
WEB Applikation PWS 

 

Die Geräte Modulino und POSandro ist es möglich auch mit Hilfe von unseren WEB Applikation PWS zu 

konfigurieren. 

1. starten sie die Applikation in ihrem Web Browser 
Adresse: http://pws.bowa-at.at 

für Anmeldung und Passwort benützen sie die Informationen welche an dem Umschlag von CD 
geliefert mit dem Gerät sind. Das System erkennt das Gerät automatisch als das Gerät mit gleiche 
Anmeldung und Passwort geliefert ist. Schalten sie das WiFi an das Gerät ein so dass sie ein Internet 
Anschluss haben. 

2. Kontrollieren sie folgende Einstellungen an das Gerät: 

Einstellungen -> Benutzer Einstellungen -> Servereinstellungen: 

Server: EIN (eingeschaltet) 

Server -> URL/IP muss folgende Adresse beinhalten: http://pws.bowa.sk/pm_interface.php 

klicken sie auf: Prüfe Server-Verbindung 

falls das Gerät einen Anschluss an Server hat, bekommen sie folgende Meldung: Serververbindung 
erfolgreich! 

               

 

 

 

http://pws.bowa-at.at/
http://pws.bowa.sk/pm_interface.php


 

 

Mit Hilfe von PWS Applikation können sie die gewünschten Daten wie Warengruppen, Artikel, usw. 
eintippen. 

Eine andere Möglichkeit die Daten ins PWS WEB Applikation einzufüllen ist ein Export von .csv Datei. Die 
Struktur von .csv Datei finden sie am Ende des Dokumentes. 

So gehen sie beim Import vor: 

- gehen sie in PWS zu Verzeichnisse -> Artikel -> Operationen -> Import 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- klicken sie auf Import und dann klicken sie auf „Vybrať súbor“ (Fehler bei Übersetzung) 

 

- markieren sie die Datei welche ich ihnen geschickt habe, klicken sie auf Import, dann bestätigen sie 
mit „Ja“ 

 

 

- jetzt haben sie in PWS Applikation die Daten importiert, sie können die Daten wie Warengruppen, 
Warensortiment und Artikel in einzelnen Verzeichnisse sehen 

 

 

 

 



Ein paar Bemerkungen: 

- ein neuer Import nach PWS ersetzt die bisherigen Daten in PWS. Also wenn sie die bisherigen Daten 
in PWS erhalten wollen, müssen sie zuerst ein Export machen und die exportierte Daten zu den 
neuen Daten welche sie Importieren möchten zufügen 

- sie können die Struktur von Export/Import Datei auch für Import von anderen Datenquellen 
benützen. Die Daten nur in einzelne Spalten eingeben. 

- ein neuer Import nach dem Gerät ersetzt die bisherigen Daten in das Gerät. Also die Änderungen 
(wenn sie PWS weiter benützen wollen) immer in PWS Web Applikation machen, sonst sind die 
Änderungen direkt an das Gerät gemacht nach Import von PWS verloren. Die Daten sind nicht von 
dem Gerät nach PWS synchronisiert, aber immer von PWS nach dem Gerät. 

 
Jetzt müssen sie die Daten aus PWS nach dem Gerät übernehmen: einfach die Funktion 900 auf das Gerät 
benützen, das Gerät soll ein Internet Anschluss haben. 

 

Kopieren sie alles von PWS Applikation ins Gerät mit Funktion 900 wie folgt: 

- gehen sie zu Haupt Bildschirm - Klicken Sie auf “Play” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geben sie „900“ ein und klicken sie auf „...“, es wird ein neues Angebot an Menü angezeigt. 

   

 

 

Klicken sie auf „Fn“ – die Daten von PWS Web Server werden ins Gerät herunterladen 

   

 



Die Struktur von .csv Datei: 

Spalte Beschreibung   

plu Artikel Code   

unit Messeinheit   

ean EAN Code   

name Artikel Bezeichnung   

price_with_vat_1 Einzelpreis mit MwSt. (Niveau 1)   

price_without_vat_1 Einzelpreis ohne MwSt. (Niveau 1)   

linked_plu Artikel Code von verbundene PLU   

dept_code Warengruppen Code   

dept_name Warengruppen Bezeichnung   

dept_vat Mehrwertsteuersatz   

dept_is_service Warengruppe enthält Leistungen 
1=JA; 
0=Nein 

dept_is_container Warengruppe enthält Leergut 
1=JA; 
0=Nein 

dept_is_decimal_amount 
Warengruppe enthält Artikel welche kann als 
Dezimalmenge verkauft sein  

1=JA; 
0=Nein 

dept_is_negative_item 
Warengruppe enthält Artikel welche kann als 
Negativposten verkauft sein  

1=JA; 
0=Nein 

dept_is_open_price 
Warengruppe enthält Artikel an welche kann 
das Preis manuell geändert sein 

1=JA; 
0=Nein 

dept_is_no_discount 
Warengruppe enthält Artikel an welche das 
Nachlass Verboten ist 

1=JA; 
0=Nein 

assort_code Warensortiment Code   

assort_name Warensortiment Bezeichnung   

assort_parent_code Übergeordnetes Warensortiment Code   

 


