Unser Basar – Computer Kasse
Zusätzlich oder alternativ zu Buchungen auf der Webseite Unser-Basar kann die Computer-Kasse
verwendet werden. Sie arbeitet ohne Internetzugriff und dadurch schnell und ausfallsicher.
Für die Computer Kasse ist je ein PC oder Laptop pro Kassenplatz erforderlich. Stehen nicht
ausreichend Computer zur Verfügung, können auch noch Android-Kassen verwendet werden.
Die Computer Kasse kann mit oder ohne Barcode-Scanner betrieben werden. Wir verwenden
beispielsweise an der Hauptkasse einen Barcode-Scanner und an Kasse 2 nur das Programm ohne
Scanner.

Die letzte Seite dieser Anleitung ist eine Kurzreferenz. Es macht Sinn, diese Seite auszudrucken und
an jeder Computer Kasse auszulegen.
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1 Installation
Für die Computer Kasse muss auf dem PC das System "Java" installiert sein. Auf den meisten
Computern ist das ohnehin der Fall, ansonsten können Sie es installieren über die Webseite:
http://java.com
Das Programm laden Sie sich auf der Seite "Abrechnung" herunter. (Sie müssen dazu der
Administrator des Ihres Basars sein). Klicken Sie auf „Programm für Computer Kasse
herunterladen“ und wählen „Speichern“.

Speichern Sie die Datei UbPcKasse.jar z.B. auf dem Desktop des PCs. Beim Firefox Browser, kann
man auf die Downloads per Pfeil rechts oben zugreifen. Wollen Sie mehrere PCs als Kassen
einrichten, sollten Sie die Datei auf einen USB Stick ziehen und dann auf jeden Kassen PC
kopieren.
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Die Daten für die Computer-Kasse (Welche Nummern sind vergeben, welche Artikel und Preise
wurden online eingetragen) laden Sie bitte kurz vor Beginn des Basars (wenn alle Nummern
vergeben und Artikel eingetragen wurden) ebenfalls herunter "Daten für Computer-Kasse
herunterladen". Diese auch „Speichern“ und ggf. auf einen USB Stick kopieren.
(Wir machen das am Morgen des Basars, während die Warenannahme läuft.)

Für einen Test bzw. eine Einweisung der Kassenmitarbeiter, laden Sie die "TEST-Daten für
Computer-Kasse" herunter. Passend dazu gibt es auch eine Seite TEST-Etiketten, welche Sie
drucken können "TEST-Etiketten für Computer-Kasse".
Drucken Sie die Test Etiketten aus (ist nur eine Seite) und kopieren die Test Daten auf einen USB
Stick. Nun verfahren Sie mit den Test-Daten so wie später mit den echten Daten.

Bei uns machen wir das so: Ich lade das Programm und die Daten auf einen USB Stick. Vor dem
Basar gehe ich zu jedem Laptop (wir haben nur 2 ;-) und kopiere das Programm auf den Desktop.
Ich starte das Programm und lade die Daten in die Kasse. Dann zum nächsten Laptop ...
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2 Kasse öffnen
Starten Sie das Kassen Programm per Doppelklick auf die Datei UbPcKasse.jar
Wenn das nicht funktioniert, prüfen Sie die Installation von Java unter http://java.com
Beim Öffnen der Kasse wird ein Kürzel
abgefragt. Dieses Kürzel wird bei jeder
folgenden Buchung mit abgelegt. Sie
können durch die Kürzel entweder
mehrere Kassenplätze unterscheiden
„kasse 1“, „kasse 2“ ... oder die Namen
des Kassenpersonals „Andrea“,
„Simone“ ... oder auch beides „kasse 1
Andrea“.
Wechselt das Personal, so kann das Kürzel per Menü [Kasse / Anmelden ...] geändert werden.
Das aktuelle Kürzel wird in der Titelzeile angezeigt.
Laden Sie nun die Daten vom USB Stick oder dem Download-Verzeichnis in die Kasse mittels
[Kasse / Daten-Datei einspielen...]

Die Daten-Dateien haben die Endung ".ubo", Für die Übungen verwenden Sie die UnserBasarTest
Datei, für den Basar später die echten Daten UnserBasarDaten (siehe Daten für Computer-Kasse
herunterladen).
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3 Übungen mit der Kasse
3.1 Erstes Beispiel
Nachdem Sie die Test-Daten in die Kasse geladen haben, sehen Sie in der Titelzeile, dass die Kasse
für die Tests bereit ist. Wenn Sie nun das Programm beenden und neu starten, sind die Daten immer
schon enthalten.

