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Kurz-Bedienungsanleitung für die TouchPos 
 
Die TouchPos-Kasse ist ein hochintegriertes Kassensystem mit einem Bildschirm auf 
dem alle angezeigten Dialoge einfach mit dem Finger bedient werden können. 
 

 
 
 
Diese Anleitung kann auch für den Einsatz des INFOCASH auf einem 
handelsüblichen PC verwendet werden, im Unterschied zur Bedienung mit dem 
Finger erfolgt die Bedienung auf diesem per Tastatur und Maus. 
 

 
 
 

Gehen Sie wie folgt vor: 
 
1. Kasse einschalten und ‘hochfahren’ lassen: 
 
2. Schalten Sie den Computer am ‘kleinen’ Wippschalter links unten auf der 

Randunterseite ein. 
 
3. Der Computer schaltet den Bildschirm ein und ‚piept’. 
 
4. Sie warten einige Zeit bis ein ‘Netzwerkkennworteingabe-Aufforderungs-Fenster’ 

erscheint. 
Dieses bestätigen Sie indem Sie auf ‚OK’ drücken, das Fenster schliesst sich und 
der Computer fährt weiter hoch. 

 
5. Sie müssen jetzt nichts mehr tun ausser zu warten bis der Computer ganz 

‘hochgefahren’ ist. 
 
 
Dies ist dann der Fall wenn folgendes Bild erscheint: 
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Das gelbe Feld (A) zeigt Ihnen an welcher Stelle eine Eingabe erwartet wird. 
Das Hilfetext-Feld (B) gibt Ihnen Möglichkeiten und wichtige Tipps an dieser Stelle. 
 
Die konstante waagrechte Feldreihe C dient zur Erfassung von artikelbezogenen 
Daten. 
 
Die variablen senkrechten Felder "F1 - F12" D beinhalten die kassentypischen 
Funktionen. 
 
Zuerst werden in der waagrechten Reihe die Felder Kassierer, ggf. Kunde, 
Verkäufer, Identnummer, ggf. Menge und ggf. der Preis eingegeben. 
 
Durch drücken des Kassierer-Knopfes (E) oberhalb des gelben Feldes kann die 
Kassierer = Verkäufernummer eingegeben werden. 
 
Es öffnet sich dann folgendes Fenster: 
 
 

(A) 

(B) 

(E) CCCC C C 

D 
D 
D 

D 

D 

D 
D 
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Jetzt kann direkt die 
Verkäufernummer des 
Kassierers eingegeben 
werden, z.B. "1" und zum 
Abschliessen Ihrer Eingabe 
müssen Sie immer die Taste 
"ENTER" (=deutsch: Eingabe 
übernehmen) drücken. 
 
Mit der Taste "<-BS" können 
Sie eine falsche Eingabe 
(einmal drücken eine Stelle 
nach links) löschen. 
 
Wissen Sie die Nummer nicht, 
dann können Sie mit * (und 
"ENTER") 
 

 
eine Suche auslösen, die Ihnen dann folgendes Ergebnis zeigt: 
 

 
 
 
Jetzt können Sie direkt den Kassierer auswählen (dieser wird dann blau markiert). 
 
Mit dem Knopf "F1 - Übernehmen" wird der markierte Kassierer eingesetzt. 
 
Mit dem Knopf "ESC - Abbrechen" haben Sie an allen Stellen im Programm die 
Möglichkeit das momentan geöffnete Fenster zu schliessen und an die 
Ausgangssituation zurück zu kehren. 
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Wenn Sie den Kassierer 1 gewählt haben ergibt sich folgendes Bild: 
 

(A) (B)

 
 
(Wenn Sie ggf. einen Kunden eingeben möchten verfahren Sie wie soeben.) 
 
Möchten Sie keinen Kunden eingeben können Sie direkt auf den Knopf “Verkäufer” 
(A) drücken um diesen wie beim Kassierer beschrieben einzugeben. 
 
