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Das Konfigurationsprogramm

Mit Hilfe des Konfigurationsprogrammes können alle Einstellungen für wiffzack.gastro Termi
nal, wiffzack.gastro Mobile, wiffzack.gastro Orderman sowie Servereinstellungen getroffen wer
den. Im folgenden werden die einzelnen Konfigurationsbereiche erläutert.
Öffnen Sie Ihr Konfigurationsprogramm, die standard Anmeldedaten lauten:
Benutzername: admin
Passwort:
admin
In der oberen Eingabeleiste können Sie entweder einen Wiffzack-Server auswählen, oder den
Namen bzw. die IP-Adresse des Rechners eingeben.
Um eine Verbindung herzustellen auf Verbinden.
Es wird empfohlen vor jeder Änderung eine Sicherung zu erstellen!
Je nach Konfiguration und Lizenz sind nicht alle Konfigurationseinstellungen sichtbar. Außerdem
verfügt das Konfigurationsprogramm über einen Expertenmodus, sollten Sie in den Experten
modus wechseln wollen, erfragen Sie die Vorgehensweise bei Ihrem Betreuer.

1.1 Grundeinstellungen
Datenbank Einstellungen
Diese Einstellungen sollten im Normalfall nicht verändert werden müssen, sie werden während
der Installation festgelegt. Sollte es trotzdem notwendig sein die Datenbankanbindung zu ändern
so kann dies hier erfolgen.
Lizenz Einstellungen
In diesem Einstellungsdialog sehen Sie die derzeitig aktive Lizenz. Durch Auswahl einer neuen
Lizenzdatei und anschließender Bestätigung kann diese ersetzt werden.
Seiten Berechtigungen
Die Seiten Berechtigungen sind ausschließlich im Expertenmodus verfügbar, hier wird festgelegt
welche Einstellungsseiten ausschließlich im Expertenmodus verfügbar sind.
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1.2 Benutzer, Gruppen und Berechtigungskonfiguration
Benutzer und Gruppen
Um in den verschiedenen wiffzack.gastro Programmen Aktionen durchführen zu können muss
sich ein Benutzer (Kellner) am System anmelden. Jedem Benutzer sind mehrere Berechtigungen
zugewiesen. Um die Berechtigungszuweisung zu vereinfachen und Voreinstellungen treffen zu
können kann jeder Benutzer mehreren Gruppen zugewiesen werden welche wiederum mit
Berechtigungen verknüpft sein können. Die Berechtigungen der Gruppen werden direkt auf den
Benutzer übertragen.
Um in die Benutzer und Gruppenverwaltung zu gelangen wählen Sie in der linken Liste Benutzer
und Gruppen. Im rechten Bereich befindet sich nun eine Liste von allen vorhandenen Benutzern
und Gruppen (siehe Abbildung 2). Um einen vorhandenen Benutzer bzw. eine vorhandene
Gruppe zu bearbeiten wählen Sie diesen in der linken Liste aus. Nun können Sie die Werte im
rechten Bereich bearbeiten. Um das Passwort des Benutzers zu ändern geben Sie ein neues Pass
wort ein und bestätigen Sie mit ändern. Um Benutzer in zusätzliche Gruppen einzufügen wählen
Sie mit einem Klick die entsprechende Gruppe aus der Liste aus sodass diese hinterlegt ist.
Sollte für ein Terminal die Schnellbonierfunktion (siehe Terminalkonfiguration) so kann unter
Globale Schnellboniertischeinstellungen bzw. Kellnerbezogene Schnellboniertischeinstellungen der entsprechende
Tischbereich und die entsprechende Tischnummer ausgewählt werden.
Sollte ein Kellner als Stornokellner markiert sein so ist das mit einem „Chef-Schlüssel“ vergleich
bar. Es erscheint nach der Anmeldung eine erneute Kellnerauswahl und es wird im Namen des in
der zweiten Auswahl getroffenen Kellners gearbeitet, jedoch mit den Berechtigungen des Storno
kellners, also z.B. um Stornierungen, Umbonierungen, usw... kontrollierter ablaufen zu lassen.
Sollte auch eine Lagerverwaltung konfiguriert sein, so kann in der Kellnerlager ein Kellner spezifi
sches Lager ausgewählt werden (siehe Lagerverwaltung).
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Abbildung 2: Benutzer und Gruppen

Berechtigungen auf Kellner und Gruppenebene
Wie bereits in Kapitel 1.2 erläutert können Berechtigungen an einzelne Benutzer bzw. an gesamte
Gruppen vergeben werden. Im linken Bereich (siehe Abbildung 3) befindet sich die Liste aller
verfügbaren Berechtigungen. Wählen Sie eine Berechtigung aus um diese zu verwalten. Im rech
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ten Bereich werden alle Benutzer und alle dieser Berechtigung zugeordneten Benutzer angezeigt.
Ziehen Sie einen oder mehrere Benutzer/Gruppen von der linken Liste in die rechte Liste oder
umgekehrt um die Zuordnungen zu ändern. In der rechten Liste befindet sich außerde, vor
jedem zugeordneten Benutzer bzw. vor jeder zugeordneten Gruppe eine Auswahlbox. Ist diese
aktiviert so ist diese Berechtigung explizit erlaubt (Standardverhalten), ist sie nicht ausgewählt so
ist sie explizit nicht erlaubt. Es ist also möglich einer Gruppe eine Berechtigung zuzuordnen und
einzelnen Benutzern dieser Gruppe diese Berechtigung explizit zu entziehen. Im linken unteren
Bereich befindet sich jeweils eine Kurzbeschreibung der gerade ausgewählten Berechtigung, es
wird hier somit nicht näher auf die verfügbaren Berechtigungen eingegangen. Im linken unteren
Bereich gibt es außerdem eine weitere Option Tischbereich abhängige Einstellungen. Es werden hier in
der linken Liste alle verfügbaren Aufwandsbereiche angezeigt. Es kann nun explizit einzelnen
Benutzern erlaubt werden auf diese Aufwandsbereiche zu bonieren, obwohl die eigentliche
Berechtigung Auf Aufwandtische bonieren entzogen wurde.

Kellnerschlösser
Sollte eine Kellnerschlossanbindung verfügbar sein so können auf dieser Einstellungsseite die
verschiedenen Schlüsseln zu Kellnern zugeordnet werden.
Wählen Sie in der linken Liste den entsprechenden Kellner aus, und treffen Sie auf der rechten
Seite die entsprechenden Einstellungen für ihr Kellnerschloss. Die Einstellungen werden Ihnen
bei der Installation des Kellnerschlosses von Ihrem Betreuer mitgeteilt..
Mit dem Klick auf Schlüssel einlesen wird der Schlüsselleser gestartet und der Schlüssel eingelesen.
Sollte eine Fehler auftreten, überprüfen Sie die Einstellungen.

1.3 Server Einstellungen
Backup Einstellungen
Es wird empfohlen ein tägliches Konfigurations- und Datenbankbackup durchzuführen. Aktivie
ren Sie dazu die Option Backup aktivieren (siehe Fehler: Referenz nicht gefunden) , Datenbank
sichern und Konfigurationsdateien sichern. Darunter muss der Backup Pfad am Server eingegeben
werden, unabhängig davon auf welchem Rechner das Konfigurationsprogramm gestartet wurde.
Sollte ein UNC-Netzwerkpfad eingegeben werden (z.B. \\Computername\Freigabe) so kann es
notwendig sein für die Freigabe entsprechende Windows-Benutzerdaten einzugeben.
Aktivieren Sie Tägliches automatisches Backup und wählen Sie die gewünschte Uhrzeit aus zu der das
Backup durchgeführt werden soll. Vorzugsweise sollte eine Uhrzeit außerhalb der Betriebszeiten
gewählt werden.
Es wird außerdem empfohlen die Option Natives SQL-Server Backup aktivieren zu aktivieren. Diese
dient dazu um die Backup Funktion des verwendeten SQL-Servers zu verwenden. Dies hat einer
seits den Vorteil dass Backups erheblich schneller durchgeführt werden und die resultierenden
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Dateien platzsparender sind. Deaktivieren Sie diese Option wenn das Backup auf einem beliebi
gen anderen Rechner eingespielt werden soll.

