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VERÖFFENTLICHT VON: 

Olivetti S.p.A.  
www.olivetti.com 

Copyright © 2013, 
Olivetti Alle Rechte 

vorbehalten 

Wir machen Sie auf Folgendes aufmerksam, was die Funktionstüchtigkeit des Produkts beeinträchtigen könnte: 

 falsche Stromversorgung;
 falsche Montage; falscher oder unangebrachter Einsatz oder jedenfalls nicht in Übereinstimmung mit den Warnhinweisen,

die in der mitgelieferten Benutzeranleitung erscheinen;

 Ersatz der Originalteile oder Zubehörteile durch andere, nicht vom Hersteller genehmigte Typen, oder Ersetzen durch
nicht dazu autorisiertes Personal.
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VORAUSSETZUNGEN 
Zur Sof tware-Installat ion des ECR-Dienstprogramms brauchen Sie Folgendes:  

 Sof tware ECR-Dienstprogramm, Version Ecr_82x0S_sof tware_6.xx.zip
 Tischrechner oder Laptop mit  USB-Anschluss, Standard 1.1 oder neuer
 Ein USB/COM kabel.
 ECR 82Y04 Regist rierkasse.

Ecr_82x0S_software_6.xx.zip

ECR_8200_S__9173.pdf http://images.olivetti.it/IT/f/support/Manuals/ECR_8200_S__9173.pdf

4 di 14 10/04/13 12.15



5 

SOFTWARE ECR-DIENSTPROGRAMM INSTALLIEREN 
Die Software des ECR-Dienstprogramms, Version Ecr_82x0S_sof tware_6.xx.zip, l uft  unter Windows und wird 
von 32 Bit und 64 Bit Betriebssystemen unterst tzt: Win2000 und XP (32 Bit), Vista und Windows 7 (32/64 Bits).  
Um das OLIVETTI ECR -Dienstprogramm unter Windows zu installieren, befolgen Sie diese Anweisungen hier: 

1. Laden Sie die Datei im Format .zip namens  Ecr_82x0S_software_6.xx.zip  oder neuere Version
(vom Regist rierkassen-Kundenservice auf  der Olivet t i-Webseite aus: ht tp://www.olivet t i.com) herunter.

2. Extrahieren Sie die den Inhalt  der Datei .zip  in einen Ordner.

3. Lassen Sie die Datei setup.exe zur Ausf hrung kommen (Doppelklick auf  der Datei namens setup.exe).
Hinweis: Bei gewissen Betriebssystemen werden Sie beim Doppelklick auf  der Datei zum Starten
gebeten, die die Ausf hrung zu best t igen( Sind Sie sicher, die Software ausführen zu wollen? ).
Best t igen Sie dann die Ausf hrung des Installat ionsprogramms.

4. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, w hlen Sie die Sprache aus, mit  der die
Installat ion erfolgen soll, und best t igen Sie dann mit  OK.
Hinweis: Die Sprache, die Sie f r die Installat ion w hlen, hindert  Sie nicht  daran, nach der Installat ion
eine andere Sprache zu w hlen. Die Sprache, die vom Interface wird, kann im Programm ge ndert
werden.

Ecr_82x0S_sof tware_
6.xx.zip 
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5. Klicken Sie auf  Weiter, um mit  der Programminstallat ion fortzufahren.
Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installat ion abzuschlie en.

6. Klicken Sie zum Installieren. Warten Sie ab, bis die Installat ion abgeschlossen wurde.

7. Am Ende erscheint  die Nachricht  Installation von ECR-Dienstprogramm abgeschlossen , um
anzuzeigen, dass der Installat ionsvorgang  erfolgreich zu Ende gef hrt  wurde.

8. Klicken Sie auf  Fertig stellen.

9. Um die Sof tware verwenden zu k nnen, m ssen Sie nun das System f r ihr Betriebssystem konf igurieren.
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SOFTWARE ECR-DIENSTPROGRAMM FÜR IHR BETRIEBSSYSTEM KONFIGURIEREN 

1. Schlie en Sie die Regist rierkasse an eine 220V Steckdose an.

2. W hlen Sie Hauptmenü aus, dann den OFF-MODUS mit  den Pfeiltasten und best t igen Sie
anschlie end mit  der Taste „GESAMT .

3. Schlie en Sie den Rechner mit  einem USB-Kabel an die Regist rierkasse an.

4. Warten Sie ab, bis der Rechner das neu angeschlossene USB-Ger t  aufsp rt  und die Nachricht  Neue
Hardware Wizard gefunden  erscheint , danach wird nach den Drivern gesucht .

5. Klicken Sie auf " Beenden" , um die Installat ion abzuschlie en.
Das Olivetti ECR-Dienstprogramm” ist  nun auf  Ihrem Rechner konf iguriert . Um das Programm zu

starten Doppelklick  auf  dem Symbol auf  dem Tischrechner oder w hlen Sie es  vom Men  
Start>Programme>Olivetti Ecr Utility 82x0S aus. 
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SOFTWARE ECR-DIENSTPROGRAMM – NEUE REGISTRIERKASSE 
PROGRAMMIEREN  
Diese Funkt ion wird in erster Linie von Kundendienst -Technikern benutzt , um die Regist rierkasse zu ihrer 
(voreingestellte) Werkskonf igurat ion zur ck zu stellen. 