Als Test-Daten sind die Verkäufer-Nummern 1 bis 20 vergeben und es sind bis zu 30 Artikel pro
Nummer möglich. Nicht alle Verkäufer haben aber ihre Artikel auch online eingetragen. Die
Nummern 1 und 2 haben jeweils 15 Artikel erfasst. Für diese können Sie sich Test-Etiketten
ausdrucken (TEST-Etiketten für Computer Kasse)
Beginnen Sie mit dem Verkauf, zunächst mal ohne
Barcode-Scanner. Der Eingabe-Focus steht im Feld
"Nummer". Hat Ihr PC einen Nummernblock,
versuchen Sie mal nur mit diesem auszukommen,
die Eingaben werden dadurch sehr schnell.
Tippen Sie "1" und "ENTER". Der Eingabe-Focus springt in das Feld "Artikel-Nr.".
Tippen Sie nun "3" und "ENTER"
Der Artikel wird in den Warenkorb gelegt, er erscheint in der Liste unterhalb der Eingabefelder.
Anstelle der ENTER-Taste können Sie auch die PLUS (+) Taste verwenden, wenn diese auf Ihrer
Tastatur leichter erreichbar ist.
Wenn Sie sich vertippt haben, können Sie mit der ENTFERNEN (Entf) oder DELETE (DEL) Taste
oder der ESC Taste die Eingabe löschen und den Eingabe-Focus zurück in das Nummer-Feld setzen.
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Die jeweils letzte Nummer wird in großer blauer Schrift über den Eingabefeldern angezeigt. Hier
sehen Sie noch mal die Nummer und die Bezeichnung des Artikels. Rechts wird in grüner Schrift
der erfasste Preis angezeigt.
Unterhalb des Warenkorbes wird die aktuelle Summe für den Käufer und die Anzahl der Artikel im
Warenkorb angezeigt.

Besonders wichtig für eine fehlerfreie Arbeit an der Kasse ist der Prüfcode (Hier im Beispiel "C").
Dieser Prüfcode wird auch auf die Etiketten aufgedruckt. So können Sie auf einen Blick sehen, ob
Sie sich vertippt hatten.
Weicht der Prüfcode auf dem Etikett von dem in der
Kasse angezeigten Code ab, hatten Sie eine falsche
Nummer getippt.
Die Codes sind einfach eine willkürliche Formel auf
die beiden Nummern. Also 2 / 4 gibt immer "Q" und 2
/ 15 gibt immer "P". Man kann einfach schneller
prüfen, ob ein P auf dem Etikette steht als eine
mehrstellige Zahlenfolge. Natürlich kann es auch
durch einen blöden Zufall der richtige Code sein, bei
falscher Nummer (1 / 7 und 2 / 6 haben beide E) aber
das ist recht unwahrscheinlich.
Man stellt dazu auf der Webseite im Termin ein, dass
die Prüfcodes mit auf die Etiketten gedruckt werden
sollen.
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Weiter geht‘s, buchen Sie nun die Nummern 1 / 8 sowie 2 / 1 und 2 / 2. Der Warenkorb wächst von
unten nach oben (oben stehen die letzten Artikel).

Fertig! Sie sollten nun noch mal
schauen, ob wirklich 4 Artikel auf dem
Kassentisch liegen und kassieren dann
die 14,-EUR ab.
Die richtige Taste dafür ist die LEER(Zeichen)-Taste oder die ENDE-Taste. Die Pfeiltaste nach
unten und Seite nach unten machen das selbe.
Der Eingabe-Focus springt in das "Gegeben" Feld. Wenn Sie möchten können Sie den gegeben
Betrag hier eintragen, müssen Sie aber nicht unbedingt.
Tippt man nun "ENTER" oder klickt man auf "Kassieren" wird der Kunde abgeschlossen und die
Artikel werden als verkauft gebucht. Der Warenkorb ist dann wieder leer und weiter geht's mit dem
nächsten Kunden.
Der Betrag des letzten Kunden wird noch bis zur nächsten Eingabe angezeigt.

