
Multi Data    SAM4s ER-900      

Tisch-Split Bedienungsanleitung: 

 

Das Tisch-Splitting bei der ER-900 wird mit Hilfe der Taste TISCH SPLIT (Tastencode 404) sowie den 

Tasten ZEILE VOR (Tastencode 405) und ZEILE ZURÜCK (Tastencode 406) im Bediener-Display 

durchgeführt. 

 

Beispiel:  

An Tisch# 1 (RECHNUNG#1) sitzt eine Gruppe bestehend aus vier Personen. Ein Gast aus dieser 

Gruppe möchte vorzeitig die Gruppe verlassen und bittet den Kellner um die Rechnung über zwei 

Bier und einem Steak. 

Der Kellner meldet sich als Bediener an der ER-900 an und tätigt die Eingabe der gewünschten Tisch# 

(RECHNUNG#),  in unserem Beispiel also die „1“. Anschließend muss die Taste TISCH SPLIT gedrückt 

werden.  ACHTUNG: Es wird nur die Nummer des Tisch eingegeben, ohne danach die Taste TISCH# 

(Taste RECHNUNG#)   zu drücken!   

Im Display wird jetzt der zuerst auf den Tisch gebuchte Artikel angezeigt. Mit den Tasten ZEILE VOR 

bzw. ZEILE ZURÜCK kann nun durch den Tisch gescrollt werden. Mit jedem Tastendruck wird ein 

weiterer Artikel im Display angezeigt. Auf der linken Seite im Display ist der Artikeltext, auf der 

rechten Seite die Menge des gebuchten Artikels. 

Um einen im Display erscheinenden Artikel zum Splitten auszuwählen, muss zuerst die gewünschte 

Menge eingegeben werden und anschließend die Taste X/ZEIT gedrückt werden. Dieser Vorgang 

kann beliebig oft wiederholt werden, bis alle gewünschten Artikel ausgewählt wurden. (Hinweis: 

Auch bei Artikel, die nur mit Menge 1 auf den Tisch gebucht wurden, muss beim Splitten die Menge 

(also „1“) eingegeben werden. 

Sind alle gewünschten Artikel ausgewählt, muss die Nummer eines freien Tisch eingegeben werden 

(ausschließlich die Nummer eingeben) und anschließend die Taste TISCH SPLIT drücken.            

Hinweis: Benutzen Sie immer die gleiche Nummer, welche bei Ihnen ansonsten keine Verwendung 

findet, z.B. 99. 

Jetzt sind alle ausgewählten Artikel auf Tisch#99 (RECHNUNG#99) umgebucht. Für den 

Rechnungsdruck, öffnen Sie diesen Tisch (RECHNUNG#)und wählen die gewünschte Zahlart:                

9 – 9 – RECHNUNG#  -  z.B. BAR 

Die Rechnung wird gedruckt. 

 

 

 


