Anleitung zur Installation
der Bondrucker-TSE
ww w. co mh air.de

Die folgende Installationsanleitung hilft Ihnen, die technische Sicherheitseinrichtung
„Bondrucker-TSE“ für Ihr Kassensystem COMCASH 5 zu installieren.
Wir haben diese Anleitung nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch können wir ihre Vollständigkeit
und Korrektheit nicht garantieren. Die COMHAIR GmbH leistet keine Rechtsberatung! Für Auskünfte bezüglich der
Erfüllung steuerrechtlicher Vorgaben wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

WICHTIG!
Zur Durchführung dieser Installationsanleitung benötigen Sie folgende Dinge:

		
		

Bondrucker-TSE
Wenn Sie die Bondrucker-TSE noch nicht besitzen sollten, können Sie diese hier bestellen:  
www.comhair.de/tse

		
		
		

COMCASH 5
Sie verwenden noch COMCASH 4.0 oder eine ältere Version von COMCASH?
Dann empfehlen wir Ihnen dringend, ein Upgrade auf COMCASH 5 zu erwerben, um die
aktuellen rechtlichen Vorgaben zu erfüllen. Zum Upgrade:  www.comhair.de/upgrade

		

Bondrucker EPSON TM-m30II
Wenn Sie diesen Bondrucker noch nicht besitzen sollten, können Sie ihn hier bestellen:  
www.comhair.de/bondrucker

		

1. Neuestes COMCASH-Update installieren
WICHTIG: Wenn Sie noch COMCASH 4.0 oder eine ältere Version verwenden, müssen Sie zunächst ein
Upgrade auf COMCASH 5 erwerben. Besuchen Sie dazu die Internetseite www.comhair.de/upgrade
Wenn Sie COMCASH 5 verwenden, installieren Sie die aktuellste Softwareversion wie folgt:
· Führen Sie zunächst eine COMCASH Datensicherung durch und starten Sie Ihren PC anschließend neu.
· Öffnen Sie die Internetseite  www.comhair.de/update und beachten Sie die dortigen wichtigen Hinweise.
· Laden Sie die aktuelle Version von COMCASH 5 herunter und installieren Sie diese.

2. Datensicherung durchführen
· Erstellen Sie erneut eine COMCASH Datensicherung.
· Anschließend schließen Sie COMCASH.
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3. Bondrucker-TSE anschließen
· Die Bondrucker-TSE besteht aus zwei Teilen, nämlich einer
		 Speicherkarte und dem TSE-Modul. Halten Sie das Modul mit dem
Schriftzug EPSON nach oben. Nun schieben Sie die Speicherkarte
vorsichtig – ebenfalls mit der Schrift nach oben – in den dafür
		 vorgesehenen Schlitz.

								
·
		
·
		

Um die Bondrucker-TSE an Ihren Bondrucker EPSON TM-m30 anschließen zu können, entfernen Sie
zunächst die Abdeckung an Rückseite und Boden des Bondruckers.
Entfernen Sie nun die schwarze Plastikabdeckung, die auf dem USB-Anschluss im Inneren des
Bondruckers steckt. Anschließend stecken Sie Ihre Bondrucker-TSE an diesen USB-Anschluss.

1

2

3

		

4. Treiber (Bondrucker-TSE) und Firmware-Updater (Bondrucker) herunterladen

				
· Besuchen Sie die Internetseite
					www.comhair.de/downloads/sonstige und laden
Sie dort folgende Dateien herunter:
					1. Firmware-Updater für Ihren Bondrucker
					2. Treiber für Ihre Bondrucker-TSE
					 Wenn eine Sicherheitsabfrage/-warnung erfolgen
		 sollte, bestätigen Sie bitte den Download. Links
					 sehen Sie zwei Beispiele, wie solch eine Sicherheits					 abfrage aussehen kann. In diesen Fällen müssen Sie
					 im Warnfenster auf „Mehr anzeigen“ bzw.
					„Weitere Informationen“ klicken. Anschließend
					 klicken Sie auf „Trotzdem beibehalten“ bzw.
					„Trotzdem ausführen“. Die Bezeichnungen können je
					 nach Internetbrowser abweichen.
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4.1 Firmware-Updater für den Bondrucker installieren
Diese Installation nimmt ca. 6 Minuten in Anspruch. Es handelt sich um ein Firmwareupdate Ihres
Bondruckers.
· Schließen Sie alle Programme auf Ihrem PC – auch COMCASH!
· Stellen Sie sicher, dass Ihr Bondrucker an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist!
· Starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die heruntergeladene Datei.
Wenn Sie die Datei nicht finden sollten, schauen Sie bitte im Downloads-Ordner Ihres Computers nach.
		 Wenn eine Sicherheitsabfrage/-warnung erfolgen sollte, bestätigen Sie bitte die Installation.
·
					
					
					
				
·

Es öffnet sich das Fenster „Lizenzvereinbarung“.
Um mit der Installation fortfahren zu können,
müssen Sie den Punkt bei „Ich akzeptiere die
Bedingungen der Lizenzvereinbarung“ setzen.
Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

				
· Bei den folgenden beiden Fenstern klicken Sie
					ebenfalls auf „Weiter“.