Drücken Sie den Knopf “Ident/EAN/MWID” (B) um die Identnummer eines 
Einzelteiles manuell eingeben zu können 
oder 
um eine Zusatzwarengruppe z.B. eine Reparatur, Sonstige Artikel, Gutachten und 
‚Umtausch ohne Identnummer’ eingeben zu können, geben Sie * ein um eine Suche 
zu starten bzw. wenn Sie die Zusatzwarengruppennummer wissen, geben Sie diese 
gefolgt von einem + ein. 
ODER 
Zur  Erfassung der Identnummer per Scanner drücken Sie auf das Feld (C) und 
scannen dann die Identnummer. 
 
Nach der entsprechenden Eingabe (Identnummer oder Zusatzwarengruppe) wird der 
entsprechende Preis und bei einem Umtausch (Sie geben bei einem Umtausch einfach eine 
bereits ‘verkaufte’ Identnummer ein bzw. stellen vor den Preis einfach ein -) mit einem führenden 
Minus im Preisfeld voreingeblendet: 
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(BB) (P)

 
 
Ist der Preis richtig, können Sie zum übernehmen entweder 
“F2 - Buchen” (A) drücken, 
mit dem Finger auf das Feld (B) drücken 
oder wenn Sie einen weiteren Artikel erfassen möchten erneut auf den Knopf 
“Ident/...” (BB) drücken. Dadurch wird der bisherige Artikel automatisch gebucht und 
ins Journal (C) übernommen. 
 
Wollen Sie einen reduzierten Preis erfassen, dann können Sie durch Drücken des 
Knopfes “Preis” (P) einen anderen Preis eingeben. 
Wenn Sie als Preis 0 eingeben kehren Sie zum Ident-Feld zurück. 
 
Mit dem Knopf “F9 - Vorgang abbr.” (D) können Sie den gesamten Vorgang 
abbrechen, d.h. Sie gehen zurück zum Kassierer-Feld und alle Positionen im Journal 
werden gelöscht. Sie müssen dann alle erfassten Positionen erneut eingeben. 
ODER 
Wollen Sie dagegen nur ein bereits im Journal (C) erfasstes Teil löschen dann geben 
Sie dessen Identnummer erneut ein und buchen es durch einen Umtausch zurück. 
 
 
HINWEIS: 
Achten Sie grundsätzlich auf das Hilfetext-Feld (E) dieses gibt Ihnen  die 
Möglichkeiten an, die Sie an dieser Stelle (=Feld) haben. 
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Haben Sie den Artikel gebucht, dann zeigt sich folgendes Bild: 
 

(A)

(B)

 
 
Jetzt können Sie auf dem bekannten Weg (direkt auf “Ident/... (A)) beliebig viele 
Artikel, Zusatzwarengruppen, Umtausch usw. erfassen. 
 
 
Möchte ein Kunde z.B. einen Geschenkgutschein kaufen können Sie dies über “F6-
Gutsch. Verkaufen” oder er möchte eine Rechnung begleichen “F7”. 
 
 
Haben Sie alle möglichen Vorgänge gebucht wird über den Knopf “F2-TOTAL (ZW)” 
(B) eine Zwischensumme gebildet und wie folgt angezeigt: 
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(A)

(B)

(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

(I)

 
 
Die Zwischensumme wird Ihnen im Journal (A) und auch gross in der Übersicht (B) 
angezeigt. 
 
Möchten Sie weiterbuchen (z.B. weitere Artikel oder Stornierungen etc. erfassen), 
dann drücken Sie direkt auf den Knopf “Ident/...“ oder ”F2-Weiterbuchen”. 
 
Möchte der Kunde den angezeigten Betrag bezahlen, wählen Sie für  
Barzahlung “F3” (C), 
Zahlung mit Scheckformular “F4” (D), 
Zahlung mit EC-Karte oder Kreditkarte “F5” (E), 
Zahlung per Gutschein “F6” (F), 
ohne Zahlung nämlich auf Rechnung “F7” (G) 
oder bei Zahlung per DTA “F8” (H). 
 
Wollen Sie dem Kunden einen Rabatt für seinen gesamten Einkauf gewähren, dann 
können Sie einen Rabatt über “F10 - Kundenrabatt” (I) errechnen und abziehen 
lassen. 
 
HINWEIS: 
Auch an dieser Stelle könnten Sie wieder (gegebenenfalls) mit “F9” den gesamten 
Vorgang abbrechen oder mit “F2” umschalten zum Weiterbuchen. 
 
