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Bei geringem Platzbedarf oder hohem Kundendurch-
satz kommt die Jarltech 8090 Klappdeckelkassette zum 
Einsatz. Sie hat ein sehr geringes Außenmaß, da die 
Scheine stehend in Fächer sortiert werden. Der Deckel 
öffnet deshalb nach oben, was ein schnelles und ergo-
nomisches Arbeiten sicherstellt. Die Klappmechanik ist 
extrem robust und in Tests über zwei Millionen Mal ge-
öffnet und geschlossen worden, ohne dass an den Bau-
teilen Ermüdungserscheinungen feststellbar wurden. 
Sie eignet sich daher vor allem für anspruchsvolle und 
stark beanspruchte Kassenarbeitsplätze.

Die 8090 bietet acht Schein- und acht Münzfächer so-
wie ein Scheckfach das auch von außen befüllt werden 
kann. Die Einsätze für Hartgeld und Scheine sind sepa-
rat voneinander herausnehmbar. Optional gibt es einen 
abschließbaren Deckel für die Einsätze. Zubehör sowie  
zusätzliche Einsätze sind separat erhältlich.

Auch die 8090 schließen Sie am Kassendrucker an. Sie 
hat daher einen Standardanschluss für Epson Kassen-
drucker, wie er mittlerweile auch bei nahezu allen an-
deren Herstellern von Kassendruckern Standard ist. 
Der Kassendrucker sendet dann bei der Übergabe einer 
speziellen Steuersequenz einen Öffnungsimpuls an die 
Kassenschublade, sodass diese aufspringt. Dieses Ver-
fahren wird von nahezu allen Kassenprogrammen unter-
stützt.

Die Klappdeckelkassette verfügt über ein 3-Stationen-
schloss, durch das Sie manuell geöffnet, für die auto-
matische Betätigung durch den Kassendrucker freige-
geben oder komplett verriegelt wird. Zur Kontrolle des 
Kassiervorganges verfügt die Kassenlade über einen 
Mikroschalter, welcher der Software übermittelt, ob die 
Lade geöffnet oder geschlossen ist. Den Zustand der 
Kassenlade fragen Sie auf diese Weise mit einer Reihe 
serieller Kassendrucker direkt ab.

Klappdeckellade Jarltech 8090 - Stahl-Kassenlade für hohe Ansprüche
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Ihr Jarltech-Partner

Klappdeckellade Jarltech 8090

Spezifikationen

Fächer 8 Scheinfächer, 8 Münzfächer,  
1 Scheckfach (mit Einwurfschlitz)

Anschluss Direktanschluss Bondrucker
Kabel (an Kassenlade fest mon-
tiert) passt an alle aktuellen OKI, 
Star, Citizen, EPSON-Bondrucker.

Schloss 2-Stationen-Schloss 
Maße 460 x 100 x 170 mm (B x H x T) 