· Es öffnet sich das Fenster „Select Target Printer“.
				
· Klicken Sie oben in der Mitte auf „USB“.
				
· Klicken Sie im Feld darunter auf „USB 1“, so dass die
					 entsprechende Zeile farbig markiert wird.
				
· Um die Verbindung zu testen, klicken Sie nun erst
					auf „Print Test“ und anschließend auf
					„Communication Test“.
				
· Wenn der Test erfolgreich war, erscheint die
					Meldung „Communication test was successful“.
· Klicken Sie nun auf „Weiter“.
				
· Wenn der Test nicht funktionieren sollte, prüfen Sie
					 bitte, ob Ihr Bondrucker eingeschaltet und korrekt
					 mit dem PC verbunden ist und wiederholen Sie den
					 Test. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte
					 an unsere Support-Hotline unter der Rufnummer
					 09001 266 42 47.
· Es öffnet sich das Fenster „Which Wireless LAN unit
					 are you using?“ Hier ist „Not using“ voreingestellt.
					 Belassen Sie es dabei und klicken Sie auf „Weiter“.
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· Starten Sie die Installation mit einem Klick auf
					„Start“. Nun wird die Firmware Ihres Bondruckers
					 aktualisiert. Dies kann unter Umständen einige
					 Minuten in Anspruch nehmen.
				
· Sobald die Meldung „Firmware was successfully
					 updated“ erscheint, schließen Sie den Vorgang durch
					 einen Klick auf „Finish“ ab.

4.2 Treiber für die Bondrucker-TSE installieren
· Starten Sie die Treiberinstallation durch einen Doppelklick auf die heruntergeladene Datei mit den
Namen „TMVirtualPortDriver870a.exe“. Wenn Sie die Datei nicht finden sollten, schauen Sie
		 bitte im Downloads-Ordner Ihres Computers nach. Wenn eine Sicherheitsabfrage/-warnung erfolgen
		 sollte, bestätigen Sie bitte die Installation.
·
					
					
				
·
				
·
				
·

Es öffnet sich das Fenster „License Agreement“.
Um mit der Installation fortfahren zu können,
müssen Sie diese akzeptieren.
Klicken Sie anschließend auf „Next“.
Klicken Sie im nächsten Schritt auf „Install“.
Anschließend klicken Sie auf „Finish“.

				

· Im nächsten Fenster sehen Sie eine Liste mit
COM-Ports. Wählen Sie COM3 oder den nächst
					 höheren verfügbaren Port aus, indem Sie darauf
					 klicken. Die Zeile wird durch den Klick farbig
					markiert.
· Notieren Sie sich den ausgewählten COM-Port, da
					 Sie diesen später noch einmal benötigen!
				
· Klicken Sie nun auf „Assign Port“.
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· Nun wählen Sie Ihren Bondrucker aus, indem Sie auf
					 die Zeile klicken, in der unter „Model Name“ die
					Bezeichnung „TM-m30“ steht. Die Zeile wird durch
					 Ihren Klick farbig markiert.
				
· Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf „OK“.
				
· Schließen Sie das Fenster mit einem Klick auf „Exit“.

5. Einstellungen in COMCASH vornehmen
· Starten Sie COMCASH 5.
				
· Klicken Sie im Hauptmenü auf Büro > Einstellungen >
					Kasse und ziehen Sie den grauen Schieberegler unter
					 der Reiterleiste ganz nach rechts bis Sie den Reiter
					 „TSE“ sehen.

· Im Abschnitt „Einrichtung“ nehmen Sie folgende
Einstellungen vor:
					 · Setzen Sie einen Haken bei
						 „Technische Sicherheitseinrichtung benutzen“.
					 · Unter „Verbinden zu“ wählen Sie
						 „Drucker-TSE (COM)“.
					 · Unter „COM Port“ wählen Sie den zuvor notierten
						 COM-Port aus, in der Regel ist dies „COM2“.
					 · Unter dem Punkt „Signatur“ empfehlen wir,
						 die Optionen „QR-Code“ und „Logging“
			 anzuhaken.
				
