Konfiguration des WIFI des Kartenlesers
Die Konfiguration des WIFI des Kartenlesers erfolgt in zwei Phasen.
1)

Herstellung einer Wireless-Verbindung zwischen einem externen
Gerät (PC, Tablet, Android, Blackberry) und dem Kartenleser.

2)

Der Kartenleser wird konfiguriert und ermöglicht somit den 		
Zugriff auf das WIFI der Verkaufsstelle.
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1) Verbindung zwischen Kartenleser und Gerät
a.

Vergewissern Sie sich dass das WIFI auf dem externen Gerät aktiviert ist und dass, falls sie
SKYPE auf ihrem Computer installiert haben, sie dieses Programm (SKYPE) herunterfahren
und schliessen, bevor sie mit der Konfiguration beginnen.

b.

Drücken Sie die WIFI-Taste des Kartenlesers während 7 Sekunden und dann
(innerhalb der nächsten 3 Sekunden) während 1 Sekunde auf die OK-Taste.
Die WIFI-Taste blinkt nun grün. Nach einiger Zeit wird Sie nur noch grün aufleuchten.

c.

Auf dem externen Gerät erscheint nun unter den verfügbaren WIFI Verbindungen ein
neues Netzwerk BREITLING_xxx. Dies kann ungefähr 30 Sekunden dauern.

d.

Wählen Sie dieses Netzwerk aus und stellen Sie eine Verbindung her.

e.

Das Gerät wird Sie nach einem Passwort fragen.
Geben Sie «breitlingadmin» ein und bestätigen Sie.

Ihr externes Gerät ist nun mit dem Kartenleser verbunden.
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2) Konfiguration des Kartenlesers
a.

Öffnen Sie auf dem externen Gerät den Web-Browser.

b.

Geben Sie eine beliebige Adresse ein (z.B. www.breitling.com).

c.

Der Browser verbindet sich automatisch mit der Startseite des Konfigurationsprogramms.

	Sollte dies nicht der Fall sein, kontrollieren Sie die WIFI-Verbindung mit dem Kartenleser
und warten Sie gegebenenfalls einen Moment, bis er sich korrekt verbunden hat.
Dies kann ungefähr 30 Sekunden dauern.
d.

Klicken Sie auf «Scan Network». Der Kartenleser sucht nun nach WIFI-Netzwerken.

e.

Eine Liste mit den verfügbaren WIFI-Netzwerken erscheint. Wählen Sie das gewünschte 		
Netzwerk.
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f.

Wenn das gewählte WIFI-Netzwerk durch ein Passwort geschützt ist, geben Sie dieses ein und
klicken Sie auf «next».

g.

Der Kartenleser verbindet sich nun mit dem WIFI der Verkaufsstelle. Wenn alles in Ordnung 		
ist, wird die Konfiguration im Kartenleser gespeichert.

Die Konfiguration ist abgeschlossen. Die WIFI-Taste wird nach einiger Zeit erlöschen und der Signalton
drei Mal ertönen. Ihr Kartenleser wird nun die WIFI-Verbindung nutzen, um Informationen über durchgeführte Transfers automatisch zu senden.
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Verborgenes Netzwerk: Es kann sein, dass das WIFI nicht in der Liste der verfügbaren Netzwerke
erscheint. Dies kann an den Einstellungen des Routers liegen. Um den Kartenleser mit einem solchen
verborgenen Netzwerk zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:
a.

Klicken Sie in der Liste der verfügbaren Netzwerke auf «Advanced/ Other network»
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b.

Geben Sie nun die gefragten Informationen ein:

Network (SSID):

Name des Netzwerkes

Frequency (Channel): 	Wählen Sie den geeigneten Kanal. Falls dieser Ihnen nicht bekannt ist,
testen Sie die Kanäle durch.
Security Mode:

Wählen Sie den Sicherheitsmodus des Netzwerkes.

Pass Phrase:

Geben Sie das Passwort ihres WiFi-Netzwerkes ein.

c.

Klicken Sie dann auf «Configure» und der Kartenleser verbindet sich mit dem WiFi.
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