Um eine neue Konf igurat ion zu erstellen, gehen Sie wie folgt  vor: 

1. Klicken Sie auf  die Schalt f l che NEUE REGISTRIERKASSE PROGRAMMIEREN. 

2. W hlen Sie Ja, um fortzufahren oder Nein, um zur vorherigen Bildschirmseite zur ckzukehren. 
 

 
 

3. Nachdem Sie Ja gew hlt  haben, erscheint  die Hauptbildschirmseite, von der aus Sie die verschiedenen 
Programmiervorg nge aussuchen k nnen: 

 

 

4. Um eine Regist rierkasse zu programmieren, haben Sie folgende Auswahlm glichkeiten:  

 Einstellmodus  um die Auswahlm glichkeiten zu folgenden Zwecken einzustellen:  
o Grundeinstellung wie Datum- und Zeit formate  
o f inanzielle Berechnungen (MwSt. & Auslandsw hrungen)  
o Quit tung Steueraufschl sselung und Ausdruck von Berichten  
o Mitarbeitersystem-Akt ivierung  
o Speicherung des elekt ronischen Journals (EJ) 

 Programmiermodus  um Folgendes einzustellen:  
o Speicherung von Verkaufsdaten wie PLU, Abteilungen, MwSt. und Auslandsw hrungss tze 

(FC)  
o Einzelne Mitarbeiter und deren Passw rter  
o Passw rter der Vorgesetzten und f r den Trainingsmodus  
o Tasten f r Transakt ionen wie Auszahlung (PO), Anzahlung (RA) und Rabat t /Zuschlag  
o Barcode.  

 Titelzeilen-Einstellmodus  um den Text , der auf  den Quit tungen und den Bildschirmseiten 
erscheint , individuell zu gestalten. 

 Erweiterte Einstellung  zum Automat isieren der Vorg nge zum Ausdrucken von Berichten sowie 
zum Programmieren von Tastenfunkt ionen und Listen in Dialogfenstern. 

 Berichte  um Berichte zu erstellen und diese auf  Ihrem PC abzuspeichern.  
 Rückstellen  um die Olivet t i Regist rierkasse zur ckzustellen.  

Hinw eis: Damit  die nderungen, die an der Regist rierkasse vorgenommen wurden, abgespeichert  werden 
und somit   die modif izierten Programmierseiten sofort  zur Anwendung kommen, dr cken Sie die 
Speicher taste und dann An ECR schicken. 
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SOFTWARE ECR-DIENSTPROGRAMM – REGISTRIERKASSEN-AKTUALISIERUNG 
PROGRAMMIEREN  
Diese Funkt ion kommt zum Einsatz, um Programmierdaten aus der Regist rierkasse oder um 
Programmierdaten vom Rechner, auf  dem das Dienstprogramm installiert  ist , sicher zu stellen. 
Zur nderung von Programmierdaten gehen Sie wie folgt  vor: 

1. Klicken Sie auf  die Schalt f l che NEUE REGISTRIERKASSE PROGRAMMIEREN. 

2. W hlen Sie Ja, um die Programmierdaten, die sich auf  der der Regist rierkasse bef inden, sicher zu stellen.  
Dr cken Sie Nein um die Programmierdaten, die sich auf  der dem Rechner bef inden, sicher zu stellen.  
Dr cken Sie Zurück, um zum Hauptmen  zur ckzukehren.  

 

 
 

3. Nachdem Sie entweder Ja oder Nein gew hlt  haben, erscheint  das Hauptmen , von wo aus 
verschiedene Programmiervorg nge ausgew hlt  werden k nnen: 

 

 
5. Um eine Regist rierkasse zu programmieren, haben Sie folgende Auswahlm glichkeiten:  

 Einstellmodus  um die Auswahlm glichkeiten zu folgenden Zwecken einzustellen:  

o Grundeinstellung wie Datum- und Zeit formate  
o f inanzielle Berechnungen (MwSt. & Auslandsw hrungen)  
o Quit tung Steueraufschl sselung und Ausdruck von Berichten  
o Mitarbeitersystem-Akt ivierung  
o Speicherung des elekt ronischen Journals (EJ)  

 Programmiermodus  um Folgendes einzustellen:  
o Speicherung von Verkaufsdaten wie PLU, Abteilungen, MwSt. und Auslandsw hrungss tze 

(FC)  
o Einzelne Mitarbeiter und deren Passw rter  
o Passw rter der Vorgesetzten und f r den Trainingsmodus  
o Tasten f r Transakt ionen wie Auszahlung (PO), Anzahlung (RA) und Rabat t /Zuschlag  
o Barcode.  

 Titelzeilen-Einstellmodus  um den Text , der auf  den Quit tungen und den Bildschirmseiten 
erscheint , individuell zu gestalten. 

 Erweiterte Einstellung  zum Automat isieren der Vorg nge zum Ausdrucken von Berichten sowie 
zum Programmieren von Tastenfunkt ionen und Listen in Dialogfenstern. 