 
Wir nehmen an der Kunde zahlt Bar und drücken auf “F3” (C): 



 © Olaf Hrastnig + Landau Software GmbH  Seite 9
 

(A)

(B)(C)

(D)
 

 
HINWEIS: Beachten Sie auch die ggf. angegebenen Hilfetexte (A). 
 
Gibt Ihnen der Kunde den exakten Zahlbetrag oder Sie wollen die im Programm 
integrierte Wechselgeld-Funktion nicht benutzen, dann drücken Sie “F1 - Zahlen” (B). 
 
Gibt Ihnen der Kunde Wechselgeld z.B. EUR 350,00 und Sie wollen die 
Wechselgeld-Funktion nutzen, dann drücken Sie auf den Knopf “Zahlbetrag” (C) und 
geben auf gewohntem Weg 350 oder 350,00 ein. 
 
Zahlungen aufteilen z.B. Bar und EC-Karte: 
Möchte der Kunde z.B. EUR 100 bar bezahlen und den Rest mit EC-Karte, können 
Sie auch dies buchen, indem Sie die Beträge nacheinander erfassen: 
Erhalten Sie z.B. zuerst EUR 100, dann müssen Sie beim “Zahlbetrag“ (C) 100 
eingeben, im Journal (siehe Seite 5-(C)) wird dies erfasst und die Zwischensumme 
(siehe Seite 7-(B)) wird auf 228,90 korrigiert. 
Dann wählen Sie z.B. die Zahlart “Karte” (siehe Seite 7-”F5”-(E)) und dort wird der 
Restbetrag als “Zahlbetrag” (C) eingetragen diesen können Sie direkt mit “F1-Zahlen” 
(B) auslösen. 
 
Möchte der Kunde in einer anderen Währung bezahlen drücken Sie “F2”. 
 
Möchten Sie zurück (zur Zwischensummenanzeige) drücken Sie “ESC” (D). 
 
 
Wir nutzen die Wechselgeldfunktion (über (C) geben 350 ein)  und schließen mit “F1 
- Zahlen” (B) ab: 
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Auf dem Bildschirm wird kurz der Druck des Bons angezeigt. 
Der Bon wird gedruckt und die Kassenschublade wird geöffnet. 
 
Folgende Meldung wird dann angezeigt: 
 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

 
 
Angezeigt wird der Betrag den der Kunde zu bezahlen hatte (A). 
Haben Sie die Wechselgeldfunktion (wie in unserem Beispiel benutzt), wird noch 
angezeigt, wie viel er Ihnen gegeben hat (B) und welchen Betrag Sie Ihm 
zurückgeben müssen (C). 
 
Benötigt der Kunde zusätzliche Bons oder es wurde keiner gedruckt weil z.B. das 
Bonende erreicht wurde, können Sie mit “F2” (D) beliebig oft zusätzliche Bonkopien 
ausdrucken lassen. 
 
 
Hat alles funktioniert beenden Sie den gesamten Kassiervorgang mit “F1” (E). 
 
Sie befinden sich wieder am Ausgangspunkt (siehe Seite 3). 
Der Kassierer und der Verkäufer sind bereits eingetragen, sodass Sie diese nur dann 
eingeben müssen, wenn sich diese geändert haben. 
Stimmen diese können Sie direkt eine Identnummer mit dem Knopf “Ident/...” 
erfassen. 
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Gutscheine: 
 

Zahlung mit Gutschein 
 

 
 
Wenn Sie einen Gutschein aufrufen (über die direkte Eingabe der Gutscheinnummer bzw. 
‚*Suche’), den die Kasse ursprünglich noch in DM (vor dem 31.12.01) ausgestellt hatte, 
wird der Gutscheinbetrag nach der Euro-Konvertierung (ab 01.01.02) automatisch 
entsprechend in Euro angezeigt. 
 
