Kurzanleitung
Kassenanbindung über
serielle Schnittstelle (RS 232)
für REA T5 retail und REA T7 pro / retail

Kassenanbindung über eine serielle Schnittstelle (RS 232)
Sie können die Terminals über eine serielle Schnittstelle an Ihre Kasse anschließen.
Voraussetzung: Die Terminals unterstützen das ZVT-Kassenprotokoll. Bitte klären Sie mit dem
Hersteller Ihrer Kasse, ob das ZVT-Kassenprotokoll von Ihrer Kasse unterstützt wird. Für die Geräte
REA T5 retail und REA T7 retail erfolgt der Belegdruck über die Kasse oder über die einzeln erhältliche Händlereinheit. Beim Anschluss eines REA T7 pro mit integriertem Drucker ist der Belegdruck
über das Terminal möglich.
Einrichtung der Schnittstelle am Terminal
Sie benötigen ein REA Kassenkabel, das Sie über die REA Service-Hotline unter 06154/638-200
beziehen können und eine Kasse mit einer 9-poligen seriellen Schnittstelle (D-Sub, männlich).
Stecken Sie den 9-poligen seriellen Stecker des Kassenkabels in den entsprechenden freien Port
an der Kasse. Stecken Sie nun das andere Ende des Kassenkabels in den dafür vorgesehenen Port
(RS232) an der Unterseite Ihres REA Terminals.
Die Datenübertragung zur Kasse erfolgt mit 9600 Baud,
8 Datenbit, 2 Stoppbit, keine Parität.

Unterseite REA T7 retail

Werksseitig ist das REA Terminal auf eine serielle
Kommunikation vorkonfiguriert, sodass Sie hier nichts
tun müssen.
Sollte das ausnahmsweise nicht der Fall sein, gehen
Sie bitte wie folgt vor um eine serielle Kommunikation
einzurichten:

Display zeigt das LOGO
Display zeigt Passwort
3 »Verwaltung« eingeben
IP2 eingeben

Menü-Taste drücken

Ethernet-Anschluss

Kassenanschluss
(RS 232)

USB-Anschluss zur Händlereinheit (MU)

2 »Techniker« eingeben

Techniker-Passwort1 eingeben und grüne OK-Taste drücken
2 »DFÜ« eingeben

1 »DFÜ-Konfiguration« eingeben

4 »Kasse« eingeben und 2 x mit grüner OK-Taste bestätigen

4 »custom« eingeben und grüne OK-Taste drücken
3 »rs232« eingeben und grüne OK-Taste drücken

Display zeigt Bitte warten

Warten Sie kurz, bis wieder das Menü »Dienste« erscheint. Mehrfach die rote Stopptaste drücken um
die Funktion zu verlassen und zum Startbildschirm zurückzukehren. Als Nächstes wird das Terminal
in den Kassenmodus umgestellt.
1
2

Das Techniker-Passwort können Sie bei der REA Service-Hotline unter 06154/638-152 erfragen.
Je nach Konfiguration ist die dazugehörige Tastennummer unterschiedlich

Kassenmodus aktivieren
Nachdem Sie die Anbindung des Terminals eingerichtet haben, können Sie jetzt den Kassenmodus
des REA Terminals aktivieren. Gehen Sie wie folgt vor:
Display zeigt das LOGO

Menü-Taste drücken

1 »Benutzer« eingeben

ggf. Benutzer-Passwort 123 eingeben und grüne OK-Taste drücken
3 »Verwaltung« eingeben
1 »Kasse« eingeben

1 »Einstellungen« eingeben

4 »Terminal-Konfig.« eingeben

nochmals 1 »Kasse« eingeben

EIN auf der Funktionstaste drücken und mit grüner OK-Taste bestätigen
Mehrfach die rote Stopptaste drücken, bis Bitte anmelden im Display erscheint
Das Terminal ist jetzt fertig eingerichtet und kann mit der Terminal-ID in Betrieb genommen werden.
Anmeldung: Das Terminal benötigt eine einmalige Anmeldung von der Kasse, um notwendige
Konfigurationen zu erhalten. Hat das Terminal noch keine Anmeldung von der Kasse erhalten,
zeigt das Display »Bitte anmelden« an. Hat es bereits eine Anmeldung erhalten, befindet es sich
im Grundzustand.
Menütaste: Je nach Konfiguration ist es jetzt ggf. nicht mehr möglich, alleine durch Drücken der
»Menü«-Taste ins Menü zu gelangen. Stattdessen drücken Sie jetzt bitte »Menü« + »Corr«
schnell hintereinander.
Passwort: Bei der Anmeldung wird ein Passwort zum Terminal gesendet. Dieses Passwort ist
frei wählbar und muss anschließend für alle weiteren Funktionen benutzt werden. Ändern
kann man das Passwort wieder durch die Funktion Anmeldung.

Auswahltaste aktivieren
Sobald der Kassenmodus aktiv ist, wird automatisch die Auswahltaste deaktiviert. Über die Auswahltaste können Funktionen wie Storno oder Sonderfunktionen wie Tax Free oder Gutscheinkarten
ausgelöst werden. Um die Auswahltaste wieder zu aktivieren gehen Sie wie folgt vor:
Display zeigt das LOGO

Menü-Taste drücken

1 »Benutzer« eingeben

ggf. Benutzer-Passwort 123 eingeben und grüne OK-Taste drücken
3 »Verwaltung« eingeben
1 »Kasse« eingeben

1 »Einstellungen« eingeben

4 »Terminal-Konfig.« eingeben

3 »Auswahl-Taste« eingeben

EIN auf der Funktionstaste drücken und mit grüner OK-Taste bestätigen
Mehrfach die rote Stopptaste drücken, bis das LOGO im Display erscheint

Kassenmodus deaktivieren
Wenn sie den Kassenmodus am Terminal wieder deaktivieren wollen gehen Sie wie folgt vor:
Display zeigt das LOGO

Menü-Taste drücken

1 »Benutzer« eingeben

ggf. Benutzer-Passwort 123 eingeben und grüne OK-Taste drücken
3 »Verwaltung« eingeben
1 »Kasse« eingeben

1 »Einstellungen« eingeben

4 »Terminal-Konfig.« eingeben

nochmals 1 »Kasse« eingeben

AUS auf der Funktionstaste drücken und mit grüner OK-Taste bestätigen
Mehrfach die rote Stopptaste drücken, bis das LOGO im Display erscheint
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