 Berichte  um Berichte zu erstellen und diese auf  Ihrem PC abzuspeichern.  
 Rückstellen  um die Olivet t i Regist rierkasse zur ckzustellen.  

Hinw eis: Damit  die nderungen, die an der Regist rierkasse vorgenommen wurden, abgespeichert  werden 
und somit   die modif izierten Programmierseiten sofort  zur Anwendung kommen, dr cken Sie die 
Speicher taste und dann An ECR schicken. 
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SOFTWARE ECR-DIENSTPROGRAMM – LOGO EINSTELLEN  
Um ein Logo auf  der Regist rierkasse abzuspeichern, muss erst  mit  dem Rechner ein Bild mit  folgenden 
Eigenschaf ten erstellt  werden: 

Graphikeigenschaften für das Logo 
Es bestehen folgende Beschr nkungen zum Erstellen des Logos: 

 Logo-Abmessungen: Brei t e 288 x H he 216 (Pixel ) in schw arz-w ei  (S/W Modus).

 Wenn der Anteil der gedruckten schwarzen Punkte im Vergleich zu den wei en zu
hoch ist , ist  ECR nicht  in der Lage, die graf ische Darstellung einwandfrei auszudrucken,
was auf  Stromverbrauchbegrenzungen zur ckzuf hren ist .

Um ein Logo zu erstellen, k nnen Sie ein Programm wie z.B. Paintbrush verwenden, das  bei allen Versionen 
des Betriebssystems vorhanden ist , und es dann unter folgenden Ordner abspeichern:  
C:\OLIVETTI_ECR_Utility_82x0S\Image. 

Gehen Sie anschlie end folgenderma en vor, um das Logo hochzuladen, das auf  dem Rechner 
abgespeichert  wurde: 

1. Klicken Sie auf  die Schalt f l che LOGO EINSTELLEN. Auf  dem Bildschirm erscheint  eine Dialogbox.

2. Klicken Sie auf die Schalt f l che Durchsuchen,  um das Bild zu suchen, das auf  dem Rechner abgespeichert
wurde und als Logo verwendet  werden soll. W hlen Sie es dazu aus folgendem Ordner aus:
C:\OLIVETTI_ECR_Utility_82x0S\Image

3. Dr cken Sie die Schalt f l che An ECR schicken, um es an die Regist rierkasse zu schicken.
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SOFTWARE ECR-DIENSTPROGRAMM – HILFE  

Mit  dem Dienstprogramm erh lt  der Benutzer auch gleichzeit ig auf  jeder Bildschirmseite eine Hilfe mit   
Informat ionen zu allen Items, die auf  dem Bildschirm erscheinen. 

Um die Hilfe zu akt ivieren, dr cken Sie einfach F1 oder klicken Sie auf  das Symbol . 

SOFTWARE ECR-DIENSTPROGRAMM ENTFERNEN  
Wenn Sof twareprogramme aus Windows ent fernt  werden, m ssen dazu stets die Dienstprogramme 
Hinzuf gen/Ent fernen verwendet werden, so dass die Dateien und Registereint ragungen auch ent fernt  
werden und das System sauber bleibt. 
 W hlen Sie unter Windows 2000 Start > Einstellungen > Systemsteuerungen > Programme

hinzufügen/entfernen (je nach Betriebssystem) und w hlen Sie dann OLIVETTI ECR-
Dienstprogramm, um die zugeh rige Sof tware zu ent fernen. 

 W hlen Sie unter Windows XP/Vista/7 Start > Systemsteuerungen > Programme.
W hlen Sie das OLIVETTI ECR-Dienstprogramm. 
Klicken Sie auf  die Schalt f l che Hinzufügen/Entfernen, um die zugeh rige Sof tware zu ent fernen. 

MÖGLICHE FEHLERMELDUNGEN BEI DER INSTALLATION  

Beim Installieren der Sof tware k nnten Installat ionsfehler der Kommunikat ionst reiber auf tauchen, die 
einen  COM-Anschluss f r den USB--Anschluss emulieren. 

Problem Durchzuführende Kontrollen
berpr fen Sie, ob die beiden Verbinder richt ig eingesteckt  wurden, der des USB-Kabels 

in den USB-Anschluss und der des COM-Kabels in den COM- Anschluss der 
Regist rierkasse. 

berpr fen Sie, ob der USB- Anschluss einwandfrei auf  dem Rechner installiert  wurde. 
Um die Kontrolle durchzuf hren, f fnen Sie die Computerverwaltung und 
vergewissern Sie sich, dass der Anschluss COM Test  ohne gelbe Meldezeichen 
vorhanden ist .  
Schalten Sie die Regist rierkasse aus und wieder ein. 

Dienstprogramm 
kann nicht  mit   
der 
Regist rierkasse 
kommunizieren 

Wenn die Regist rierkasse an die Netzsteckdose angeschlossen ist , vergewissern Sie 
sich, dass sie eingeschaltet  ist  und dass das Hauptmen  auf  dem Bildschirm erscheint . 
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