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PC-SOFTWARE
EMS-ENTRY-COM

Die PC-Software EMS-ENTRY-COM ermöglicht die detaillier-
te Auswertung und Analyse von Umsatz- und Zutrittsdaten 
von Kassenautomaten der Firma Peter Heinen GmbH 
(z.B. TFT-800, TFT-1000). Dabei erfolgt die Kommuni-
kation über Netzwerk - sowohl im lokalen Netzwerk vor 
Ort, als auch per Fernzugri� über DSL aus der Verwaltung. 
Komfortabel können mehrer Kassensysteme an verschie-
denen Orten zentral über eine Software verwaltet werden.

Der Abruf der Umsatzdaten kann auf Knopfdruck manuell 
oder vollkommen automatisch zu einer bestimmten Zeit 
erfolgen. Die abgerufenen Daten können danach detail-
liert analysiert werden. Dazu stehen bereits eine Vielzahl 
von vorde�nierten Reports zur Verfügung (Tagesumsätze, 
Monatsumsätze, Zutrittsstatistiken etc.). 
Für Sonderauswertungen können benutzerde�nierte Aus-
wertung über SQL-Skripte angelegt werden. Die erstellten 
Auswertungen können nach OpenO�ce (OpenCalc) expor-
tiert und dort weiterbearbeitet werden. Auch ein direkter 
Zugri� auf die SQL-Datenbank mittels „MS Access“ oder 
die Integration in eine überlagerte Datenbank ist möglich.

Neben der Analysefunktion dient EMS-ENTRY-COM auch 
als zur Sicherung der Datenbestände und Einstellungen der 
Kassenautomaten. Vollautomatisch werden in regelmäßigen 
Abständen alle Daten vom Kassenautomaten auf dem PC 
gesichert. Somit können im Notfall innerhalb kürzester Zeit 
alle Daten wiederhergestellt werden.

 automatischer Abruf der Umsatzdaten
mehrere Filialen können mit einer Software verwaltet 
werden (Fernzugri�)
große Anzahl vorde�nierter Reports für gängige Auswer-
tungen (Tages-, Zeitraumabrechnung, Stundenstatistik, 
Pfandhistorie usw.)
benutzerde�nierte Erweiterung der Reports möglich
Export der Daten nach OpenO�ce (OpenCalc)
Datensicherungs- und Datenwiederherstellungsfunktion
Statusübersicht aller angeschlossener Kassensysteme 
im Hauptfenster
Anstehende Fehlermeldungen werde in Klartext angezeigt 
(z.B. Münzstau)
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