Abbildung 4: Backup Einstellungen

Globale Einstellungen
Der Dialog für globale Einstellungen bietet folgend aufgelsitete Konfigurationsmöglichkeiten:
•
Abrechnungszeitraum: Geben Sie die Uhrzeit an bis zu der die Umsätze noch zum
Abschluss des vorherigen Tages gezählt werden. Die Einstellung wird in verschiedenen
Auswertungen verwendet.
•
Währungsdezimalstellen: Gibt die Anzahl an Währungsdezimalstellen in Auwertungen und
Rechnungen an.
•
Öffnungszeiten: Tragen Sie hier Ihre Öffnungszeiten ein (Betriebsurlaube, Sommer bzw.
Winterbetrieb) um im Reservierungsprogramm eine entsprechende Anzeige zu erhalten.
Benutzerdefinierte Skriptausführung
Über die Benutzerdefinierte Skriptausführung können regelmäßig Skripte (täglich, an bestimmten
Wochentagen und bestimmter Uhrzeit oder in definierten Intervallen) um z.B. Umsätze per EMail zu erhalten, Lagerstandswarnungen per SMS zu versenden und viele andere Operationen.
Die Skriptausführungsumgebung verfügt über eine direkte Anbindung an die Datenbank und
kann somit auf alle Daten zugreifen. Es handelt sich hierbei um ein erweiterte Funktion und
sollte nur von Experten bedient werden. Ihr Betreuerteam ist Ihnen bei der Umsetzung von
benutzerdefinierten Skript gerne behilflich.
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Vollautomatische Tagesabrechnung
Die Vollautomatische Tagesabrechnung führt (wie im Auswertungshandbuch erläutert) eine tägliche
automatische Tagesabrechnung zu einem fixen Zeitpunkt durch. Aktivieren Sie dazu die Option
Automatische Tagesabrechnung aktivieren und geben Sie den Abrechnungszeitpunkt ein. Sollte der
Zeitpunkt über die Datumsgrenze reichen, kann ein Abrechnungsoffset (in Tagen) mitgegeben
werden der zum Abrechnungszeitpunkt hinzugefügt wird. Ein Beispiel der Abrechnung is im
Rechten Fenster ersichtlich.

Abbildung 5: Vollautomatische Tagesabrechnung

1.4 Daten Eingabe
Die Eingabe der verschiedenen Daten erfolgt auf sehr ähnliche und intuitive Weise. Es wird hier
hauptsächlich auf die Bedeutung der einegegebenen Daten eingegangen.

Bontypen konfigurieren
Bontypen dienen dazu um Artikel von verschiedenen Artikelgruppen auf verschiedene Bons dru
cken zu können. Neue Bontypen können am Ende hinzugefügt werden. Folgende Spalten stehen
zur Eingabe zur Verfügung:
•
Bezeichnung: Bezeichnung des Bontyps.
•
Zugehörigkeit: Dient dazu um kennzuzeichnen ob ein Bon eine direkte Abhängigkeit zu
einem anderen Bon hat, z.B. Pizzabon und Küchenbon. Sollte eine Abhängigkeit zwi
schen Bons bestehen Tragen Sie hier z.B. für beide Bons „1“ ein.
•
Kombinieren: Artikel sollen am Bon zusammengefasst werden, oder aber so gedruckt
werden wie sie im Bonierprogramm eingegeben werden (selbe Reihenfolge, ohne Zusam
menfassung von gleichen Bonierungen)
•
Bons zusammenfassen: Mit Klick auf Bons zusammenfassen öffnet sich ein Fenster in
dem sich in der linken Liste alle verfügbaren Bontypen befinden. Es handelt sich hier um
eine ähnliche Funktion wie der Zugehörigkeitsfunktion nur dass in diesem Fall Artikel von
zusammengehörigen Bons auf den jeweiligen Bon, in einem Extra Bereich aufgedruckt
werden.
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Basis-Dateneingabe
Die basis Dateneingabe beinhatet Artikelgruppen, Preise, Rechnungstypen, Mehrwertsteuer, Gangfolgen,
Artikel Code Gruppen, Fremdwährungen. Wobei die Preiseingabe als Übersicht dient und normaler
weise im Zuge der Artikeleingabe erfolgt.

Abbildung 6: Basis-Dateneingabe
•

•

•
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Artikelgruppen: Hier können Artikelgruppen angelegt bzw. bearbeitet werden, sowie
ihre Struktur festgelegt werden. Die Artikelgruppen sind Baumartig strukturiert, um eine
Gruppe einer anderen unterzuordnen wählen Sie in der Spalte Übergeordnete Gruppe die
entsprechende Gruppe aus. In der rechten Auflistung ist die derzeitige Strukturierung
ersichtlich. Neue Artikelgruppen können immer am Ende der Liste in der leeren Zeile
eingegeben werden.
Folgende Spalten können ausgefüllt werden:
◦ Name: Der Name der Artikelgruppen
◦ Übergeordnete Gruppe: Eine übergeordnete Artikelgruppe um die Gruppen struk
turieren zu können.
◦ Gangfolge: Die Standardgangfolge die allen Artikeln aus dieser Gruppe zugeordnet
ist.
◦ Bontyp: Der Bontyp der allen Artikeln aus dieser Artikelgruppe zugeordnet ist.
◦ IstUmsatz: Nicht alle vorhandenen Artikel zählen notwendigerweise zum Umsatz
(z.B. wenn sie separat verrechnet werden, oder Trinkgeld,...). Ist für eine Gruppe die
IstUmsatz Option nicht aktiviert so werden alle aus dieser Gruppe bonierten Artikel
auch nicht zum Tagesumsatz gezählt.
◦ Auf Rechnung zeigen: Alle Artikel aus Artikelgruppen mit dieser Option werden
auf der Rechnung nicht angeführt. Dies wird üblicherweise für Infotexte am Bon
oder ähnlichem verwendet.
◦ Drucke Rezeptur: Jedem Artikel kann eine Rezeptur Artikelgenau hinterlegt werden.
Ist diese Option aktiviert so wird die Rezeptur auf den Bon gedruckt (sofern von der
Vorlage unterstützt).
◦ Kein Storno: Diese Option überschreibt die allgemeinen Einstellungen für Kellner
mit Stornoberechtigungen. Ist diese Option aktiviert ist für Artikel aus diesen Grup
pen kein Storno möglich.
Preise: Wie bereits eingangs erwähnt dient die Preiskonfiguration hier nur als Übersicht.
Die Preise werden üblicherweise gemeinsam mit dem Artikel in der Artikelkonfiguration
eingegeben.
Rechnungstypen: Es können beliebig viele Rechnungstypen bzw. Rechnungskreise
erstellt werden. Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
◦ Typ kurz: Eine Kurzbezeichnung für den Rechnungskreis.

Daten Eingabe

Bezeichnung: Bezeichnung des Rechnungskreises
Barverkauftyp: Es muss ein Barverkauftyp festgelegt werden, auf diesen Rechnungs
typ werden bei der Tagesabrechnung alle abgeschlossenen Tische für die keine Rech
nung gedruckt wurde gelegt.
◦ Aufwandtyp: Es muss ein Aufwandtyp festgelegt werden, auf diesen Rechnungstyp
werden bei der Tagesabrechnung alle Aufwandstische des Tages abgerechnet.
◦ Sofortrechnungstyp: Ist ein Sofortrechnungstyp definiert so werden auch für Tische
die ohne Rechnungsdruck abgeschlossen werden sofort Rechnungen erzeugt.
◦ Rechnungsanzahl: Gibt an wieviele Kopien der Rechnung gedruckt werden sollen.
Mehrwertsteuer: Definieren Sie hier alle vorhandenen Mehrwertsteuersätze.
Gangfolgen: Gangfolgen ermöglichen eine Strukturierung auf dem Bon, also z.B. um
am Küchenbon alle Vorspeisen, Hauptspeisen und Nachspeisen gruppiert zu drucken
(siehe Artikelgruppeneingabe). Über die Spalte Priorität kann die Reihenfolge am Bon
angegeben werden, die Gangfolgen werden aufsteigend nach Priorität sortiert.
Artikel Code Gruppen: Hier können Gruppen definiert werden über die in weiterer
Folge Artikeln zusätzliche Kennzahlen zugewiesen werden können, z.B. PLU-Nummern,
EAN-Codes, usw...
Fremdwährungen: Fremdwährungen dienen dazu um auf der Rechnung Summen und
Preise in verschiedenen Währungen anführen zu können.
◦
◦

•
•

•

•

Preisgruppen Konfiguration
In der Preisgruppen Konfiguration können Preisgruppen hinzugefügt bzw. entfernt werden.
Nachdem die Preisgruppen definiert wurden können Artikeln Preise in den entsprechenden
Preisgruppen zugeordnet werden.

Abbildung 7: Preisgruppen Eingabe

Um eine Preisgruppe hinzuzufügen geben Sie im oberen Eingabefeld einen Namen für die
geünschte Preisgruppe ein (z.B. Normalpreis) und klicken Si auf Preisgruppe hinzufügen. Diese wird
danach in die untere Liste hinzugefügt.
Es gibt zwei verschiedene Arten von Preisgruppen, normale Preisgruppen in denen direkt Preise
hinterlegt werden können oder prozentual berechnete Preisgruppen. Um diese zu aktivieren
hacken Sie die Option in der Liste der Preisgruppen bei der entsprechenden Gruppe an.
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Abbildung 8: Preisgruppentyp

Prozentual berechnete Preisgruppen gehen von einer basis Preisgruppe aus und berechnen den
Preis anhand von den folgenden Einstellungen:
•
Preisgruppe: Wählen Sie die basis Preisgruppe aus von der die Preisberechnung ausgeht.
Beachten Sie dass dadurch nur Artikel berücksichtigt werden für die in der entsprechen
den Preisgruppe ein Preis vorhanden ist.
•
Prozentsatz: Geben Sie den Prozensatz für die Preisberechnung aufgrund des Preises in
der basis Peisgruppe an.
•
Mwst für alle Preise überschreiben: Im Normalfall wird dr MWST-Satz von der basis
Preisgruppe übernommen. Über diese Option kann der MWST-Satz für alle Artikel über
schrieben werden.
•
Kaufmännische Preisberechnung (eine Kommastelle): Ist diese Option ativiert, wid
eine kaufmännische Rundung des Preises auf eine Kommastelle durchgeführt.
•
Für gsamtes Sortiment: Die Preisgruppe ist für das gesamte Sortiment (alle Artikel,
sofern ein Preis für den entsprechenden Artikel in der basis Preisgruppe vorhanden ist).
•
Gruppen Auswahl: Für den Fall dass die Preisgruppe nicht für alle Artikel gültig sein soll
müssen die Artikelgruppen in der Artikelgruppenlite ausgewählt werden. Für Artikel die
nicht in die Auswahl fallen wird kein Preis retourniert und das z.B. Terminal wird beim
abrufen je nach Konfiguration zu nächsten konfigurierten Preisgruppe fortfahren um
einen Preis abzurufen. Ist die Option Untergeordnete Gruppen miteinbeziehen aktiviert so wer
den bei der Gruppenauswahl auch alle Artikel in untergeordneten Gruppen miteinbezo
gen.