· Führen Sie einen „Verbindungstest“ durch. Der
						 Status auf der rechten Seite sollte sich jetzt auf
						 „Mit TSE verbunden“ geändert haben. Wenn das
						 nicht der Fall ist, wenden Sie sich bitte an unsere
		
			 Support-Hotline unter 09001 266 42 47.
Hinweis: In seltenen Fällen kann es vorkommen,
						 dass zunächst die Meldung „Verbindungstest
						 erfolgreich“ in einem Fenster erscheint, aber
						 anschließend auf der rechten Seite dennoch der
						 Status „Verbindung mit der TSE ist fehlgeschlagen“
			
			 steht. In diesem Fall können Sie die Fehler				
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					 ·
						

						
						
						
						
						
						
			

meldung ignorieren und fortfahren. Aber Achtung:
Dies gilt nur, wenn der Verbindungstest vorher
bereits erfolgreich war!
Klicken Sie nach dem erfolgreichen Verbindungstest auf „TSE initialisieren“.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie eine
Admin PIN und eine Benutzer PIN vergeben
müssen. Beide PINs müssen aus je 5 Ziffern
bestehen. Notieren Sie sich die PIN-Nummern
und bewahren sie diese gut auf!
Es kann sein, dass Ihr Computer während der
Initialisierung einige Minuten lang scheinbar nicht
reagiert. Bitte haben Sie ein wenig Geduld und
unternehmen Sie nichts bis der Vorgang
abgeschlosen ist.

					 · Anschließend tragen Sie bitte unter
						 „Kassen-Seriennummer“ die Seriennummer Ihres
PCs ein. Sie finden diese auf der Rückseite oder
Unterseite Ihres PCs/Laptops. Beispiel:

			
  · Nun klicken Sie auf „Neue Kasse registrieren“.
Es öffnet sich ein Fenster, in das Sie die zuvor
notierte Admin PIN eingeben müssen.
						 Klicken Sie dann auf „OK“.
Wichtig: Wenn Sie die PIN-Nummer dreimal falsch
eingeben, wird Ihre TSE automatisch gesperrt.
Aufgrund des Manipulationsschutzes kann die TSE
anschließend nicht mehr entsperrt werden.
Dadurch wird sie für den Einsatz im Geschäfts			 betrieb unbrauchbar und es muss eine neue TSE
					 erworben werden.

						
						
						
						

					 · Die beiden Optionen „Selbsttest beim Start von
						 COMCASH“ und „Angemeldet bleiben“ sind nur in
Ausnahmefällen und nur nach Aufforderung durch
						 den COMHAIR Support zu aktivieren.
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6. COMCASH neustarten
·
·
		
·

Starten Sie COMCASH 5 neu, um die Installation Ihrer Bondrucker-TSE abzuschließen.
Ihre technische Sicherheitseinrichtung (TSE) ist nun eingerichtet und einsatzbereit. Sie können ganz
normal weiter arbeiten wie bisher.
Bitte beachten Sie die abschließenden Hinweise im nächsten Punkt.

7. Wichtige Hinweise!
· Aufgrund des internen Datumspeichers der TSE muss Ihr Kassencomputer jeden Abend
		 heruntergefahren und Ihr Bondrucker ausgeschaltet werden!
· Zudem deaktivieren Sie bitte die Energiesparoptionen Ihres Windows Betriebssystems, da diese die
		 Verbindung zur TSE stören können. Gehen Sie dazu über das Windows-Menü in die Systemsteuerung Ihres
		 Betriebssystems und klicken Sie dort auf Hardware und Sound > Energieoptionen >
		 Energiesparoptionen bearbeiten
		
							
Stellen Sie die Optionen „Bildschirm
							
ausschalten“ und „Energiesparmodus
							
nach“ auf „Niemals“.
							
Anschließend klicken Sie auf
							
„Erweiterte Energieeinstellungen
							
ändern“.
		
				
				
				
				
				
				
				

Im Fenster „Energieoptionen“ wählen Sie in dem Auswahlfeld den Wert
„Höchstleistung“ aus.
Klicken Sie nun auf Festplatte > Festplatte ausschalten nach und stellen Sie
dort den Wert „Nie“ ein.
Abschließend klicken Sie auf USB-Einstellungen > Einstellung für
selektives USB-Energiesparen und stellen Sie diese Option auf
„Deaktiviert“.

		

Hinweis: Durch die Integration Ihrer TSE müssen Sie bei Kassiervorgängen ab sofort mit einer leichten
Verzögerung rechnen. Dies liegt an der Verarbeitung des Kassiervorgangs durch die TSE gemäß der
steuerrechtlichen Vorgaben. COMCASH übergibt die Kassenbondaten in die TSE, wo sie automatisch
signiert und zusätzlich gespeichert werden. Anschließend sendet die TSE den signierten Bon an COMCASH
zurück. Erst wenn COMCASH die Rückmeldung von der TSE erhalten hat, kann der Kassiervorgang
abgeschlossen werden. Dieser Vorgang findet vollautomatisch im Hintergrund statt.
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Benötigen Sie Hilfe?
Support-Hotline

09001 266 42 47
Wir sind montags bis freitags
von 08:00 bis 17:00 Uhr für Sie da.

COMHAIR GmbH
Heinenkamp 4
38444 Wolfsburg
www.comhair.de
Amtsgericht Braunschweig, Handelsregister Nr. HRB 100193
Geschäftsführer: Torsten Keller

Stand: 13.06.2022
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