links drehen und 
entfernen
Magnetschlüssel auflegen   

z.B. zwei Bier a`3,50€ = 7,00€ 

die unten angeführte Funktion kann zu 
jedem Produkt - durch drücken der 
jeweiligen Taste (ca. 1Sec.) - gewählt 
werden

gewünschte Produkte wählen

es kann jederzeit von Produktseite 
Getränke auf Essen umgeschaltet 
werden, ohne dass ein Eintrag gelöscht 
wird

Beispiel:
der Kunde möchte doch nur 
ein Bier   =  - 1 
oder er weiss nicht was er will = 
löschen und neu anfangen
1/5/10/20 = soviel Stück eines 
Produkts werden boniert 
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solange boniert wird, ist der vorläufige 
Rechnungsbetrag in rot angezeigt

mit drucken werden die Bons 
ausgedruckt und die Endsumme 
erscheint in blau
bis zur neuen Bonierung bleiben die 
Daten sichtbar

auf Kundenwunsch Rechnung 
ausdrucken

obwohl die Daten noch sichtbar sind, 
kann bereits neu boniert werden -
dazu einfach das entsprechende Feld 
betätigen

Umsatzliste informiert über den 
bisherigen Geschäftsverlauf

die Umsätze können nur eingesehen 
oder 
mit drucken ausgedruckt werden
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Magnetschlüssel entfernen
Hauptschlüssel einstecken und nach 
rechts drehen

Taste Umsätze abrechnen

Kellner Umsatz löschen 
die Umsätze aller Magnetschlüssel 
werden gelöscht

Tagesumsatz löschen oder

Monatsumsatz
wenn die Kassa mehrere Tage im 
Einsatz war

nochmalige Nachfrage zur Sicherheit

Beispiel:
Nullstand rot = nur der Tagesumsatz 
ist gelöscht worden

eine Umsatzliste wird gedruckt
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Name oder Nummer durch kurzes 
Antippen auswählen

wenn mehrere Personen am Gerät im 
Einsatz waren d.h. mehrere 
Magnetschlüssel einzeln abgerechnet 
werden sollen:

Hauptmenue 
Bearbeiten Preisliste 1

Taste Magnetschlüssel

betreffende Funktion wählen

wenn nicht jeder einzeln, sondern alle 
Magnetschlüssel auf einmal gelöscht 
werden:

Menue Kellnerauswahl (Bild 2)
rechte Taste bearbeiten drücken

betreffende Funktion wählen
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alle Umsätze sind abgerechnet !

zurück ins Hauptmenue 

das Gerät ist auf Null gestellt

durch Antippen der Taste 
komplette Preisliste löschen können 
auch diese Daten gelöscht werden

Nun sind alle Daten gelöscht !

nochmalige Nachfrage



Drucker:

Die „Colleti Table“ Bonkasse ist standardmäßig mit dem EPSON TM-T88IV Thermodrucker 
(Abb. D-1) ausgestattet. Für die Erneuerung der Bonrolle beachten Sie bitte unbedingt die 
Anweisung auf der Innenseite der Druckerabdeckung. 

Sicherheitshinweise:
Unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen führen. Der Thermodruckkopf ist heiß, bitte 
nicht berühren! Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn Sie Rauch bzw. ungewöhnliche 
Gerüche oder Geräusche bemerken.

Bedienfeld:
POWER - die Betriebsanzeige leuchtet, wenn der Drucker eingeschaltet ist ( Schalter EIN/AUS)
ERROR - leuchtet, wenn am Gerät ein Fehler aufgetreten ist
PAPER OUT - weist darauf hin, dass das Papier zu Ende geht bzw. gegangen ist
FEED - Schiebt Papier vor

Um die Rolle mit dem Bonpapier zu ersetzen muß nur der Öffnungsknopf für die Abdeckung 
betätigt werden. Wenn diese aufspringt kann die leere Rolle entfernt und eine neue gemäß der 
Abbildung D-2 eingesetzt werden. Einfach ein Stück des Papiers über die Abrißkante ziehen und 
die Abdeckung wieder schließen und der Druck wird fortgesetzt. 

TIPP: Wechseln Sie das Papier bevor die Rolle ganz leer, damit sich die Bons nicht zu sehr 
kräuseln. Außerdem ist das Papier gegen Ende der Rolle mit roten Markierungen versehen.

Abb. D-2

Abb. D-1

Fehlersuche:

Auf dem Bedienfeld leuchten keine Lämpchen
- Das Gerät ist nicht eingeschaltet (Schalter EIN/AUS)

ERROR leuchtet konstant, das Gerät druckt nicht
- Wenn die Papieranzeige (PAPER OUT) leuchtet, ist das Rollenpapier fast alle oder es wurde

noch kein Papier eingelegt.

- Wenn die Papieranzeige (PAPER OUT) nicht leuchtet, ist die Druckerabdeckung nicht richtig
geschlossen.

ERROR blinkt und das Gerät druckt nicht
- Der Druckvorgang wird unterbrochen, wenn der Druckkopf zu heiß wird und wird nach dem

Abkühlen des Druckkopfes wieder fortgesetzt. 

- Es liegt ein Papierstau vor, einfach die Druckerabdeckung öffnen und den Papierstau
entfernen. Ev. Strom ausschalten und nach10 sec wieder einschalten.