Artikel Konfiguration
In der Artikelkonfiguration können neue Artikel angelegt, bestehende gelöscht bzw. modifiziert
werden. Im oberen Bereich befinden sich über jedem Spaltenkopf eine Filterfeld in dem nach
gewünschten Ausdrücken in der darunter liegenden Spalte gesucht werden kann. Über den But
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ton Filter entfernen werden alle Filtereinstellungen zurückgesetzt. Neue Artikel können immer in
der letzten Zeile eingegeben werden. Mit Enter bestätigen Sie das aktuell eingetragene Feld und
gelangen automatisch zum nächsten. Folgende Eingabefelder stehen in der Tabelle bereit:
•
Bezeichnung: Primäre Artikelbezeichnung, wie sie beim bonieren aufscheint.
•
Gruppe: Die dem Artikel zugeordnete Artikelgruppe.
•
EP, EP Mwst: Einkaufspreis
•
VP, VP Mwst: Verkaufspreis
•
Preispopup, Ep Preos Popup: Ist diese Option aktiviert so erscheint (wenn vom Gerät
unterstützt) beim bonieren des Artikels ein Fenster in dem der Aktuelle Preis angegeben
werden kann.
Außerdem kann im unteren Bereich für jeden Artikel eine zweite Bezeichnung und Beschreibung
(z.B. für den Speisekartendruck) eingetragen werden.

Abbildung 9: Artikel Konfiguration

Im unteren Bereich muss außerdem eine Preisgruppe ausgewählt werden. Die angezeigten Ver
kaufspreise bzw. neu angelegten Artikel werden automatisch mit der angegebenen Preisgruppe
verknüpft. Um Artikeln Preise in mehreren Preisgruppen zuzuordnen kann während der Eingabe
die Preisgruppe umgeschaltet werden.
Einmal bonierte Artikel können nicht mehr gänzlich aus dem System entfernt werden solange die
entsprechende Umsatzzeile im System ist. Es wird außerdem empfohlen nicht mehr benötigte
Artikel in eigene definierte Untergruppen zu verschieben und diese nicht umzubenennen, da dies
die statistischen Artikelauswertungen verfälschen könnte.

Beilagen Eingabe
Jeder Artikelgruppe können beliebig viele Beilagenartikelgruppen hinzugefügt werden. Der
Unterschied von normalen Artikelgruppen zu Beilagenartikelgruppen ist, dass alle Artikel die sich
in einer Beilagenartikelgruppe befinden nur zu Artikeln von ausgewählten Artikelgruppen hinzu
boniert werden können, nicht aber alleinstehend.
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Um Beilagengruppen zu definieren wählen Sie in der linken Liste die Beilagenartikelgruppe aus
und hacken Sie rechts alle Artikelgruppen an zu der Sie die Artikel der Beilagengruppe hinzubo
nieren möchten. Eine neu erstellte Beilagenartikelgruppe erscheint in der unteren Liste aller defi
nierten Beilagengruppen.
Artikel Codes (PLU/EAN) konfigurieren
Wie bereits in der Basis Dateneingabe erwähnt ist es möglich Artikel mit mehreren CodeGrup
pen zu verknüpfen. Dieser Einstellungsdialog dient dazu um die einzelnen Codes den Artikeln
zuzuweisen. Wählen sie dazu die gewünschte Artikelcode Gruppe aus und geben Sie in den vor
gesehenen Artikelcode Feldern den Code ein und bestätigen Sie mit Enter.
Um die Artikelcodes direkt von einem Scanner einzulesen wählen Sie Von Scanner einlesen/Konfigu
ration wählen und wählen Sie in der rechten Auswahlliste die Terminalkonfiguration in der der
Scanner konfiguriert ist (siehe hierzu Terminalkonfiguration). Danach markieren Sie das
gewünschte Artikelcode Feld und starten sie mit dem Einlesevorgang. Die eingelesenen Codes
stehen Ihnen dann im Bonierprogramm zur Verfügung, entweder um händisch per Codeeingabe
oder automatisch per Scanner zu bonieren.

Abbildung 10: Artikel Codes konfigurieren

Artikel Bilder
Um Artikel mit Bildern zu verknüpfen wählen Sie aus der Liste den gewünschten Artikel und kli
cken Sie rechts Bild ändern und wählen Sie das gewünschte Bild aus. Das Bild steht Ihnen z.B. für
automatisierte Speisenkarten Drucke, Webshop Exporte oder direkt im Bonierprogramm zur
Verfügung.
Rezepturen Eingabe
Jeder Artikel kann mit anderen Artikeln und Menge verknüpft werden, somit kann für jeden Arti
kel eine Rezepturenliste hinterlegt werden. Wählen Sie dazu in der linken Liste den Artikel aus für
den Sie die Rezeptur definieren möchten und wählen Sie in der rechten Liste die Rezepturzutaten
aus und geben Sie die Menge der Rezeptur an und klicken Sie auf Hinzufügen. Die Rezeptur wird
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in die untere Liste hinzugefügt. Wählen Sie in der unteren Liste Rezepturen aus und klicken Sie
auf entfernen um die ausgewählten Rezepturen wieder zu entfernen.
Rezepturen können dazu verwendet werden um z.B. für Cocktails die Rezepturenliste auf den
Bon mitzudrucken. Rezepturen haben keine Auswirkung auf den bonierten Artikel. Sollten Sie
über eine integrierte Lagerverwaltung verfügen werden sie herangezogen um die tatsächlichen
Waren zu ermitteln.

Zutaten konfigurieren
Zutaten sind im Gegensatz zu Rezepturen vergleichbar mit vordefinierten Beilagen. Es werden
beim bonieren eines Artikels die Zutaten Artikel also (je nach Einstellung) als Beilage hinzuge
fügt. Die Konfiguration der Zutaten ist der Konfiguration der Rezepturen ähnlich mit dem
Unterschied dass zusätzlich die folgenden Optionen zur Verfügung stehen:
•
Zutat fixieren: Bei dieser Zutat handelt es sich um eine Beilage die aber nicht verändert
werden kann
•
Zutat immer anzeigen: Normalerweise werden Zutaten am Bon nur angezeigt wenn
diese verändert werden. Ist diese Option für eine Zutat aktiviert so wird die Zutat immer
angezeigt.
•
Preis der Zutat nicht verwenden: Ist diese Option aktiviert geht der Preis der Zutat
nicht in die Preisberechnung ein und hat ausschließlich informellen Charakter (ähnlich
Rezepturen.

Tischbereiche konfigurieren
In der Tischbereichskonfiguration können neue Tischbereiche angelegt und vorhandene bearbei
tet bzw. gelöscht werden. Folgende Eingabespalten stehen zur Verfügung:
•
Kurz: Kurzname des Tischbereichs um eine kompakte Darstellung eines Tisches zu
ermöglichen.
•
Name: Name des Tischbereichs.
•
Gastbereich: Ein als Gastbereich markierter Tischbereich wird dazu verwendet um
Bonierungen auf Stammgäste abzubilden. Es sollte in jeder Konfiguration einen Gastbe
reich geben.
•
Min, Max: Gibt die kleinste und größte Tischnummer im Bereich an.
•
Rechnungsanzahl: Gibt an wieviele Rechnungen für Tische in diesem Tischbereich
gedruckt werden (Rechnungskopien).
•
Aufwandbereich: Markiert einen Aufwandbereich. Alle auf diesen Bereich bonierten
Artikel werden nicht zum Tagesumsatz gezählt sondern können gesondert ausgewertet
werden (Bruch, Verderb, Eigenverbrauch,...).
•
Sammelbereich: Ist diese Option aktiviert so kann jeder Tisch nochmals in Untertische
unterteilt werden. Abhängig davon ob Sammeltisch optional aktiviert ist erfolgt die Abfrage
bei jeder Bonierung auf diesen Bereich oder erst nachdem für einen Tisch manuell ein
Untertisch erstellt wurde.
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Verstecke Sammeltisch: Für jeden Sammeltisch gibt es einen Virtuellen Tisch der alle
Buchungen auf einen Tisch und all seine Untertische zusammenfasst. Ist diese Option
aktiviert wird der Sammeltisch nicht angezeigt.
Benötigt Adresse: Ist diese Option aktiviert erfolgt die Bonierung nicht wie bei anderen
Bereichen auf Tischnummern sondern es muss stattdessen eine Adresse gewählt werden
auf die boniert wird. Ist vom Verhalten also ähnlich wie die Bonierung auf Stammgäste.
Externer Bereich: Externe Bereiche werden nicht in der Liste der offenen Tische ange
zeigt.
Kundenkartenbereich: Markiert einen Bereich der verwendet wird um Bonierungen auf
Kundenkarten durchzuführen.
Temporärer Bereich: Markiert Tische die nicht in den offenen Tischen angezeigt wer
den und falls gewünscht beim Öffnen der Bonierenmaske am Terminal automatisch zur
Umbonierung angeboten werden.
Sitzplätze: Über den Sitzplätze Dialog können einzelnen Tischen im Tischbereich eine
Anzahl von Sitzplätzen zugeordnet werden um die Tischvergabe bei Reservierungen zu
erleichtern.