 
 

Zahlung mit einem manuell ausgestellten Gutschein 
 
Wollen Sie einen manuell erstellten (d.h. vor der Einführung der EDV-Kasse) DM-Gutschein 
verrechnen, drücken Sie „F4 – EUR <-> DM“ und der benötigte DM-Betrag wird 
angezeigt, dadurch muss dieser nicht manuell in Euro umgerechnet werden: 
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Geben Sie den entsprechenden Betrag des Gutscheines ein, z.B. DM 100. 
Wählen Sie die Art des Gutscheines, z.B. Geschenkgutschein. 
Sie erhalten folgende Meldung: 

 
 
Wählen Sie „Ja“, dann wird über den Restbetrag EUR 1,13 (DM100-97,79=2,21) ein 
neuer EDV-Gutschein für den Kunden erzeugt, den manuellen alten Gutschein 
können Sie einziehen. 
 
 
Wählen Sie „Nein“, dann wird der Restbetrag (DM2,21=EUR1,13) ausbezahlt. 
Den manuellen alten Gutschein können Sie einziehen. 
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Rückzahlung eines Gutscheins ohne Verrechnung 
 
Bisher war es nicht möglich einen Gutschein vollständig auszuzahlen, d.h. wenn der 
Kunde nichts kauft um den Gutschein wenigstens teilweise verrechnen zu können. 
 
Dies ist jetzt möglich indem Sie wie gewohnt zuerst die Kassierer- und 
Verkäufernummer eingeben und sich dann im Feld „Ident/EAN/MWID“ befinden: 

 
 
• Wählen Sie „F2 – TOTAL (ZW), das Display zeigt „TL 0.00“, dies entspricht einem 

Nullbon. 
• Wählen Sie „F6 – Zahlung Gutschein“ und geben Sie entweder den Betrag ein 

oder wählen Sie einen vorhandenen Gutschein. 
• Beantworten Sie die Frage mit „Nein“ damit der Betrag ausgezahlt wird. 
• Wenn Sie mit „Ja“ antworten erhalten Sie einen neuen Gutschein um z.B. einen 

manuellen Gutschein ohne Verrechnung in einen neuen EDV-Gutschein 
umwandeln zu können. 
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Zusatzfunktionen: 
 
 
Ausgabe buchen: Siehe Abbildung Seite 3: 
Es muss ein Kassierer angegeben sein, dann kann über den Knopf “F8” das 
Ausgabenfenster geöffnet werden. 
Dort muss die Kontennummer eingegeben oder mit * gesucht werden. 
Der Betrag muss inklusive Mehrwertsteuer eingegeben werden. 
Dann kann der Vorgang mit “F1 - Ausgabe buchen” abgeschlossen werden. 
Es wird ein Ausgaben-Bon gedruckt und die Schublade öffnet sich. 
 
 
Umtausch ohne Identnummer, Preis ist bekannt: Siehe Abb. Seite 5: 
Es muss ein Kassierer und Verkäufer angegeben werden, dann können Sie 
entweder direkt im Feld Identnummer (B) die Zusatzwarengruppe “+6” eingeben oder 
mit * eine Suche starten. 
Dann muss der Preis, den Sie auszahlen wollen, mit einem führenden Minus 
eingegeben werden z.B. “-99,90”. 
Jetzt können Sie wie gewohnt weitermachen z.B. ”F2-TOTAL(ZW)”, nächste 
Identnummer etc.. 
Bei Auszahlung bitte den Kunden auf Umtauschbon unterschreiben lassen und 
diesen einbehalten. 
 
 
Kasse öffnen - ohne Verkauf bzw. Vorgang: Siehe Abb. Seite 3: 
Wählen Sie die Funktion “F2 - Schublade auf”. 
Geben Sie Ihre Verkäufer-Nr und ggf. ein Passwort ein und drücken Sie "F1". 
Die Schublade öffnet je nach Einstellung mit oder ohne Schubladenbon. 
 
 
Bon stornieren: Siehe Abb. Seite 3: 
Wurde z.B. ein Kassiervorgang mit der falschen Zahlungsart abgeschlossen, so kann 
dieser Vorgang über diese Funktion storniert werden. 
Wählen Sie die Funktion “F9 - Bon stornieren”. 
Es wird Ihnen der zuletzt gebuchte Bon angezeigt. 
Sie können ggf. durch drücken von “F5 - Vorheriger”, “F6 - Nächster” oder 
“Buchungen anzeigen von Bonnummer” den entsprechenden Bon auswählen. 
Durch drücken von “F1 - Stornieren” wird dieser Bon komplett storniert und ein 
Umtauschbon gedruckt. 
Bitte schreiben Sie auf den gedruckten Bon Ihre Verkäufer-Nummer und die 
Bemerkung “Storno”. 
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Artikelauskunft siehe Abb. Seite 3: 
Um eine Bestandsinformation über einen Artikel zu bekommen, können Sie sich über 
den Knopf “F1” eine Artikelauskunft anzeigen lassen: 
 
