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Benutzung der LS-Miniscanner 
 
 
Seit Januar 2010 ist es möglich für bestimmte Vorgänge (Umlagerungen, Retouren, Inventur) 

die von LS lieferbaren Miniscanner im Format 
Autoschlüsselgröße zu benutzen. Diese sehr 
preisgünstige Variante ermöglicht das 
einscannen von bis zu 400 Identnummern die 
dann den verschiedenen Programmteilen zur 
Verfügung gestellt werden können. Im 
Gegensatz zu den teuren MDE Geräten enthalten 
diese Miniscanner kein Display und haben daher 
weder eine Anzeigemöglichkeit der gelesenen 
Daten, noch können enthaltene Daten geändert 
werden. Es ist außer der reinen Erfassung von 
Identnummern auch nicht möglich eine weitere 
Zielfiliale oder unterschiedliche Quell- und  
Zielfilialen anzugeben wie dies bei den größeren 

MDE Geräten möglich ist. Dafür sind diese Miniscanner einmalig preisgünstig und können 
bei Bedarf via USB auch an die POS Geräte angeschlossen werden. 
 
Es können in der LS-Software ausschließlich Scanner, die von uns konfiguriert wurden, 
eingesetzt werden. 
 
In LS-INFOMAN sind zum Betrieb folgende Einstellungen vorzunehmen: 
Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem CSP2 und Ihrem Computer  mit dem 
mitgelieferten Kabel her. Installieren Sie die mitgelieferte für Ihr Betriebssystem passende 
Treibersoftware . Diese stellt einen sogenannten virtuellen COM-Port (eine serielle 
Schnittstelle) unter einer beliebigen Portnummer zwischen 1 und 16 (abhängig von den in 
Ihrem System bereits verwendeten Schnittstellen) zur Verfügung. Stellen Sie im Dialog 
„“Programmeinstellungen / Lokal“ den installierten Port für CSP2 ein. 
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Sie können nun in den weiteren INFOMAN Dialogen an den Stellen an denen Sie 
normalerweise „MDE Gerät“ auswählen konnten zusätzlich den Button „CSP2“ auswählen. 
 

 
 
Um den CSP2 nutzen zu können, müssen Quell- und Zielfiliale eingestellt sein, da diese 
Daten nicht aus den Scan Datensätzen generiert werden.wie dies bei den größeren MDE 
Geräten der Fall ist. 
 
Wurde der CSP2 angeschlossen und der Button „CSP2“ betätigt so erscheint der 
nachfolgende Dialog. In dem Feld „Datap.“ Wird die Anzahl der im CSP2 enthaltenen 
Datenpakete angezeigt. Es wird zusätzlich überprüft ob der Scanner für die Anbindung an LS-
Software geeignet ist (es sind spezielle Einstellungen erforderlich, die bei LS mit den 
ausgelieferten Geräten automatisch richtig konfiguriert sind). 
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Mit Betätigen der Taste „CSP2 Einlesen“ werden die Daten aus dem Gerät übertragen und in 
den unteren Feldern dargestellt, im Feld Time wird immer der Zeitstempel des zuletzt 
gelesenen Datenpaketes angezeigt. 
 
 

 
 
Im untersten Ausgabefeld wird der zuletzt eingelesene Datensatz (4), der Typ des Barcodes 
(Code39) und der Code selbst (AJLWL) angezeigt.  
Entgegen der Ausführung des Lesevorgangs bei den herkömmlichen MDE Geräten wird der 
Dialog auch nach dem Einlesen der Daten nicht automatisch beendet da für den CSP2 die 
Möglichkeit bestehen muss, die Daten zu löschen. Beim Betätigen des Buttons „Beenden“ als 
auch bei „CSP2 Löschen“ wird der Dialog geschlossen und die eingelesenen Daten werden im 
aufrufenden Dialog (z.B. Inventur) dargestellt. 
 
Am Bildschirm erscheinen die gleichen weiterführenden Dialoge wie auch beim MDE-Gerät. 
Wurde der Dialog mit „CSP2 Löschen“ beendet ist natürlich trotz Nachfrage keine 
Wiederholung des Einlesevorgangs mehr möglich. 
 
Die Funktionalität für den CSP2 ist ebenfalls in LS-INFOCASH und im LS-INFOMAN 
internen LS-MOBIN vorhanden. 
 
Für das externe LS-MOBIN kann diese Funktionalität leider nicht zur Verfügung gestellt 
werden. 
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Benutzung in LS-MOBIN (INFOMAN Intern) 
 

 
 
Die Parametereinstellungen für die Schnittstelle kommen aus der INFOMAN 
Konfigurationsdatei. 
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Benutzung in LS-INFOCASH 
 

 
 
Die Portfestlegung erfolgt im Dialog Filiale festlegen. 
 

 
 
Die Erfassung ist wie im INFOMAN LS-Mobin. 