Zahlungsarten konfigurieren
In der Zahlungsarten Konfiguration können neue Zahlungsarten hinzugefügt und bestehende
bearbeitet bzw. entfernt werden. Folgende Spalten stehen zur Verfügung:
•
Bezeichnung: Die Bezeichnung der Zahlungsart.
•
Barverkauf: Es muss in jeder Konfiguration eine Zahlungsart als Barverkaufzahlungsart
konfiguriert sein, es handelt sich hierbei um die Standardzahlungsart.
•
Gutschein: Es handelt sich bei der Zahlungsart um einen Gutschein mit fixem Wert. In
diesem Fall muss in Gutschein Daten der Wert eines einzelnen Gutscheins eingegeben wer
den.
•
Rechnungsanzahl: Die Anzahl der Rechnungen (Rechnungskopien) die bei Zahlung mit
der ausgewählten Zahlungsart gedruckt werden sollen.
•
Zimmer: Im Falle einer Hotelprogrammanbindung wird eine Zahlungsart benötigt mit
der die Buchung auf ein Hotelzimmer und damit die Übergabe der daten an das Hotel
programm initiiert wird.

Lagerbasiskonfiguration
Die Lagerbasiskonfiguration enthält einerseits die Konfiguration der verfügbaren Lager und
andererseits die Konfiguration der verfügbaren Lager Einheiten. Jeder Lagerartikel wird in weite
rer Folge mit einer Lager Einheit verknüpft und spiegelt die Einheit in der die Ware angeliefert
wird wider. Der Multiplizierer einer Lagereinheit wird dann mit dem Lagerstand multipliziert und
ergibt den Lagerstand der im System für alle weiteren Operationen verwendet wird.
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Lieferanten anlegen/bearbeiten
Legen Sie Ihre Lieferanten in der Lieferanten Konfiguration an, um bei automatisch generierten
Bestellungen den Lieferanten mit anführen zu können.

Lager Artikel anlegen/bearbeiten
Hier wird für jeden Artikel der tatsächlich im Lager erfasst ist der Lieferant die Lagereinheit
sowie das Lager in dem sich der Artikel befindet definiert.
Für die Lagerauswahl stehen zwei spezielle Lager zur Verfügung:
•
Kellnerlager: Der Artikel befindet sich im Lager dass jedem Kellner selbst (in der Benut
zerverwaltung) zugewiesen ist und wird von dort abgebucht.
•
Stationslager: Der Artikel befindet sich im Lager dass dem Terminal auf dem der Artikel
boniert wird zugewiesen ist (siehe Staionslager Konfiguration)

Lagerstand konfigurieren
Wählen sie im oberen Bereich das gewünschte Lager aus und konfigurieren Sie dann für alle
erfassten Lagerartikel den derzeitigen Lagerstand. Es können auch mehrere Artikel markiert wer
den und mit den Buttons im unteren Bereich die verschiedenen Werte gesetzt werden.

Pflichtabfrage konfigurieren
Bei der Pflichtabfrage handelt es sich um eine Abfrage die automatisch erscheint sobald ein Arti
kel boniert wird um z.B. Garstufen oder Gebäck abzufragen.
Die Konfiguration erfolgt ähnlich der von Rezepturen und Zutaten. Wählen Sie in der linken
Liste die gewünschte Artikelgruppe aus für die die Pflichtabfrage angezeigt werden soll und
fügen Sie die Artikelgruppen hinzu in denen sich die Pflichtabfrage Artikel befinden (also z.B. die
Garstufen,...). Sie können zusätzlich ein Limit angeben wieviele Artikel aus einer Gruppe boniert
werden können.
Alternativ kann noch auf eine Artikelgenaue Festlegung der Pflichabfrage umgeschalten werden
mit dem selben Prinzip nur auf Artikelebene.

1.5 Druck- und Schankserver Konfiguration
Es kann auf jedem Rechner ein Druck- und Schankserver mitinstalliert werden, dieser verbinden
sich zum Server und bietet dort die konfigurierten Drucker an.
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Druck und Schankterminals konfigurieren
Hierbei handelt es sich um die zentrale Konfiguration für Drucker, Anzeigegeräte, Schankanla
gen, u.a. In der linken Liste sind alle derzeit vorhandenen Druck und Schankserver Konfiguration
aufgelistet. Je nach Netzwerkkonfiguration werden neu installierte Server automatisch eingetra
gen. Sollte eine Eintragung nicht automatisch durchgeführt werden so kann über den Button
Hinzufügen jederzeit ein neuer eintrag hinzugefügt werden. Der Terminalname für Druckterminals
ist der bei der installation vergebene Name gefolgt von „.d“ also <name>.d

Abbildung 11: Druck- und Schankterminals konfigurieren

Wählen Sie nun den gewünschten Eintrag aus um mit der Konfiguration zu beginnen:
•
Drucker Einstellungen: Hier werden alle konfigurierten Drucker aufgelistet. Um einen
neuen hinzuzufügen geben Sie im Feld Druckername den lokalen Namen des Druckers an
und klicken Sie auf hinzufügen. Der Drucker wird somit in die Auflistung der Drucker
hinzugefügt und steht den anderen Komponenten zur Verfügung.
Es gibt zwei Arten von Ausdrucken, die sich in der Erstellung der Vorlagen, der Druck
geschwindigkeit und der verfügbaren Funktionen unterscheiden. Einerseits Text-Drucker
(Bon-Drucker/Epson POS kompatibel) die in ihrem Funktionsumfang sehr beschränkt
sind, aber der Ausdruck sehr schnell erfolgt (geeignet für Bons und Rechnungen) und
andererseits grafische Drucker (beliebige Drucker mit korrekt konfiguriertem Drucker
treiber) zum Ausdruck von z.B. Rechnungen, Gutscheinen oder Reservierungsbestätigun
gen. Prinzipiell ist es auch möglich Bons auf grafischen Druckern zu drucken, wird aber
aufgrund der erhöhten Druckzeit eher nicht praktikabel sein. Um den Typ eines hinzuge
fügten Druckers zu definieren, aktivieren Sie diesen in der Auflistung der Drucker und
wählen Sie zwischen Text Drucker und Grafik Drucker.
•
Text Drucker Beschreibungsdatei: Dieser Einstellungsdialog ist nur für Textdrucker
relevant. Verschiedene Fabrikate von Bondruckern können leicht andere Steuercodes für
bestimmte Funktionen aufweisen. Die angezeigte Liste beinhaltet alle verfügbaren Funk
tionen mit ihren derzeit zugeordneten Steuercodes. Steuercodes beginnend mit „#“ wer
den als hexadezimal Code interpretiert.
•
Schankkonfiguration: Die Schankkonfiguration ist ähnlich der Druckerkonfiguation
aufgebaut. Geben Sie den Namen der Schankanlage ein und klicken Sie auf „Hinzufü
gen“. Danach kann der Typ und die spezifischen Einstellungen der Schankanlage konfi
guriert werden. Den Typ und die Konfiguration der Schankanlage entnehmen Sie Ihrer
Schankanlagendokumentation. Weiters muss ein Mapping festgelegt werden, das im
nächsten Schritt erläutert wird.
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Mappings: Mappings dienen dazu den Artikeln im System PLU Nummern der Schank
anlage zuzuweisen, bzw. von der Schank eingehene PLU-Nummern Artikel zuzuordnen.
In den Allgemeinen Einstellungen können außerdemMappings für ein- und ausgehende
Kellner bzw. Tische definiert werden sowie Standardwerte die verwendet werden sollte
kein Mapping definiert sein.
Mit dem Klick auf Mappings bearbeiten öffnet sich das Fenster zum bearbeiten der eigentli
chen Artikel Mappings. Hier können drei verschiedene Arten von Mappings eingetragen
werden.
◦ Eingehende Mappings: Betrifft nur eingehende Schankbuchungen. Hier kann pro
PLU eine beliebige Anzahl an Artikel definiert werden die boniert werden sobald die
angegebene PLU an der Schank boniert wird.
◦ Ausgehende Mappings: Betrifft nur Buchungen die im System getätigt werden und an
die Schankanlage gesendet werden sollen. Hier können pro ausgehendem Artikel
mehrere PLUs definiert werden die auf der Schankanlage freigeschalten werden.
◦ Bidirektionale Mappings: Betrifft sowohl ein als auch ausgehende Buchungen. Es
kann pro PLU nur ein Artikel boniert und pro Artikel nur eine PLU freigeschalten
werden. Sollten die ein und ausghenden PLUs an der Schankanlage mit einem Offset
versehen sein so kann dieser Offset im Feld PLU Offset eingetragen werden.
Displays: Unter Displays können Epson zwei-zeilige serielle Anzeigegeräte hinzugefügt
werden.
Hotelsoftware Anbindung: Hier kann eine Hotelsoftwareanbindung für den Druck und
Schankserver gewählt werden. Die Pfade beziehen sich immer auf die lokalen Pfade des
Druck und Schankservers.
Telekommunikation: Hier können Modems zur Telefonnummernerkennung im Termi
nal hinzugefügt werden. Für analoge Modems müssen diese die Telefonnummernerken
nung dediziert unterstützen.
Bankomat/Kreditkarten Terminals: Hier können ZVT kompatible Bankomat und
Kreditkarten Terminals hinzugefügt werden. Die Verbindung kann über TCP/IP oder
über eine serielle Verbindung erfolgen. Es können außerdem automatischer Kassen
schnitt und Drucker konfiguriert werden. Das Terminal steht dann nach der Zuweisung
in der Terminalkonfiguration im Bonierprogramm zur Zahlung zur Verfügung.

