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Der Akku unterliegt einem Alterungsprozess, der sehr stark vom Einsatz und der 
Wartung abhängig ist. Aus diesem Grund ist der Akku von der Gewährleistung 
ausgeschlossen. Er kann als Verbrauchsmaterial über uns bezogen werden.

Der Akkumulator (Akku) ist die Energiesquelle Ihres Terminals. Nach einem 
längeren Betrieb ist die Speicherkapazität aufgebraucht und der Akku muss über 
das Netzteil neu geladen werden. 

Als erste Folgen eines leeren Akkus arbeitet der Drucker nicht mehr oder es 
kommt die Fehlermeldung: DECT Verbindung n.OK 

Vor dem ersten Bezahlvorgang muss der Akku des Terminals für mindestens acht 
Stunden durchgehend geladen werden.

Zum Laden bitte das Netzteil mit dem Stromnetz und dem Terminal verbinden. 
Der Ladevorgang läuft automatisch und wird durch die durchlaufenden Balken  
am Akkusymbol im Display angezeigt. Bei voll geladenem Akku sind alle vier 
Balken im Akkusymbol gleichzeitig an.

Erst nach fünf  Entlade- und Ladezyklen erreicht der Akku seine volle Kapazität. 
Dann sind bis zu 50 Bezahlvorgänge möglich.

Bitte durchführen, um nach einem Akkuwechsel die Displayanzeige von leerer 

Akku  in voller Akku  zurückzusetzen:

--> --> --> -->mit der Pfeiltaste den 
Cursor auf  setzen und bestätigen.
Menü Verwaltung Kassierer Akkuwechsel

ja

Der Ladezustand wird durch die Anzahl der Balken im  Akkussymbol dargestellt, 
je Balken ca. 25%. 

In 
beiden Fällen ist der Anhaltspunkt dafür, dass der letzte Balken im Akkusymbol zu 
blinken beginnt. Dann sind nur noch wenige Transaktionen möglich bis das 
Terminal den normalen Betrieb verlässt und zum Laden des Akkus auffordert. 
Dieser Vorgang läuft bis zu acht Stunden und sollte nicht unterbrochen werden.

„Vielbuchern” empfehlen wir, sich einen Ersatzakku (Terminal B+S portable) in der 
Ladeschale der Basisstation bereit zu halten. 

Das B+S portable nur auf die Basisstation legen bzw. 
wenn der Akku geladen werden muss. 

das B+S 
mobile nur ans Netzteil anschließen, 

B+S portable / B+S mobile 
Wartung des Akkumulators
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