Worp 2011 · DataMobil
Was ist der Worp 2011?
Der Worp 2011 ist ein Auslesesystem für Spielgeräte mit VDAISchnittstelle, bestehend aus Datenspeicher und Drucker. Die Belege
werden wahlweise sofort nach dem
Auslesen oder später gesammelt
ausgedruckt.

rungsdaten nachdem dem Auslesen gelöscht werden sollen. Neben einem Kassierungsbeleg mit Tagesjournal und Statistik,
kann die Statistik sowie das Tagesjournal
weggelassen. Wenn das Spielgerät es unterstützt, ist es ebenso möglich eine Kopie
der letzten Kassierung auszulesen.

Was ist das DataMobil?
Das DataMobil ist ein portabler Datenspeicher zum Auslesen von
Spielgeräte mit VDAI-Schnittstelle,
um sie anschließend komfortabel
mit einem PC-Drucker auf Din-A4
Papier auszudrucken.

Vorteile
Der Druck auf normales DIN-A4 Papier
spart Kosten und Nerven, denn wohl jeder
größere Aufsteller kennt das Problem: Monat für Monat häufen sich unzählige Belege an, die sich nur mit hohem Aufwand
verwalten lassen. Aus einer Zettelwirtschaft
wird schnell viel Arbeit. DIN-A4 Blätter lassen sich im Gegensatz dazu leicht abheften und verbleichen nicht.

Auslesen
Es gibt zwei Möglichkeiten mit dem Worp
2011 Belege aus Spielgeräten mit einer
VDAI-Schnittstelle auszulesen. Entweder
wird der Datenspeicher zusammen mit
dem Drucker an das Gerät angeschlossen,
so dass der Beleg unmittelbar nach Beendigung des Auslesevorgangs gedruckt
wird. Oder der Datenspeicher wird ohne
Drucker nacheinander an alle Geräte angeschlossen, so dass zuerst alle Belege
ausgelesen und danach gesammelt ausgedruckt werden. Dazu wird der Datenspeicher nach Beendigung aller Auslesevorgänge mit dem Drucker verbunden und
der Druck beginnt automatisch.

Vorteile
Die Bedienung ist sehr einfach gehalten,
um den Benutzer nicht mit überflüssigem
Schnick-Schnack zu überfordern. Dennoch
verfügt der Worp 2011 über alle wichtigen Vorzüge von Auslesesystemen und ist
solide konstruiert. Um Kosten und Papier
zu sparen, verfügt er über einen Spardruck, bei dem die Schrifthöhe kleiner ist.
Zusätzlich wird er mit extra großen Papierrollen bestückt. All diese Vorteile gibt es zu
einem sensationellem Preis- und Leistungsverhältnis.

Einstellungen
Neben dem Spardruck kann beim Worp
2011 eingestellt werden, welchen Umfang
der Beleg haben soll und ob die Kassie-

Einstellungen
Auslesen
Beim DataMobil werden die Spielgeräte
vor Ort immer nur ausgelesen. Nach erfolgreicher Übertragung werden im Display
des DataMobil zahlreiche Kassierungswerte angezeigt. Die eingelesenen Belege
werden auf auswechselbaren Speicherkarten so genannte PCMCIA-Karten gesichert,
die am unteren Gehäuserand eingeführt
werden. So können durch einen Wechsel
die Daten jeder Spielhalle auf einer eigenen Speicherkarte abgelegt werden.

Ausdrucken
Eingelesenen Belege werden anschließend
mit einem PC-Drucker auf ganz normalem
Din-A4-Papier gedruckt. Ein PC ist hierfür
nicht erforderlich, da die Daten direkt zum
Drucker übertragen werden. Abhängig von
dem Umfang sprich Länge lassen sich bis
zu sechs Belege auf nur einer Seite platzieren. Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen,
druckt das DataMobil zusätzlich eine
Kassenübersicht, die wie ein Inhaltsverzeichnis alle eingelesenen Belege mit Name, Zulassungsnummer, Kasse etc. auflistet.

Alle Funktionen, die das VDAI-Protokoll
vorschreibt, werden vom DataMobil unterstützt: Kassierungsbeleg mit und ohne
Statistik, Kopie der letzten Kassierung,
Kassierungsliste, Statistik ohne Kassierungsdaten, Löschen der Kassierung nach
dem Auslesen, Prüfsumme und Druckercode. Zusätzlich verfügt das DataMobil
über folgende Optionen: abschaltbares
Tagesjournal, Standortliste, Kassenübersicht, Druck ohne Füllbeleg und drei Druckeremulationen.

Um Ihnen die Suche nach einem geeigneten PC-Drucker zu ersparen, liefern wir das
DataMobil mit einem passenden PCLaserdrucker.
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