Druckvorlagen Konfiguration
Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Druckvorlagen: Textvorlagen und Grafikvorlagen (siehe
Drucker Konfiguration).
Textvorlagen sind in unterschiedliche Bereiche unterteilt (Kopfbereich, Detailbereich, Fußbe
reich,...). Wählen Sie den gewünschten Bereich aus und verschieben Sie die Elemente in dr Rei
henfolge wie sie gedruckt werden sollen von der linken in die rechte Liste und bearbeiten Sie die
Formatierung des Elements (Fett, Ausrichtung, Breite, …). Eine Vorschau des Ausdruck wird im
rechten Bereich angezeigt. Der Ausdruck auf einem Drucker kann je nach Modell leicht variie
ren.
Grafikvorlagen werden auf die selbe Weise bearbeitet wie Auswertungsvorlagen (siehe Auswer
tungshandbuch).
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Veränderbare Druckelemente
Bei veränderbaren Druckelementen handelt es sich um Elemente die auf Textvorlagen platziert
werden können und somit mit wenigen Handgriffen, ohne direkt in die Druckvorlagen eingreifen
zu müssen geändert werden können.
Druckmonitore
Druckmonitore können als Alternative zu ausgedruckten Bons z.B. in der Küche verwendet wer
den. Fügen Sie in der linken Liste den Client Namen des Druckmonitors hinzu. Der Name setzt
sich zusammen aus dem Namen der bei der Installation angegeben wurde gefolgt von „.p“ für
Printmonitor. Auf der rechten Seite kann dann die Sortierung der angezeigten Bons angegeben
werden (nach Gangfolge oder nach Warengruppe), darunter kann eine Zeitintervall angegeben
werden wie lange gelöschte Bons in Evidenz gehalten werden sollen bevor sie endgültig gelöscht
werden.
Darunter kann in den Feldern Artikelformat bzw. Beilagenformat das Anzeigeformat definiert
werden. Es stehen die Felder „menge“, „name“, „name_einzeilig“, „mwst“, „einzlpreis“, „einzel
preisbeilagen“ und „gesamtpreis“ zur Auswahl. Die Felder können über folgenden Syntax forma
tiert werden: {[makroname]:format:länge} wobei format und länge optional sind. Als Format ste
hen L (Linksbündig), LF(Linksbündig füllend), R(Rechtsbündi) zur Verfügung.

Abbildung 12: Druckmonitore

22

Druck- und Schankserver Konfiguration

Grafisches Anzeigeterminal
Grafische Anzeigeterminals können als Ersatz für zweizeilige Kundendisplays verwendet werden
und zeigen die aktuell bonierten Artikel inklusive Gesamtsumme an. Sollte gerade keine Bonie
rung durchgeführt werden, kann eine Werbeeinschaltung mit frei definierbaren Elementen einge
blendet werden.
Um ein Anzeigeterminal zu konfigurieren, klicken Sie in der linken Liste den entsprechenden
Eintrag an und klicken Sie im Rechten Fenster auf „Konfiguration erstellen“. Sollte das
gewünschte Terminal nicht in der Liste aufscheinen klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie
den Client Namen gefolgt von „.R“ an.
Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:
•
Startanzeige: Bietet Einstellungen zum Start des Programms bzw. zum Verhalten.
◦ Titelzeile: Textanzeige in der Titelzeile
◦ Werbung in Vollbild anzeigen: Sollten Werbeeinschaltungen aktiviert sein, werden
diese in Vollbild angezeigt, ansonsten im Bereich der Artikelanzeige
◦ Titelleiste anzeigen: Ist diese Option deaktiviert so wird das Programm im Vollbild
modus gestartet.
◦ Fenster als oberstes anzeigen: Ist diese Option aktiviert so wird das Anzeigeterminal
vor allen anderen Fenstern angezeigt.
◦ Anzeigen auf Bildschirm: Gibt den Bildschirm an auf dem das Anzeigeterminal auto
matisch maximiert gestartet werden soll

Abbildung 13: Anzeigeterminal - Startanzeige
•
•

Seitliches Image: Bietet die Möglichkeit ein seitliches Bild neben der Artikelanzeige
anzuzeigen.
Werbeeinschaltungen zusammenstellen: Hier können verschiedene Werbeeinschal
tungen zusammengestellt werden. Einerseits müssen im oberen Bereich die einzelnen
Elemente hinzugefügt werden. Im unteren Bereich können mehrere Werbeelemente
zusammengefasst werden zu verschiedenen Werbeelementen. Diese Werbeeinschaltungen
können dann unter dem Punkt „Werbeeinschaltungen“ ausgewählt werden.
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Abbildung 14: Anzeigeterminal - Werbeeinschaltungen zusammen
stellen

1.6 Terminal Konfigurationen
Preisgruppen Konfiguration
Die Preisgruppenkonfiguration dient dazu um einzelne Preisgruppen an verschiedene Zeiten
bzw. Tage zu binden und diese automatisch zu aktivieren bzw. zu staffeln. In der linken Liste
„Clients“ wählen Sie entweder „Standard Einstellungen“ für Einstellungen die für alle Client gültig
sind oder wählen Sie eine spezielle Clientkonfiguration aus bzw. fügen Sie eine hinzu. In der Liste
„Gruppendefinitionen“ befinden sich nun alle zugeordneten Zeit- bzw. Tischbereichsabhängigen
Konfigurationen oder fügen Sie eine über den hinzufügen Button hinzu. Auf der rechten Seite
muss dann eine Standardpreisgruppe ausgewählt werden, für den Fall dass keine zeitabhängige
Konfiguration zutrifft. Darunter kann die verknüpfte Preisgruppe aktiviert werden sowie die ent
sprechenden Tage an denen die Preisgruppe aktiv ist ausgewählt werden. Zur Auswahl der akti
ven Uhrzeit an den ausgewählten Tagen müssen die entsprechenden Quadrate ausgewählt wer
den.
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Abbildung 15: Preisgruppen onfiguration

Boniertablett Konfiguration
In der Boniertablettkonfiguration könne Boniertabletts für Terminals und Mobile.Gastro konfi
guriert werden. Wählen Sie das entsprechende Boniertablett aus und klicken Sie Boniertablett bear
beten um den Boniertablettdesigner zu öffnen (siehe folgende Abbildung)

