HQ
Erich W. Sigrist

Seite 1 / 3

Task Technology
RETAIL AUTOMATION SYSTEMS

Neue EAN Codes für Presseerzeugnisse mit Datenträgerbeilage zum Zwecke
des Jugendschutzes
Unabhängig davon, ob die Altersprüfung an der Kasse verwendet wird (d.h. aktiviert ist), müssen für
Presseartikel, die mit einer Datenträgerbeilage (CD, DVD etc.) ausgestattet sind, am Kassensystem
zwingend neue Artikelnummern vergeben werden, da sie ab dem 01.01.2012 nicht mehr , wie bisher,
über den bisherigen EAN Code erkannt werden. Für die anderen Presseartikel bleibt alles wie gehabt.
Falls Sie die Altersprüfungsfunktion nicht verwenden, lesen Sie bitte im Abschnitt
"Vorgehensweise im Backoffice (ohne Altersprüfung)" weiter.
Die gängige Altersprüfungsprozedur an der Task Kasse ist nicht im eigentlichen Sinne anwendbar, da
diese nicht nur eine Warnung für den Kassierer anzeigt, sondern zudem auch noch das Datum anzeigt,
an dem der Kunde geboren sein muss (oder früher), um im berechtigten Alter zu sein.
Für die genannten Presseerzeugnisse gibt es jedoch lediglich 2 Kennzeichen, zum einen für
"Presse/Datenträger volle Mwst." und "zum anderen für "Presse/Datenträger ermäßigte Mwst". Über
diese Kennzeichen kann die Altersabfrage (über entspr. Neue Warengruppen) an der Kasse aktiviert
werden, so dass die Kasse bei Scan eines solchen Artikels automatisch das relevante
(Mindest-)Geburtsdatum anzeigt. Allerdings kann jedes der beiden Kennzeichen zu einem Produkt
gehören , das jeweils eine Altersfreigabe ab 6, ab 12, ab 16 oder ab 18 Jahren aufweisen kann. Die
Kasse kann daher natürlich nicht wissen, um welches Mindestalter es sich handelt, sondern kann nur
erkennen, dass es sich um ein Presse/Datenträger Produkt handelt , und dieses automatisch mit
korrekter Mwst. und Preis aufrufen.
Soll die Jugendschutzfunktion an der Kasse aktiviert werden, muss den beiden zugrunde liegenden
Warengruppen ein "Fantasie-Mindestalter" zugeordnet werden, welches lediglich als Auslöser für das
Erscheinen der Altersabfrage dient und hierdurch den Kassierer darauf aufmerksam macht. Der
Kassierer muss aber dann das Produkt dahingehend prüfen, ob es sich um eine Freigabe ab 6, 12, 16
oder 18 Jahren handelt und dann entsprechend das Kundenalter prüfen.

Vorgehensweise im Backoffice (mit Altersprüfung):
-

2 neue Warengruppen anlegen: Name z.B. „Presse CD 19%“ bzw. „Presse CD 7%“

-

Im Feld EKW am einfachsten den Cursor in der Liste ganz nach oben setzen (d.h. keine EKW)
und danach die Mwst manuell eintragen (gilt nicht, wenn EKW verwendet wird).

-

Im Feld Mindestalter bei beiden Warengruppen einen Wert eintragen. Ein korrekter Wert kann
hier nicht eingetragen werden, da der EAN nicht unterscheidet ob ab 6,12,16 oder 18 jahre
(siehe oben). Eine Möglichkeit wäre z.B. hier als Mindestalter „150“ einzutragen. Auf diese
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Weise erhält der Kassierer eine Meldung, dass der Kunde (derzeit) im Jahr 1861 bzw. 18xx
geboren sein muss und soll als Auslöser dienen, dass der Kassierer das Produkt und das Alter
prüft.
-

Neuen Artikel anlegen z.B. mit Namen „Presse CD 19%“

-

Diesen Artikel der neuen Warengruppe (19%) zuweisen

-

Diesem Artikel den Preis 0,00 € und den Barcode 434 zuweisen

-

Neuen Artikel anlegen z.B. mit Namen „Presse CD 7%“

-

Diesen Artikel der neuen Warengruppe (7%) zuweisen

-

Diesem Artikel den Preis 0,00 € und den Barcode 439 zuweisen

An der Kasse muss im Programm TASKSTAR ADMINISTRATOR zusätzlich folgende Einstellung
vorgenommen werden (damit die Artikel mit Mwst. und Preis von der Kasse „erkannt“ werden
können):
Register EINSTELLUNGEN – Register INNENTERMINAL/KASSE – Register STANDARD
EINSTELLUNGEN: Im Feld PREIS EAN PRÄFIX die Werte 434 und 439 hinzufügen (durch
Komma getrennt). Danach speichern und danach Kasse beenden und neu starten.

Vorgehensweise im Backoffice (ohne Altersprüfung):

I

-

Neuen Artikel anlegen z.B. mit Namen „Presse CD 19%“

-

Diesem Artikel den Preis 0,00 € und den Barcode 434 zuweisen (Warengruppe s.u.)

-

Neuen Artikel anlegen z.B. mit Namen „Presse CD 7%“

-

Diesem Artikel den Preis 0,00 € und den Barcode 439 zuweisen (Warengruppe s.u.)

-

Die beiden Artikel können entweder den vorhandenen Warengruppen Presse VM bzw. Presse
HM zugeordnet werden oder es können zuvor neue Warengruppen dafür angelegt werden (mit
dem jeweils korrekten Mwst. Satz).
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An der Kasse muss im Programm TASKSTAR ADMINISTRATOR zusätzlich folgende Einstellung
vorgenommen werden (damit die Artikel mit Mwst. und Preis von der Kasse „erkannt“ werden
können):
Register EINSTELLUNGEN – Register INNENTERMINAL/KASSE – Register STANDARD
EINSTELLUNGEN: Im Feld PREIS EAN PRÄFIX die Werte 434 und 439 hinzufügen (durch
Komma getrennt). Danach speichern und danach Kasse beenden und neu starten.

