
Fahrscheindrucker – Fahreranleitung 

Nach dem Einschalten und Entsperren des Tablets 

auf dem Startbildschirm: 

 

Fahrscheine 

 

wählen. 
 

 

1.Zeile, 2. von rechts: 
 

LOGIN 

 

wählen 

 



Fahrscheine Login: 
 

Fahrername und 

Password eingeben 

Login anklicken 

 

Sie erhalten den Fahrernamen und das Password vom 

Unternehmer. 

 

 

 

Linie wählen: 
 

Es kommt ein Auswahlfenster, dort müssen Sie oben 

lauf die Zeile drücken mit der ersten Linie, in diesem 

Fall „201 Rottenburg…“ 

 

Dann kommen alle Fahrten zu der Linie. 

(Siehe nächstes Blatt). 

 

 



Positionierung (blau markiert) erfolgt automatisch auf 
die zeitlich nächste Fahrt.  

Durch Tippen die gewünschte Fahrt auswählen. 

Starthaltestelle (obere Zeile, weiß)  wird automatisch 

gefüllt.  

Per GPS wird während der Fahrt die Haltestelle 
automatisch aktualisiert. 

  

Andere Haltestelle kann manuell gewählt werden: 

Antippen des x-Pfeils rechts im Feld Starthaltestelle 

(obere  Zeile), Anfangsbuchstaben der Starthaltestelle 

eingeben, Haltestelle antippen.  

ODER 

Weiterschaltung der Haltestelle mit den kleinen Pfeilen 

links und rechts des Feldes Starthaltestelle. 

 
Zielhaltestelle (Folgezeile)  wie oben durch manuelle 

Eingabe durch Tippen des/der Anfangsbuchstaben  

wählen, passende durch Antippen wählen. 

 

 

 



 
Neben der Zielhaltestelle ist ein kleiner Button (Knopf)  

mit x, drückt man auf diesen, so  schaltet der um auf 

„all“ und es können alle Haltestellen verkauft werden. 

 

 

 

Beide Haltestellen sind gewählt.  

Die Tarife werden angezeigt. 

Karte durch Antippen wählen. 
Fahrschein drucken erscheint. 

 

Drucker muss jetzt eingeschaltet sein! 

 

Je nach Kartenwahl erscheinen evtl. Wahlmöglichkeiten 

auf dem Display (s.u). 

 

Entweder Drucken oder Abbruch durch Tippen wählen. 

Nach Wahl Drucken wird die Karte gedruckt. 

 
Ist der Drucker nicht eingeschaltet, kann der Drucker 

noch einige Sekunden eingeschaltet werden, ansonsten 

bricht der Druck ohne Datenspeicherung ab. 



Wahlmöglichkeit auf dem Display: 

 

Z.B. Schülermonatskarte (SM): 

Gewünschten Monat durch Minus- und Pluszeichen 

links und rechts vom Monat wählen.  

Drucken oder Abbruch. 

Bei Druck auf den Dreifachpunkt (rechte obere Ecke) 

öffnet sich ein weiteres Menü: 

Bitte beachten Sie, dass das Menü bei Ihnen anders 

ausschauen kann. 

 

Verkäufe hochladen:  Falls Sie beim Abrechnen keine 

Internetverbindung hatten, können hier die Daten 

nochmals hochgeladen werden. (Am Besten im WLAN): 

 

Storno:  :  Der letzte gedruckte Fahrschein kann 

innerhalb 10 Minuten storniert werden. 

Linie:  Zur Wahl der Fahrt und der Linie. 
Abrechnung: Es können verschiedene Abrechnungen 

gedruckt werden. Daten werden automatisch 

hochgeladen. 

Neue Preise/Fahrpläne: Bei Änderung von 

Fahrscheindaten Übertragung der aktualisierten Daten 

aus dem Internet an den Drucker. Nach Anweisung 

ausführen. 

Update der APP :  Nur auf Anweisung ausführen. 

Löschen:  Gesamt können nur bestimmte Mitarbeiter 

löschen. Vormonat kann jeder löschen. 
Fahrplan: Zeigt den Fahrplan der gewählten Fahrt an. 

Beenden: Beendet das Programm. Jeden Abend 

ausführen!  Aktuelle Verkäufe werden hochgeladen. 

 

 



Weitere Hinweise: 

Fahrscheinsymbol: 

Wenn das Fahrscheinsymbol  rot ist, dann ist keine Verbindung zum Drucker 

Summe Aus: 

Wenn Sie mehrere Karten an dieselbe Person verkaufen, dann vorher auf Summe aus drücken, dann 

wird daraus Summe an, und Sie können die Verkäufe aufsummieren 

CUT: Sendet ein Papier schneiden an den Drucker. 

 

Verkäufe hochladen: 

Daten/Verkäufe werden immer  hochgeladen, wenn aber keine Verbindung zum Internet dann 

einfach das Programm beenden, wenn man im Internet ist, und die Daten werden hoch geladen.  

 

Neue Preise/Fahrpläne:  

Bei Änderung von Tarifen, Haltestellen oder anderen Daten werden diese Online zur Verfügung 

gestellt. Beim Drücken von  „Neue Preise/Fahrpläne“  im Menü werden die geänderten Daten auf das 

Tablett übertragen. 

Befindet man sich im WLAN, dann geht das z.T. so schnell, dass man den Hinweisbildschirm nicht 

sieht. Wenn man nur eine Verbindung über die SIM-Karte hat, dann kann das zwei bis drei Minuten 

dauern. 

Update der App: 

Falls sich Fehler in der App befinden oder bestimmte Routinen angepasst wurden, kann hier die 

neuste App installiert werden. Update nur nach Aufforderung ausführen. 

Haben Sie Verbesserungsvorschläge,  würde ich mich freuen, wenn Sie mir diese mitteilen: 

helmut.seitz@bconn.de 

 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Gerät. 

 