Die Meldung ist „nächster Kunde“ und der Zahlbetrag des letzten Kunden wird noch mal in grün
angezeigt.
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3.2 Beispiel Ohne Preis
Buchen Sie nun mal die Nummer 4 / 1. Dieser Verkäufer hat die Artikel nicht online hinterlegt und
statt dessen seine Etiketten von Hand geschrieben. Nicht schön, geht aber auch. Da die Kasse nun
den Preis nicht kennt, wird das Preis-Feld rot und Sie müssen den Preis von Hand eingeben.

Wenn der Lautsprecher an ist, wird zusätzlich ein Warn-Beep-Ton ausgegeben. Im Menü können Sie
diesen Ton mittels [Kasse / Beep-Ton bei Warnung] aus- oder ein-schalten. Ebenso können Sie
einen hohen einzelnen Ton für erfolgreichen Eintrag in den Warenkorb einschalten [Kasse / BeepTon bei Erfolg]
Tippen Sie nun "4" und "ENTER". Der Artikel kommt mit 4,-EUR in den Warenkorb. Es gibt weder
Farbe noch Größe noch einen Text für den Artikel.

Wir haben noch einen weiteren Fall in den Testdaten mit hinterlegtem Artikel aber ohne Preis: 3 / 14
Die eingegebenen Preise werden übrigens immer auf 50 Cent gerundet.
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3.3 Artikel im Warenkorb entfernen
Buchen Sie nun bitte mal eine falsche Nummer 1 / 2 ...
Prüfcode V ... ups auf dem Etikett steht ein [N].
Kontrollblick, ja es hätte 1 / 12 statt 1 / 2 sein sollen.
Mit der „Pfeil nach unten“ (↓) Taste wird die erste Zeile
im Warenkorb selektiert. Mit noch einem Minus oder der
ENTFERNEN (Entf) oder DELETE (DEL) Taste wird
der Eintrag aus dem Warenkorb entfernt (storniert).
Sie können auch mit der Maus die Zeile und klicken dann "Entfernen" klicken.

Nun buchen Sie 1 / 12 und es passt.
Sie können auch mit dem Menü [Kasse / Warenkorb leeren] den kompletten Warenkorb löschen.
Abschluss wieder mit "Leertaste" + "ENTER"
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3.4 Nicht vergebene Nummer
Tippen Sie als Verkäufer-Nummer die 25 +
ENTER.
Sie erhalten die Fehlermeldung, dass diese
Nummer nicht vergeben ist.
Sie können für diese Nummer keine Buchungen
vornehmen.
Wenn diese Nummer aber tatsächlich noch kurzfristig (nach dem Herunterladen der Computer
Daten) vergeben wurde, können Sie in der Kasse diese Nummer im Menü über [Kasse / Neue
Verkäufer-Nummer...] freischalten. Sie müssen aber sicherstellen, dass die Nummer tatsächlich auch
online vergeben wurde, sonst gibt es Fehlermeldungen beim späteren Hochladen des Kassenbuchs.

Versuchen Sie die Nummer 1 / 44 zu buchen.
Dieser Basar lässt nur bis zu 30 Artikel pro
Nummer zu. Daher die Fehlermeldung.

War die Artikel-Nummer 44 falsch, tippen Sie nun die richtige Artikelnummer ein. War schon die
Verkäufer-Nummer falsch, löschen Sie mit ESC oder ENTFERNEN (Entf) oder DELETE (DEL)
die ganze Zeile und fangen neu an.
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3.5 Artikel zwei mal verkaufen
Wenn Sie einen Artikel verkaufen, den Sie zuvor bereits verkauft haben, bekommen Sie eine
entsprechende Warnung (z.B. 1 / 8):

Der Artikel wird aber trotzdem in den Warenkorb getan und ggf. auch noch einmal gebucht.
Sicherlich haben Sie sich bei einem der beiden Verkäufe vertippt, aber bei welchem? Prüfen Sie ob
die Nummer, die Sie gerade erfasst haben, stimmt. Dann war der Fehler wohl schon bei einem
früheren Kunden. Das können Sie nun kaum korrigieren. Der Verkäufer von 1 / 8 bekommt den
Verkaufspreis natürlich nur einmal, der Verkäufer der falsch/nicht erfassten Nummer geht leer aus.
Eventuell schreiben Sie sich die Nummer auf, oder legen das Etikett zur Seite um den Fall später
nachzuprüfen.
Wenn Sie eine Nummer beim aktuellen Kunden doppelt erfassen passiert nichts schlimmes. Buchen
Sie bitte mal 1 / 9 in den Warenkorb und dann gleich noch mal 1 / 9:

Das kommt im Eifer des Gefechtes schon mal vor. Der Artikel ist und bleibt einmal im Warenkorb.
Einfach mit dem nächsten Artikel weitermachen.
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3.6 Nutzung des Barcode Scanner
Nun das ganze mal mit Barcode Scanner.
Ein Barcode-Scanner wird vom PC wie eine zweite Tastatur behandelt. Die Barcodes die wir auf die
Etiketten drucken enthalten die Verkäufer-Nummer und die Artikel-Nummer durch einen Slash
getrennt. Also z.B: "1/4"
Versuchen Sie mal das genau so in das erste Eingabefeld einzutippen "1/4" + "ENTER". Nichts
anderes macht der Barcode-Scanner.

Sie können nun mal ein paar Nummern von den Test-Etiketten abscannen. Je nach Qualität des
Druckers und Größe der Etiketten ist die Qualität der Erkennung mal besser mal schlechter.
Generell gilt aber: Der Scanner liest niemals eine falsche Nummer ein, entweder er hat die Richtige
oder gar keine.
Am besten ist es wenn der Scanner "Hands free" ist, also immer scannt, ohne dass man den Trigger
bedienen muss. So zieht man die Etiketten einfach unter den Scanner durch. Es gibt auch Scanner,
die unabhängig von der Lage das Etikett lesen können, also z.B. kopfüber. Probieren Sie mal aus
was so mit Ihrem Scanner geht.
Lesen Sie bitte auch mal das Etikett 1 / 14 per Scanner ein. Hier ist kein Preis hinterlegt. Sie müssen
den Preis zusätzlich von Hand eintragen. Das ist ein bisschen eine Falle, der Eingabe-Focus steht
nun im Feld "Preis". Wenn Sie einfach munter weiter scannen wird die nächste Nummer als Preis
eingetragen!
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3.7 Falscher Preis ausgezeichnet
Nun mal zu einem blöden Fall, der halt aber auch hin und wieder vorkommt.
Der Verkäufer hat online einen anderen Preis eingetragen als er auf das Etikett geschrieben hat.
(Oder hat den Online Preis nach dem Etiketten-Druck noch mal geändert).
In den Testdaten haben wir die Nummer 1 / 15 so
manipuliert. Das Etikett zeigt 2,-EUR, online hinterlegt
sind aber 3,-EUR.
Es ist nicht sicher, dass wir das an der Kasse überhaupt
bemerken, die Kasse wird immer den Online erfassten
Preis berechnen. Falls es aber auffällt (dem Kassierer
oder dem Kunden) bleibt nichts anderes als den
(niedrigeren) Preis des Etikettes zu kassieren.
Markieren Sie die Zeile per Herunter (↓) Taste und öffnen dann per ENTER Taste den Preis-Dialog.
Sie können auch mit der Maus die Zeile markieren und dann auf "Preis ändern" klicken.
Hier nun die "2" eingeben und "ENTER".

Im Warenkorb wird der Online-Preis in Klammern angezeigt, es werden aber nur 2,-EUR berechnet.
Auch auf der späteren Abrechnungsliste wird der Preis so dargestellt, damit man den Fall dem
Verkäufer gegenüber sauber dokumentiert.
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3.8 Das Kassenbuch
Über das Menü [Kasse / Kassenbuch] kann das Kassenbuch mit allen Buchungen aufrufen. Hier
wird auch der bisherige Gesamtumsatz der Kasse (28,50 EUR) angezeigt.
Für jede Buchung ist die Uhrzeit der Kassenbuchung eingetragen.

