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POS-Tablet: POSTAB 

Sehr gute Gründe für den professionellen Einsatz am Point of Sale! 

Entwickelt für den gewerblichen Einsatz  
 

Die POSTAB Serie ist mit herkömmlichen Tablets auf dem Consumermarkt nicht zu 
vergleichen. Dieses Model wurde speziell an die Bedürfnisse im gewerblichen Bereich 
angepasst und mit robusten und leistungsfähigen Hardware-Komponenten 

ausgestattet. Die intelligente Management-Software „Xieli“ zeichnet sich für die 
besondere Verwendung im gewerblichen Einsatz aus. Weitere Leistungsmerkmale 

sind die VESA-Aufnahme, die verschraubbare Abdeckung für die SD-Karte und die 
Anschlussbuchsen, diverse Anschlussmöglichkeiten und die hochwertigen Stereo-
Lautsprecher. 

 
Leistungsstarke Hardware-Komponenten kombiniert mit Android-Betriebssystem 
 

Die aktuelle POSTAB Generation ist mit dem Rockchip 3188 Quad-Core Cortex A9-
Chipset ausgestattet. Dies verleiht dem Tablet die nötige Leistung bei 
Rechenoperationen und auch bei grafikintensiven Anwendungen. Zusammen mit 

dem sehr flexiblen und effektiven Android Betriebssystem wird die 
Leistungsfähigkeit des Tablets optimiert. Ein weiterer Vorteil bei Android als 

quelloffene Software-Plattform ist, das sie stetig weiterentwickelt, angepasst und 
verbessert werden kann.  
 

Automatische Content-Update per USB-Stick 
 

Mit diesem Tablet lässt sich neuer Content, das heißt auch Videos und komplette 

Applikationen, per USB-Stick automatisch aufspielen bzw. installieren. Hierbei muss 
der Stick nur in die dafür vorgesehene Schnittstelle gesteckt werden. Der Content 

wird dann automatisch auf den internen Speicher kopiert. Zum Schutz vor 
Fehlspeicherungen, also durch nicht autorisiertes Personal, muss der Stick einen 
Sicherheitscode aufweisen, damit der Kopierprozess vorgenommen wird. 

Die letzte Applikation, die so installiert wurde, wird automatisch bei künftigen Starts 
als voreingestellte App als Erstes gestartet. 

Das bedeutet, dass keine aufwendige Installation über das Netzwerk und keine 
komplizierte Eingabe für die Startsequenz nötig ist.    
 

Hochwertige Panels mit moderner Touch Technologie 
 

Die Tablets sind mit PCAP-Touch (projected capacitive Touchscreens) ausgestattet. 

Sie sind durch ihre Bauweise für eine bessere optische Darstellung und eine höhere 
Widerstandskraft verantwortlich. Diese eingesetzte Technik sorgt für sehr gute 
Reaktionszeiten bei einer sehr hohe Präzision und Zuverlässigkeit.  

Die eingesetzten Panels weisen zudem eine hohe Helligkeit und einen großen 
Betrachtungswinkel auf.  
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VESA-Aufnahme, notwendige Anschlüsse und bündige Bauweise 
 

Gemäß den Anforderungen am POS haben alle POSTAB‘s eine VESA-Aufnahme. Dies 

ist eine Befestigungsmöglichkeit, um die Geräte am Regal oder an Ständern bzw. alle 
gängigen VESA-Monut und Sonderhalterungen zu montieren. Die SD-Karte ist mittels 

einer verschraubbaren Abdeckung gegen Entwendung geschützt.  
Die Geräte-Serie besitzt alle notwendigen Anschlüsse für den gewerblichen Einsatz. 
Dabei sind die Stecker und die Anschlüsse so robust gebaut, dass sie der intensiven 

Beanspruchung am POS standhalten.  
Alle Anschlüsse sind auf der Rückseite angebracht, so dass ein bündiger Einbau des 

Tablets, z.B. in eine Regalwand oder in ein Display gewährleistet werden kann. 

 
Sehr hohe Videoqualität, Unterstützung aller gängigen Videoformate 
 

Es ist natürlich selbstverständlich, dass Full-HD 1080p Videos ohne Probleme und 
ruckelfrei abgespielt werden. So ist vielleicht auch überflüssig zu sagen, dass  das 
Abspielen der gängigsten Videoformate von den Geräten unterstützt wird. 

Auch der Zugriff auf dynamische Webseiten, Online-Videos oder Internetspielen ist 
problemlos möglich.  

 
Intelligente integrierte Standard-Software 
 
Die intelligente integrierte „Xieli“ Software hat folgende Vorteile: 

- Das einfache Einrichten jeder beliebigen App als Standard-Präsentations-App, 
die dann nach dem automatischen Start des POS-Tablets im Bildschirm 
angezeigt wird. 

- Das POSTAB geht nach dem Start automatisch in den Vollbild- Modus, 
dabei wird die Menueleiste automatisch ausgeblendet, ohne dass man darauf 
zugreifen kann. 

- Bei Stromzufuhr  startet das POSTAB automatisch und zeigt die 
voreingestellte Präsentation. 

- Das  Verlassen  der  eingestellten  Präsentations-App  gelingt  nur  durch  die 

Eingabe eines Passwortes und ist so vor Fehlbedienung gesichert. 

- Alternativ zur Präsentation einer App können auch Filme auf den 
integrierten Speicher geladen werden, die dann beim Hochfahren von dem 
Tablet-PCs als Endlos- Loop wiedergegeben werden. 

 

 

Ausstattung mit Bewegungssensoren ist optional möglich 
 

Für bestimmte Einsatzsituationen oder Anwendungen kann die POSTAB-Serie 
optional mit Bewegungssensoren ausgestattet werden. 
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Produkttiefe und Preis-/Leistungsverhältnis  

 
Die  POSTAB‘s werden  in  den  Bildschirmgrößen  10,1“, 15,6“, 18,5“ , 21,5“ und 

31,5“ angeboten. Damit werden alle gängigen Bildschirmgrößen für den POS bedient. 
Alle Versionen besitzen Stereo-Lautsprecher  die  nach  hinten  abstrahlen.   

Neben dieser Vielzahl von technischen Merkmalen für den gewerblichen Einsatz, 
besticht diese Tablet-Serie noch durch das sehr gute Preis-/Leistungsverhältnis! 
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