Abbildung 16: Boniertablett Designer
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Der Designer ist prinzipiell in einen Gruppenbereich und einem Bonierbereich unterteilt. Im
Gruppenbereich können selbst definierbare Boniergruppen angelegt werden oder Buttons zum
anzeigen aller Artikel in einer Artikel oder Warengruppe.
Zum hinzufügen einer neuen Boniergruppe wählen Sie im Fenster Buttons erstellen/ändern den
Button Neue Boniergruppe erstellen. Es wird somit ein neuer Button in den Gruppenbereich einge
fügt. Durch anklicken des neu erzeugten Gruppenbuttons wird im Bonierbereich die entspre
chende Boniermaske angezeigt. Analog können neue Artikelgruppen bzw. Warengruppen But
tons erstellt werden. Einzige Unterschiede sind dass im Fenster Artikelauswahl eine Artikelgruppe
ausgewählt sein muss und dass bei klick auf den Artikelgruppen Button keine Boniermaske ange
zeigt wird.
Um Buttons im Bonierbereich zu erstellen muss ähnlich vorgegangen werden. Aktivieren Sie im
Fenster Buttons erstellen/ändern den Reiter Bonierbereich und klicken sie auf Neuen Bonierbutton erstel
len. Es wird somit im Bonierbereich ein neuer Button hinzugefügt der durch anklicken und zie
hen an den Ecken in der Größe verändert werden kann. Beim Hinzufügen eines neuen Bonier
buttons wird automatisch auf den derzeit ausgewählten Artikel verwiesen, dieser Verweis kann
aber im nachhinein verändert werden. Durch klicken bzw. ziehen mit gedrückter Maustaste kön
nen auch mehrere Buttons ausgewählt werden. Mithilfe des Pfeilsymbols rechts über der Auswahl
kann beispielsweise eine Buttongruppe kopiert und über die Einfügen Funktion dupliziert werden.
Somit ist es möglich schnellstmöglich den gewünschten Bonierraster zu erzeugen. Durch
Drag&Drop eines Artikels auf einen Bonierbutton kann die Zuweisung und der Text des But
tons geändert werden.
Über das Fenster Button Einstellungen kann das Erscheinungsbild eines oder mehrerer ausgewähl
ter Buttons angepasst werden. Über Verlinkt mit ist zu jeder Zeit ersichtlich mit welchem Artikel
ein Button verbunden ist. Für eine schnellere und unkompliziertere Farb-, Schriftart- und Bildzu
ordnung steht noch das Fenster Drag & Drop Panel zur Verfügung, über das Farben per Drag &
Drop zugewiesen werden können.
Über das Fenster Editor Einstellungen können noch Anpassungen des Ausrichtungsrasters vorge
nommen werden.
Über das Fenster Änderungen Wiederherstellen können getätigte Änderungen rückgängig gemacht
werden.
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Tischauswahl Konfiguration

Abbildung 17: Tischauswahl Konfiguration

In der Tischauswahl Konfiguration können Buttonbasirte Tischpläne sowie grafische Tischpläne
konfiguriert werden. Wähen Sie den zu konfigurierenden Tischplan aus. In der linken Spalte sind
alle hinzugefügten Tischbereiche bzw. grafischen Tischpläne aufgelistet. Um neue Tischbereiche
zu einem Tischplan hinzuzufügen müssen diese in der Liste der Tischbereiche ausgewählt wer
den. Wird ein Tischbreichbutton aktiviert so können im linken Bereich Farbeinstellungen getrof
fen werden, sowie die Anordnung der Tischnummernbuttons angepasst werden. Standardmäßig
werden die Tischbereichbuttons automatisch untereinander angeordnet. Um die Button manuell
platzieren zu können muss die Option Automatisch anordnen deaktiviert werden. Sollte in der Liste
der Tischbereiche ein Aufwandsbereich ausgewählt werden so werden diese in der rechten Auflis
tung hinzugefügt und können frei angeordnet werden bzw. durch ziehen an den Kanten in der
Größe verändert werden.
Um grafische Tischpläne zu konfigurieren und hinzuzufügen klicken Sie auf Tischpläne.
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Abbildung 18: Tischpläne

Importieren Sie eine Tischplangrafik über den Importieren Button oder wählen Sie den gewünsch
ten Tischplan aus und schieben Sie ihn über die Pfeiltasten zu den hinzugefügten Tischplänen.
Sollten noch keine Touchbereich definiert sein, wählen Sie die Form des Touchbereiches aus, kli
cken Sie auf hinzufügen und markieren Sie im Tischplan die Touchbereiche. Nachdem ein
Touchbereich hinzugefügt wurde kann über Verlinkt mit der verknüpfte Tisch festgelegt werden.
Mengenrabatt Einstellungen
Beim Mengenrabatt handelt es sich um mehrere Gruppierungen in denen jeweils eine gewisse
Anzahl an Artikeln aus eine Artikelgruppe konsumiert werden muss und dann eine definierte
Anzahl an Gratis Artikeln zur verfügung steht.

Abbildung 19: Mengenrabatt

Klicken Sie auf Hinzufügen um eine neue Gruppierung hinzuzufügen. Wählen Sie in der oberen
Liste die Artikelgruppe der konsumierten Artikel aus, zusammen mit der benötigten Anzahl der
konsumierten Artikel und weiteren Anzeigeoptionen.
Wählen Sie in der unteren Liste die Gruppe der Artikel aus die nach der angegebenen konsumier
ten Menge gratis zur Verfügung stehen. Der Mengenrabatt wird beim bonieren nicht automatisch
angewandt sondern wird aufgezeichnet und kann, falls verfügbar, vom Kellner manuell hinzuge
fügt werden.
Simpler Mengenrabatt
Der simple Mengenrabatt ist dem normalen sehr ähnlich, mit dem Unterschied dass die Reduk
tion automatisch beim Bonieren erfolgt. Die Konfiguration erfolgt auf ähnliche Weise.
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Terminal Konfiguration
Die Terminalkonfiguration ist die zentrale Konfiguration um das
Bonierprogramm zu konfigurieren. Im linken Bereich befindet sich
die Clientliste inklusive Standard Konfiguration. Die Standard Kon
figuration gilt für alle Terminals für die keine spezielle Konfigura
tion hinterlegt ist. Über den Hinzufügen Button können neue Konfi
gurationen hinzugefügt werden. Der Name für Terminals setzt sich
aus dem bei der Installation angegebenen Clientname gefolgt von
„.T“ zusammen. Durch anklicken einer Konfiguration werden die
Einstelllungen in den Bearbeitungsbereich geladen und können
bearbeitet werden. Die einzelnen Sektionen werden im folgenden
erläutert.
Haupteinstellungen:
•
Layout: Wählen Sie das Layout aus das am ausgewählten
Client verwendet werden soll.
•
Kellner Knöpfe am Hauptschirm anzeigen: Deaktivieren
Sie diese Option um am Anmeldebildschirm alle Kellner
knöpfe auszublenden, wenn Sie z.B. ausschließlich über eine
Kellnerschlossanmeldung verfügen.
•
Titelleiste anzeigen: Ist diese Option aktiviert so wird das
Terminal im Vollbildmodus gestartet.
•
Schnellbonierstation: Ist diese Option aktiviert so wird die
ausgewählte Sation als Schnellbonierstation betrieben. Im Abbildung 20: Client
Liste
Unterschied zum normalen Betrieb wird bei Schnellbonier
stationen die Tischauswahl übersprungen und der Kellner gelangt sofort zur Bonier
maske des ihm zugewiesenen Schnellboniertisches (siehe Benutzer Konfiguration).
•
Wechselgeld anzeigen: Ist diese Option aktiviert so wird beim Rechnungsdruck ein
Fenster zum berechnen des Wechselgeldes angezeigt.
•
Sofort Rechnungsanzeige aktivieren: Ist diese Option aktiviert so kann auf der
Anmeldemaske ein besetzter Tisch angekickt werden und es werden sofort die darauf
bonierten Buchungen sowie die Gesamtsumme des Tisches angezeigt.
•
Schnelle Umsatzanzeige aktivieren: Ist diese Option aktiviert so wird in der Titelzeile
des Terminals ein zusätzliches Symbol angezeigt dass einen Wert anzeigt der mit dem hier
angegebenen Wert multipliziert werden muss um den Tagesumsatz zu erhalten.
•
Umsatzanzeige auf Tischplan aktivieren: Ist diese Option aktiviert so wird direkt am
Tischplan für jeden Tisch die derzeitig auf ihn bonierte Gesamtsumme angezeigt.
•
Pflichtabfrage aktivieren: Sofern konfiguriert wird die Pflichtabfrage beim bonieren für
dieses Terminal aktiviert.
•
Auswahl für temporäre Tische anzeigen: Sofern temporäre Tische in Verwendung
sind wird zu beginn des Boniervorgangs eine Liste mit temporären Tischen angezeigt di
direkt übernommen werden können.
•
Stammgäste Tischbereich: Tischbereich auf den alle Stammgastbuchungen boniert
werden.
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Standard Preisgruppe: Sofern keine zeitliche Preisgruppenkonfiguration vorliegt und
keine Standardpreisgruppe über zeitliche Einstellungen aktiviert wird, wird die hier ange
gebene Preisgruppe verwendet.
Standard Bontyp: Bonyp der z.B. für automatische Buchungen oder für Splitbons ver
wendet wird.
Sprache: Verwendete Sprachdatei des Terminals.
Externer Tischbereich: Tischbereich der zum importieren von externen Buchungen
verwendet wird.
PLU Nummernkreis: Nummernkreis für manuell eingegebene PLU-Nummern.
Arbeitszeitprogrammpfad: Pfad zum Arbeitszeitprogramm um eine Integration zu
ermöglichen.
Artikel-Beilagen Namen auf Rechnung kombinieren: Je nach ausgewählter Option
werden die Namen der Artikel und hinzugefügten Beilagen auf der Rechnung kombi
niert. Diese Option ist sinnvoll wenn Rechnungsvorlagen verwendet werden auf die, die
Beilagen nicht gedruckt werden.
Reservierungstool/Icon anzeigen: Zeigt das Reservierungstool Icon in der Titelleiste
an und ermöglicht somit einen direkten Zugriff auf dieses.
Reservierungen am Tischplan anzeigen: Reservierungen werden (sofern ein Tisch
zugeordnet wurde) am Terminal-Tischplan angezeigt. Durch klicken auf den Reservie
rungsmarker können weitere Details der Reservierung angezeigt werden.