Drücken Sie auf den Identnummern-Knopf (A) und geben Sie die Identnummer ein 
oder scannen Sie diese. 
Im oberen Teil des Fensters bekommen Sie Informationen über Preise etc. 
Wenn Sie “F2” (B) drücken werden Ihnen zur Artikelnummer des Artikels alle 
Einzelteile in den verschiedenen Farben in Ihrer Filiale aufgelistet bei („F4“ b) in 
allen Filialen. Sie können durch Drücken auf den entsprechenden Spaltenkopf (z.B. 
Farben (C)) die Einzelteilauflistung nach diesem Kriterium sortieren lassen. 
Durch Drücken auf “F1” (D) werden Ihnen in der selben Farbe alle Einzelteile von 
verschiedenen Artikeln aus dieser Serie und Warengruppe in Ihrer Filiale 
angezeigt bei („F3“ d) in allen Filialen. 
 
 

(B)
(b)

(D) 
(d) 

(C)

(A) 

(E) 

 
 
Drücken Sie „F5 – Bildansicht“ (E) um ein Bild von diesem Artikel zu erhalten. 
Wenn kein Bild in der Datenbank hinterlegt ist wird kein Bild angezeigt ansonsten 
öffnet sich die Bildansicht. 
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Kassenabschluss, siehe Abb. Seite 3: 
 
1. 
Drücken Sie “F10 - Kassenabschluss” und geben Sie Ihre Kassierer-Nummer ein. 
Geben Sie ggf. das Passwort ein und wählen Sie dann “F1”. 
Sie bekommen die Werte des Abschlusses in Form einer Box angezeigt und die 
Kassenschublade öffnet sich. 
 
 
2. 
Mit “F1 - Kassenabschluss” wird automatisch ein Ausdruck gestartet, danach werden 
alle Werte unwiderruflich auf null gesetzt, vorher erscheint folgender Dialog: 
 

 
 
Wählen Sie „F2 – Ja“, dann wird der Abschluss ausgeführt. 
Wählen Sie „F9 – Nein“, dann wird der Abschluss nicht ausgeführt sondern nur ein 
Zwischenbericht erstellt, alle Werte bleiben erhalten und Sie können wie gewohnt 
fortfahren. 
 
2.1 
Wollen Sie nach dem ausgeführten Kassenabschluss weiterkassieren, dann tippen 
Sie zweimal kurz hintereinander auf das INFOCASH-Symbol auf dem Windows-
(Wolken)- Bildschirm, das Kassenprogramm startet dann erneut. 
Zum Beenden des Kassenprogramms ohne Kassenabschluss wählen Sie in der 
Menüleiste (ganz oben) “DATEI” und “BEENDEN”. 
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3. (Bitte HINWEIS unten beachten !) 
Jetzt müssen Sie noch den Computer ‘herunterfahren’: 
Sie drücken dazu den “Start”-Knopf links unten am Bildschirm. 
Dann wählen Sie den Punkt “Beenden”. 
Die Option “Herunterfahren” wird Ihnen vorangezeigt. 
Sie bestätigen mit “OK” und wählen eventuell „Task beenden“ etc. und warten bis die 
Meldung 
“Sie können den Computer jetzt ausschalten” steht. 
 
4. (Bitte HINWEIS unten beachten !) 
Jetzt können Sie den Computer am ‘kleinen’ Wippschalter links unten auf der 
Randunterseite ausschalten. 
Sollte diese Meldung nicht erscheinen, können Sie den PC nach einigen Minuten 
einfach ausschalten. 
 
 
HINWEIS: 
Werden von Ihrer Kasse z.B. nachts automatisch Daten von einem externen PC 
abgeholt, dann entfallen die Punkte 3. und 4. ! 
 
 
 
FERTIG. 
 
 
 
SCHÖNEN FEIERABEND ! 


