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Hilfsprogramm, um die Eingaben des CS 1504 und ähnlicher  
Modelle verarbeiten zu können 
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Programmfenster, Erläuterung 

STATUS 

Verbindung 

 

• Auto detect 
Wenn diese Option gesetzt ist, wird aautomatisch nach dem Scanner gesucht. Ist dieser 
angeschlossen und wird erkannt, so wird das COM-Port automatisch gesetzt. 

 
Die Knöpfe Port öffnen/ Port schließen sind optional und werden i.d.R. nicht benötigt. 
  

Autom. Barcode-Auswertung 

 

• Tastatur-Emulator aktiv 
Wenn diese Option angehakt ist, werden alle Scanner-Barcodes an die Tastatur gesendet. Sie 
sollten daher in dem Programm arbeiten, wo die Eingaben hingesendet werden sollen. Es ist 
genau so, als würden Sie aktuell auf der Tastatur tippen. 
Diese Option sollte generell gesetzt sein. 
 

• Datei-Export aktiv 
Die Barcodes des Scanners werden in einer Datei gespeichert. 
Einstellung des Dateinamens und anderer Optionen unter : Auswertung 
Diese Option muss nicht ausgewählt sein. 
 

• Autom. Auslesen aktiv 
Ist diese Option angehakt, so werden alle Barcodes automatisch übertragen. 
Sollte diese Option nicht ausgewählt sein, so erscheint ein Zusatzfenster. In diesem können 
Sie manuell bestimmen, ob ausgelesen werden soll, bzw. ob die Daten im Scanner gelöscht 
werden sollen. 
Diese Option sollte generell gesetzt sein. 

 
Anzeigen  
 

CTS : AN / AUS / FEHLER   
Zustandsmeldung des Scanners 

Status 
Aktuelle Zustandsmeldung des Scanners, nicht sonderlich relevant 

 



 

MANUELL 
 

GRUNDWERTE 

 

Anzeigen 
 

Log  
  Ablauf der Scannertätigkeiten, nur für Kontrollzwecke 

 
 
Die nachfolgenden Funktionen sind eher irrelevant, sind aber der Vollständigkeit halber, mit enthalten:  
 

• Datum stellen 
Setzt Datum / Zeit in dem Scanner , kann bei bedarf nach Systemdatum gesetzt werden. Ist 
jedoch nicht sonderlich relevant, da nur Barcodes ausgewertet werden. 

• Zeit auslesen 
Liest Datum / Zeit aus Scanner aus : Anzeige bei Log.  

• Ausschalten 
Schaltet den Scanner aus 

• Aufwecken 
Re-Aktiviert den Scanner 

 
 
Folgende Funktionen sind nur unter besonderen Umständen zu nutzen ! Diese sind für den 
Support gedacht und sollten nicht ohne Weiteres angewendet werden : 

 
 

• USB-Reset 
Startet die USB-Anschlüsse neu. Danach sollten alle USB-Geräte neu aufgesteckt werden, da 
diese sonst evtl. nicht mehr funktionieren. Gedacht für den Fall, dass der Scanner im 
laufenden Betrieb nicht mehr erkannt wird. 
 

• Werkseinstellung 
Komplett-Reset des Scanners. BITTE NICHT SELBSTÄNDIG DURCHFÜHREN !!! Gedacht 
für Support, wenn Probleme diagnostiziert werden müssen. 

 

ERWEITERT 
 Diese Funktionen sind vom Support zu bedienen ! 

DLL 
 Optionale Mehrfachabfrage der DLL. Nur für Testzwecke ! 

 

BARCODES AUSLESEN 
 Manueller Betrieb des Scanners. I.d.R. nicht üblich. 

 



GERÄT 
 Anzeige der im Scanner gespeicherten Geräteinformationen 

 
 
 

AUSWERTUNG 
 

• Zugelassene Zeichen 
Hier sind alle Zeichen angegeben, die vom Scanner erfasst werden sollen. Somit 
kann beispielsweise das Erfassen eines Bindestrichs unterbunden werden, indem 
man diesen aus dem Text entfernt. 

 

• Zeilen / Scan Abschluß 
PC´s benötigen i.d.R. eine Angabe für ein Datenende. Dieses Zeichen kann hier 
ausgewählt werden. Nach jedem Barcodesatz wird das gewählte Zeichen hinzugefügt.  
I.d.R. sollte dies ein Zeilenumbruch (CRLF) sein ! 

 

• Mengenbehandlung aktiv 
Inaktiv = Standard. Keine Mengenangabe zum jeweiligen Barcode hinzufügen. 
Aktiv = Trennzeichen wird an den Barcode angehängt und die angegebene 
Standardmenge ( i.d.R. 1 ) 
( Gedacht für abweichende Standardmengen. ) 

 
• Dateiname (Export) 

Wenn bei STATUS / Datei-Export aktiv aktiv ist, wird hier der Dateiname  
angezeigt, in den die Scanergebnisse auch gespeichert werden sollen. 
 
Zusatzknöpfe : Anzeigen der Datei / Löschen der Datei, werden nur angezeigt, wenn 
die Datei vorhanden ist. 

 

Standardwerte setzen  
Hiermit werden alle Optionen wieder in den Auslieferungszustand versetzt. 

 
 



INSTALLATION SOFTWARE 
 
Laden Sie bitte das Softwarepaket herunter und führen es dann aus.  
Es wird ein Ordner : \Scanner angelegt, in welchem sich alle nachfolgend benötigten 
Dateien befinden. 
 



INSTALLATION BARCODE-SCANNER 
 

• Bitte schließen Sie den Scanner an Ihren PC oder dessen USB-HUB an. 

 
 

• Nach wenigen Sekunden erscheint ggf. folgende Meldung : 

 
Klicken Sie dann auf Installation fortsetzen ! 
Sollte diese Meldung NICHT erscheinen, geht es direkt mit der Treiberauswahl 
weiter und diese Meldung muss ggf. später bestätigt werden. 



• Darauf folgt die Treiberauswahl. Hier muss lediglich eine Datei ausgewählt 
werden, die in dem Ordner : \SCANNER\USB-Treiber\XP2000 liegt, der bei 
der Installation mit angelegt wurde. 

 
OK (egal was der Dialog an Datenträgern verlangt !) 
 

 
Durchsuchen, um die Datei auszuwählen 
 

 
 
Bitte folgenden Ordner aus dem Softwarepaket auswählen :  
\SCANNER\USB-Treiber\XP2000  (nur bei Windows 98 oder ME : \98ME).  

Danach bitte mit öffnen bestätigen. 
 

 



ZUSATZ 
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Programm erstellt von : Andreas Fuhrmann.  
Teile des Codes stammen vom Hersteller des Scanners : Symbol / Motorola ®.  

 
 

Der praktische Barcode-Scanner CS 1504 wird leider ohne Software ausgeliefert. Da einige 
Lieferanten aber zusätzliche Lizenzgebühren verlangen, die für die Verwendung unerlässlich sind, 
wurde eine Applikation geschrieben, die diese Programme überflüssig macht. Die Anwendung kann 
ohne Zusatzkosten genutzt werden und steht allen Nutzern des „Car-Dealer Win32“ frei zur 
Verfügung. Die Software wird geliefert, wie Sie ist. Durch Installation erkennt der Nutzer an, dass er 
diese im IST-Zustand akzeptiert und keine Ansprüche bei Versagen, Beschädigung oder Nichtgefallen 
stellen kann. Eine Haftung für die Funktion der Anwendung oder Installationsbeschreibungen wird 
NICHT übernommen. 
 
 

 