Mittels der Felder über der Liste kann gezielt nach Buchungen gesucht werden.
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3.9 Buchung stornieren
Auch das gibt es: Ein Käufer kam 10 Minuten nach dem Kauf wieder mit einem Paar
Kinderstiefeln, beide Stiefel waren für links. Wir mussten die Buchung stornieren und das Geld
zurückzahlen.
Rufen Sie das Kassenbuch auf und suchen nach der zu stornierenden Nummer 1 / 8. Wenn Sie die
Etiketten entfernen und die Nummer nicht mehr wissen, wird es schwieriger. Sie können z.B. nach
„latzhose“ suchen.
Markieren Sie die Zeile und klicken auf "Stornieren"

Das Stornieren ist wichtig, weil sonst (wenn Sie einfach nur das Geld an den Käufer geben) der
Artikel als verkauft betrachtet wird und der Verkäufer in der Abrechnung den Verkaufspreis
bekommt.
So machen wir das:
Wir entfernen die Etiketten an der Kasse (früher mussten wir das für die Abrechnung, jetzt ist es
einfach schneller wenn einer die Etiketten abmacht und einer die Etiketten kassiert). Nur die ganz
"beppigen" (Schwäbisch für fest-klebend) lassen wir dran, wir brauchen sie ja für die Abrechnung
nicht mehr.
Wenn einer nach 10 Minuten kommt, kann man anhand des Artikels suchen "stiefel". Klar, es kann
auch sein, dass man die Buchung nicht mehr findet.
Wir würden in so einem Fall dem Kunden einen realistischen Betrag (z.B. 3,-EUR) geben und die
Ware auf den Fund-Tisch legen. Bei der Abholung schauen die Verkäufer ob dort etwas von ihnen
liegt. Ggf. würden wir dann dem Verkäufer der sagt "das sind meine" den Verkaufspreis abziehen.
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4 Kasse schließen / Kassenbuch hochladen
Wenn die Kasse geschlossen ist muss das Kassenbuch zu Unser-Basar hochgeladen werden. Das gilt
natürlich nur für die "echte" Buchungen beim Basar, nicht für die Test-Daten.
Dazu im Menü [Kasse / Kassenbuch Datei schreiben...] wählen. Merken Sie sich den Ort und
Dateinamen. Am besten speichern Sie das Kassenbuch auf einem USB Stick ab.
ACHTUNG bei mehreren Kassen: wählen Sie verschiedene Dateinamen!
Im Bereich "Abrechnung" der Webseite wählen Sie nun diese Datei aus und klicken "Einspielen".

So machen wir das bei uns:
Am Ende des Basars gehe ich mit meinem Stick zu jedem Laptop und lade das Kassenbuch auf den
Stick. Dann fahre ich nach Hause (in unserer Turnhalle ist das Internet ganz schlecht) und spiele der
Reihe nach die Kassenbücher auf der Webseite ein. Alle Kassenbücher werden dadurch in der
Datenbank zusammengeführt.
Anschließend drucke ich die Abrechnungs-Seiten aus. Das ist auch ein Grund es zu Hause zu
machen, ich mag meinen schweren Drucker nicht mitschleppen. Dann fahre ich in die Turnhalle und
wir tüten das Geld gemäß der Abrechnungslisten in Briefumschläge ein. Ruck – Zuck.
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5 Die Abrechnung
Auch wenn die Abrechnung unabhängig von der Computer-Kasse erfolgt, hier noch ein paar Worte
dazu. Nach dem Einspielen der Kassenbücher können die Abrechnungslisten gedruckt werden.

In den Abrechnungslisten wird die Gebühr schon berechnet. Und es werden nur die verkauften
Artikel gelistet. So sieht eine Abrechnungsseite aus (Beispiel von unserem Frühjahrsbasar):
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Dazu gibt es dann noch eine Übersichtsseite über alle Nummern. Da wird der Umsatz, die Gebühr
und Auszahlung für alle Nummern gelistet. Und unten natürlich mit Summen.
Hier wieder ein Beispiel vom Frühjahr (ich habe nur die Klarnamen ausgegraut). Bei uns kann ein
Verkäufer auch 2 Nummern haben, daher die Zwischensumme für Nummer 1 und 17.

Unser-Basar, Computer Kasse

Seite 18 / 19

6 Kurzreferenz Kasse
Eingabe der Nummern

ENTER
oder PLUS (+)

Löschen der Eingabe-Zeile
Cursor in Nummer

ESC

Kunde fertig
Cursor nach Gegeben setzen

LEER-Taste
oder ENDE
oder END

Nächster Kunde

ENTER
Mit Cursor in Gegeben

Cursor in den Warenkorb

Pfeil nach unten

Warenkorb-Artikel stornieren

ENTFERNEN (Entf)
oder DELETE (DEL)
oder MINUS (-)
Mit Cursor im Warenkorb

Warenkorb Preis ändern

ENTER
Mit Cursor im Warenkorb
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