Es ist wirklich ganz einfach!
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Packen Sie den DATAKASS.base - Computer aus.
Entfernen Sie die Schutzfolien am Gerät.
Schließen Sie die Tastatur und Maus an die entsprechend beschrifteten
Buchsen an der Rückseite des Gerätes an.
Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an und stecken Sie den
kleinen Stromversorgungs-Stecker an die dafür vorgesehene Buchse an der
Rückseite des Computers an.
Schließen Sie den beiliegenden 7-fach-USB-Verteiler (HUB) mit dem
beiliegenden Kabel an die entsprechend beschriftete Buchse an der
Rückseite des Computers an. Stecken sie das Steckernetzteil in eine
Steckdose und den kleinen Stromversorgungs-Stecker an die dafür
vorgesehene Buchse am HUB an.
Wir empfehlen, den HUB unterhalb des Arbeitsplatte des Ladentresens
zu positionieren, damit Gelegenheits-Langfinger nichts entwenden
können!
Stecken Sie nun den Lizenz-Adapter und den Datensicherungs-Stick in den
HUB. Die Position am HUB ist dabei egal.
Packen Sie den/die Drucker aus und schließen Sie diese mit dem/den
Stromkabel(n) an eine Steckdose an.
Verbinden Sie den/die Drucker mittels beiliegendem USB-Kabel mit dem
USB-Hub. Die Position am HUB ist dabei wieder egal.
Schalten Sie den/die Drucker ein.
Bestücken Sie den/die Drucker mit Bonrolle(n)/Farbband.
Packen Sie die Kassenlade aus und schließen Sie diese an die
entsprechend beschriftete rückseitige Buchse am Hydrofix-Bondrucker
(STAR SP700) an.
Sollte ein Barcode-Leser zum Lieferumfang gehören, so schließen Sie
diesen bitte entweder ebenfalls am HUB an, oder an eine der noch freien
USB-Buchsen direkt am Computer.
Sollte ein Chipkarten-Leser zum Lieferumfang gehören, so schließen Sie
diesen bitte ebenfalls am HUB an.
Zu Fernwartungszwecken (optional) verbinden Sie den Computer mittels
der rückseitigen Buchse und dem beiliegenden Netzwerkkabel mit Ihrem
DSL-Router oder Ihrem Unternehmensnetzwerk.
Schalten Sie nun den Computer mittels Druck auf den Einschalttaster an der
Frontseite (zweiter von rechts!) ein.
Nach dem Bootvorgang des Windows-Betriebssystems, startet das
DATAKASS.base - Programm automatisch. Dieser gesamte Vorgang dauert
etwa 60 Sekunden.

Herzlichen Glückwunsch, das war alles! Sie haben es schon geschafft!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit Ihrer neuen DATAKASS.base!
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