Kellnerschlösser:
In den Kellnerschlosseinstellungen können die verschiedenen Kellnerschlosstypen konfiguriert
werden. Ihr Berater ist Ihnen bei der Installation gerne Behilflich die richtigen Einstellungen zu
treffen.
Schankkonfiguration:
In der Scankkonfguration können die Konfigurierten Schankanlagen dem Terminal zugewiesen
werden. Wählen Sie dazu die gewünschte Schankanlage aus, wählen Sie die Bontypen aus die zur
Schank gesendet werden sollen und klicken Sie auf den Pfeil nach rechts. Der Eintrag erscheint
somit in der rechten Liste.
Über Tischbereichsabhängige Schankkonfigurationen kann die Standard Schankkonfiguration für
ausgewählte Tischbereiche überschrieben werden.
Tabletts:
Wählen Sie hier das gewünschte Boniertablett und den gewünschten Tischplan sus.
Kellner:
Verschieben Sie in den Kellnereinstellungen über die Pfeiltasten die Kellner die sich im Anmelde
feld befinden sollen in die rechte Liste und sortieren Sie sie mittels der auf und ab Pfeile in die
gewünschte Reienfolge.
Tischübersicht:
Verschieben Sie alle Tischbereiche von der Liste Verfügbare Tischbereiche in die Liste Angezeigte
Tischbereiche, die auf der Startseite in der Schnellansicht angezeigt werden sollen. Die Schnellan
sicht bietet eine Übersicht über die derzeit besetzten Tische und zeigt farblich an wann die letzte
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Buchung auf diesen Tisch erfolgt ist. Um die Farbkodierung zu konfigurieren, fügen sie unter
Farben die jeweiligen Hintergrundfarben mit der Zeiteingabe in Minuten seit der letzten Buchung
ein. Das Rechteck in der Tischübersicht das den jeweiligen Tisch markiert wird anhand der Farb
codes eingefärbt.
Druckerkonfiguration:
In der Druckerkonfiguration können alle in der Druck und Schankkonfiguration konfigurierten
Drucker dem Terminal zugewiesen werden. Es stehen dazu mehrere Konfigurationssätze zur
Verfügung:
•
Primäre Druckereinstellungen: Einstellungen die Standardmäßig aktiv sind. Unter dieser
Konfiguration werden neben Bondrucker auch andere Ausdrucke wie Rechnungen,
Lager, Splitmeldungen, usw. konfiguriert.
•
Sekundäre Druckereinstellungen: Dieser Konfigurationssatz ist aktiv wenn über Verwen
dung eines eigenen Bonieren Buttons eine Bonierung abgeschlossen wird. Wird vorallem
für mobile Geräte mit verschiedenen Bereichen verwendet.
•
Sammelbon Druckereinstellungen: Dieser Konfigurationssatz ist aktiv wenn ein Sammel
bon für einen Sammelbereich ausgedruckt wird.
•
Finaler Buchungsausdruck Einstellungen: Dieser Konfigurationssatz ist aktiv wenn der
gesammelte Buchungsausdruck aktiv ist.
Außerdem besteht die Möglichkeit über Tischbereich Konfiguration hinzufügen eigene Konfigurationen
für Tischbereiche hinzuzufügen. Der Vorgang des Hinzufügens von Druckern ist unabhängig
vom ausgewählten Konfigurationssatz und wird im folgenden erläutert.

Abbildung 21: Druckerkonfiguration
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Abhängig von der ausgewählten Druckvorlage stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung.
Wählen Sie in der Liste der Verfügbaren Drucker den gewünschten Drucker aus, es werden somit
im Feld Druckvorlagen alle kompatiblen Druckvorlagen ausgewählt. Wählen Sie die gewünschte
Vorlage aus und geben Sie für den hinzugefügten Drucker einen eindeutigen Namen ein. Handelt
es sich bei der ausgewählten Druckvorlage um eine Rechnungsvorlage, so muss der entspre
chende Rechnungstyp und die gewünschte Sortierung auf der Rechnung. Der Rechnungstyp hat
Einfluss auf die Vergabe der Rechnungsnummer. Jeder Rechnungstyp besitzt einen eigens durch
nummerierten Nummernkreis. Handelt es sich um eine Bonvorlage, so muss zusätzlich in der
Auswahl der Bontypen ausgewählt werden für welche Bontypen dieser Ausdruck zuständig ist.
Eine Bonvorlage mit z.B. nur einzeiliger Artikel Darstellung ist eher für Getränkebons geeignet,
wobei eine ausführlichere Artikeldarstellung eher für Küchenbons geeignet ist.
Sind alle Einstellungen getroffen kann über den Pfeil nach rechts die Vorlage hinzugefügt werden
und ist somit aktiv.
Um die Gestaltung von Layouts zu vereinfachen gibt es drei vordefinierte Rechnungsdrucker
(wobei es keine Einschränkung auf diese drei Rechnungsvorlagen gibt): Primärer Rechnungsdru
cker, Sekundärer Rechnungsdrucker und Tertiärer Rechnungsdrucker. Wählen Sie hier die
gewünschten hinzugefügten Rechnungsdrucker aus. Je nach verwendetem Layout und Funktiona
litäten müssen nicht alle Felder ausgefüllt werden.
Druckmonitor Konfiguration:
Wenn Sie das Terminal mit einem Druckmonitor koppeln möchten, z.B. als Ersatz für einen Bon
drucker, so wählen Sie (analog zur Druckerkonfiguration) die gewünschten Bontypen aus, den
gewünschten Druckmonitor und fügen Sie ihn über die Pfeiltaste hinzu.
Gangfolgen:
Wie bereits in der Dateneingabe erwähnt gibt es die Möglichkeit mehrere Gangfolgen zu definie
ren. In diesem Konfigurationsdialog kann jeder Gangfolge eine Bilddarstellung zugewiesen wer
den um Sie bei der Gangfolgenauswahl schneller identifizieren zu können.
Rabatt:
Es besteht die Möglichkeit auf der Bonierenmaske und auf der Rechnungsmaske einen Rabatt zu
vergeben. Wenn für das ausgewählte Terminal diese Funktion freigeschaltet werden soll aktivie
ren Sie den entsprechenden Rabatt und wählen Sie einen Rabattartikel aus, der boniert wird
sobald ein Rabatt vergeben wird.
Display:
In der Displaykonfiguration können sowohl grafische Kundendisplays als auch Textbasierte
externe Kundendisplays zugewiesen werden. Fügen Sie die gewünschten Displays von der Liste
der Verfügbaren Displays in die Liste der Hinzugefügten Displays.Die hinzugefügten Displays zeigen
einen aktuellen Boniervorgang und die entsprechende Gesamtsumme an.
Stornierungen:
In der Stornierungskonfiguration kann angegeben werden in welchem Zeitraum (sofern der Kell
ner die entsprechende Berechtigung hat) Stornierungen durchgeführt werden können.
Gutscheine:
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In der Gutscheinkonfiguration kann angegeben werden welche Druckvorlage für Gutscheine ver
wendet wird und welchem Artikel bonierte Gutscheine zugeordnet werden sollen. Ist die Option
Gutscheine splitten aktiviert so bleibt ein teilweise eingelöster Gutschein im System erhalten und
kann erneut eingelöst werden, bis die Summe verbraucht ist.
Hotelsoftware Anbindung:
Falls sie über eine Hotelsoftwareanbindung verfügen, kann hier der Druck und Schankserver aus
gewählt werden an den alle Hotelsoftware Anfragen geschickt werden. Die Hotelsoftwareanbin
dungskonfiguration erfolgt wie bereits erläutert in der Konfiguration der Druck- und Schankser
ver.
Scanner:
Über die Scanner Konfiguration können Barcode Scanner an das Terminal angeschlossen wer
den. Wählen Sie dazu die entsprechenden Verbindungsparameter aus, die Sie dem Benutzerhand
buch des Barcodescanners entnehmen können und geben Sie den Nummernkreis an. Im Num
mernkreis werden alle gescannten EAN-Nummern auf Artikel im System abgebildet.
Telekommunikation:
Sollten Sie über angeschlossene Modems verfügen über die die Telefonnummern des Anrufers
eingelesen werden können, so müssen diese in der Druck und Schankserver Konfiguration konfi
guriert werden und stehen hier zur Verfügung. Fügen sie die gewünschten über die Pfeiltasten
von der Liste der Verfügbaren Geräte in die Liste der Hinzugefügten Geräte hinzu. Die Geräte stehen
bei Buchungen auf Adressen zur Verfügung und es kann automatisch die Adresse des Anrufers
(sofern im System vorhanden) ermittelt werden.
Nachbuchungskonfiguration:
Wenn Sie über eine integrierte Lagerverwaltung verfügen, so können hier die Einstellungen für
automatische Nachbuchungen getroffen werden. Automatische Nachbuchungen werden über
den Soll- und Ist-Lagerstand ermittelt.
Kundenkarten:
Sollten Sie über Kundenkarten verfügen, so können Sie hier die Schnittstelle zum Kundenkarten
leser konfigurieren..
Bankomat/Kreditkarten Terminals:
In dieser Konfiguration stehen alle in den Druck und Schankservern konfigurierten Bankomat
und Kreditkarten Terminals zur Verfügung. Fügen Sie diese über die Pfeiltasten hinzu.
Kassenlade:
Konfigurieren Sie hier die Anbindung der Kassenlade. Diese wird nach jedem Rechnungsdruck
bzw. Tischabschluss angesteuert. Die Details der Konfigurationseinstellungen entnehmen Sie
dem Handbuch der Kassenlade.
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Reservierungstool
Wählen Sie den gewünschten Clientnamen in der Liste der Clients aus, oder füen Sie einen neuen
hinzu. Die Standardnamensgebung für Reservierungsprogramme lautet Clientname.RES.
Danach können folgende Einstellungen getroffen werden:
•
Startanzeige: Wählen Sie ein Bild für die Startmaske des Reservierungsprogramms aus,
oder klicken Sie auf Standard verwenden.
•
Reservierungsliste Vollbild anzeigen wenn Datum ausgewählt wird: Zeigt die Liste der Reservie
rungen automatisch im Vollbildmodus an sobald ein Datum ausgewählt wurde.
•
Benutzerkennung bei neuen Reservierungen eingeben: Fordert eine zusätzliche Benutzerkennung
an die auf Reservierungsausdrucke gedruckt werden kann.
•
Druck-Dialog für neue Reservierungen anzeigen: Zeigt automatisch den Reservierungsbon
druckdialog an falls eine Reservierung für das heutige Datum erstellt wird.
•
Reservierungszusammenfassung anzeigen: Zeigt je nach Auswahl bei neuen und geänderten
Reservierungen eine Zusammenfassung an.

1.7 Layoutkonfiguration
Über die Layoutkonfiguration kann das aussehen und die angezeigten Elemente des Terminals an
Ihre Ansprüche angepasst werden.
In der linken Liste befinden sich alle vorhandenen Layouts. Wird ein Layoutknoten aufgeklappt
so sind die einzelnen konfigurierbaren Masken ersichtlich. Per Klick auf eine der Masken wird
diese in den rechten Bearbeitungsbereich geladen.
Prinzipiell gibt es zwei verschiedene Arten von angezeigten Elementen: Fixe Elemente (weiße
mit Namen versehene Blöcke) und Aktionscontainer. Fixe Elemente sind Elemente die per Dop
pelklick geringfügig in ihrem Aussehen angepasst werden können und in der Position bzw. Größe
geändert werden können. Aktionscontainer können ebenfalls in der Position und Größe verän
dert werden, beinhalten aber zusätzlich verschiedene Funktionsbuttons, die durch Auswahl der
Funktion in der Funktionsliste Klicken des Hinzufügen Buttons hinzugefügt werden können.
Durch Doppelklick auf einen Aktionsbutton kann dieser ebenfalls konfiguriert werden.
Über die Layoutkonfiguration können tiefe Eingriffe Funktion des Terminals erfolgen
und sollten somit nur von erfahrenen Benutzern bzw. vom Betreuer durchgeführt werden.

1.8 Mobile Konfiguration
Über die Mobile Konfigurationen können verschiedene Mobile Geräte konfiguriert werden, die
im folgenden erläutert werden.
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Orderman Konfiguration
Die Ordermankonfiguration ist die zentrale Konfiguration für alle Orderman Anbindungen.

Abbildung 22: Ordermankonfiguration

Orderman werden über die Komponente „Mobileserver“ angeschlossen. Sollte also der
gewünschte Eintrag in der Liste der vorhandenen Konfigurationen nicht vorhanden sein so lautet
der Standardname „clientnamemobileserver“ wobei clientname der bei der Installation vergebene
Name ist.
Auf der rechten Seite werden die derzeitigen Einstellungen angezeigt. Um die Ordermananbin
dung prinzipiell zu aktivieren muss die Option Orderman auf diesem Mobile Server aktivieren aktiviert
sein. Danach muss der entsprechende Kommunikationstyp ausgewählt werden. Hierbei ist wich
tig, dass für die Anbindung des Orderman SOL die Auswahl „Oman.net (Hermes kompatibel)“
erforderlich ist.
Weites müssen die Verbindungseinstellungen getroffen werden.

Orderman Classic Client Konfiguration
Bei der Orderman Classic Konfiguration handelt es sich um DON, MAX, MAX2 und LEO
Geräte. Wählen Sie in der oberen Liste die gewünschte Konfiguration aus. Stellen sie sicher dass
über alle Konfigurationen nur eine Konfiguration als Basiskonfiguration in den Grundeinstellun
gen markiert ist. Für spezifische Einstellungen die nur für bestimmte Ordermangeräte verwendet
werden kann die spezifische Konfiguration aktiviert werden.
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Über die Einstellung Bluetooth Druckereinstellungen kann für den Orderman Bluetooth Drucker die
gewünschte Vorlage ausgewählt werden und der entsprechende Rechnungstyp. Achten Sie darauf
dass es sich um eine Druckvorlage mit verringerter Breite handelt.
In der Tablettkonfiguration kann das Boniertablett für Orderman DON, MAX und MAX2 defi
niert und gedruckt werden. Um Buttoins hinzuzufügen ziehen sie entweder einzelne Bilder auf
das Boniertablett oder die ausgewählte Farbe unter Einfärbige Buttons. Um Artikel oder Artikel
gruppen einzelnen Buttons zuzuweisen ziehen Sie diese über die Buttons. Zum Drucken des
Tabletts klicken Sie auf Drucken.
Über die Tischauswahleinstellungen kann festgelegt werden ob am Orderman Buttons für die
Auswahl der Tischnummer verwendet werden sollen oder ob ein Eingabefeld mit Nummernein
gabe verwendet werden soll.
Über die Bonier- und Rechnungskonfiguration kann das Erscheinungsbild der Rechnungs- und
Boniermaske konfiguriert werden.
In den ausgeblendeten Druckvorlagen können Druckvorlagen abgehackt werden die am Order
man ausgeblendet werden sollen, z.B. um Druckvorlagen die eine Adressauswahl benötigen nicht
anzuzeigen.
In den Orderman LEO Einstellungen kann einerseits der zugeordnete Tischbereich ausgewählt
werden. Es besteht am Orderman LEO nicht die Möglichkeit einen Tischbereich auszuwählen
und andererseits die Angabe des zugeordneten Nummernkreises um PLU Nummern auf Artikel
abzubilden.

Hermes Line Konfiguration
Bei der Hermes Line Konfiguration handelt es sich um die Konfiguration von Orderman SOL.
Akivieren Sie die gewünschte Konfiguration oder fügen sie über den Button Hinzufügen eine neue
Konfiguration hinzu. Für zusätzliche Konfigurationen müssen die Orderman Ids der betroffenen
Geräte eingegeben werden.
Über die Tablettkonfiguration kann das Boniertablett konfiguriert werden. Es handelt sich hierbei
um ein Listenbasiertes Boniertablett, das auf drei verschiedene Ebenen aufgeteilt ist (Grün, Gelb,
Rot). Durch doppelklick auf einen Artikel in der Artikelliste wird der Artikel zum derzeit aktiven
Tablett hinzugefügt. Durch doppelklick auf eine Artikelgruppe in der Liste der Artikelgruppen
wird die Artikelgruppe zum aktuell aktiven Tablett hinzugefügt. Durch aktivieren eines hinzuge
fügten Elements kann der Namen dieses Elements über das Feld Anzeigename angepasst werden.
Durch aktivieren eines oder mehrerer Elemente und Betätigung der Pfeiltasten kann die Position
der Elemente verschoben werden. Über den „+“ Button können zusätzliche Untertabletts hinzu
gefügt werden.
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Abbildung 23: Tablettkonfiguration

In der Tischbereichkonfiguration können alle Am Orderman SOL angezeigten Tischbereiche
hinzugefügt werden.
Übe die erweiterten Einstellungen kann das verwendete Layout des Orderman SOL definiert
werden. Der finale Buchungsausdruck ist ein gesammelter Ausdruck aller seit dem letzten Aus
druck bonierten Artikel.

Mobile Client Konfiguration
Die Mobile Client Konfiguration betrifft Geräte mit Mobile.Gastro auf Windows CE Geräten
und ist analog zur Orderman Classic Konfiguration. Für Mobile.Gastro Geräte werden außerdem
Einstellungen von der Terminalkonfiguration verwendet. Um eine Standardkonfiguration für alle
Mobile.Gastro geräte zu erhalten kann ein Client mit der Client Id „pocketpc“ hinzugefügt wer
den.

Externe Bonierquellen
Externe Bonierquellen sind externe Geräte oder Programme die mit dem wiffzack.Gastro System
interagieren. Hierbei handelt es sich um spezielle Tastaturen, Webshop Anbindungen oder Waa
gen. Die Konfiguration erfolgt hier bei der Installation des jeweiligen Geräts.
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