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cardware Windows 

Installations Anleitung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows Vista |  Windows 7 
 

 

 

 

Inhaltsverzeichniss: 

• Datei  Organisation. 

• Installation BDE (Borland Database Engine). 

• Installation Cardware Windows. 

 

 

Bei Fragen oder aufgetretenen Fehler wenden Sie sich bitte telefonisch an unseren Support: +49 89 899 64 320 
Oder per Email an: hotline@transact-gmbh.de 
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Datei Organisation (Dateien die Sie benötigen). 
• BDE (Borland Database Engine) Download-Link: http://www.transact-gmbh.com/service/download-

sektion/category/1-cardware-windows 

• Cardware in Version 3.88 Download-Link: http://www.transact-gmbh.com/service/download-
sektion/category/1-cardware-windows 

 

Installation BDE (Borland Database Engine) 
• Datei bde.exe ausführen und dem Installations - Wizzard folgen. 

• PC Neustarten (Reboot). 

• Unter Start – Systemsteuerung – BDE – Verwaltung müssen folgende Einstellungen gesetzt werden: 

 

 
 

• Dateireiter Object – Exit wählen – Speichern JA! (hier kann es zu einer Fehlermeldung kommen) bitte 
ignorieren. 
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Installation cardware 

• Datei cw3.88.zip mit einem Archiv Programm ( Winzip oder winrar) entpacken.. 

• Setup.exe ausführen und Installation durchführen. 

• Cardware auf dem Desktop Starten. 

• Installations-Wizzard: Händler ID: 1000 eingeben. 

• Wählen Sie ob eine Demo ID eingerichtet werden soll. (Nicht notwendig). 

• Verbindungseinstellungen vornehmen: (Standart:  TCP/IP bei einer DSL Anbindung wählen). 

• Proxy-Anmeldedaten eingeben, falls nötig (Diese erfragen Sie bei Ihrem Netzwerk-Administrator). 

• TopUp PinPad (falls vorhanden) einrichten. 

• PinPad (elme) Einrichtung! (Dieses wird benötigt, falls Sie EC-CASH Zahlungen annehmen wollen). 

• Die Freischaltcodes haben Sie per E-mail oder per Post von (transact) erhalten. 

• Bei einer TCP/IP Verbindung muss eine Key-Datei eingespielt werden. Diese finden Sie auf der 
mitgelieferten CD-ROM oder beantragen Sie diese direkt bei transact unter: +49 89 899 64 320. 

 

Die Installation ist abgeschlossen. Um sicher zu gehen führen Sie bitte noch folgende Aktionen mit der 
cardware aus: 

 

• Unter Buchungen – Diagnose – normale Diagnose. 

• Bei Verwendung eines PinPads (ELME EC-CASH) bitte unter Buchungen – Diagnose – Initialisierung 
durchführen. (Wenn erfolgreich sollte im Display des Pinpads: PinPad bereit stehen!). 

• Testzahlung durchführen ( 0,01 €uro Cent). 

 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unsere technische Hotline unter folgender 
Telefonnummer: +49 89 899 64 320 (Halten Sie bitte Ihre Terminal ID bereit). 
Oder per Email an : hotline@transact-gmbh.de 
 
 
 
 
epay (transact elektronische Zahlungssysteme GmbH), Fraunhoferstr. 10, 82152 Martinsried 

epay, a division of Euronet Worldwide, Inc, (NASDAQ: EEFT), is a global business with a retail network of approximately 227,000 locations 
across a number of international markets including the UK, Germany, Spain, Italy, Australia, New Zealand, USA, Poland, Romania, Austria, 
Switzerland and Ireland. epay enables service providers to deliver electronic payment products and services to consumers through an extensive 
worldwide retail network. epay’s proprietary payment technology is backed by a cash collection service that manages the payment of funds back 
to the service providers and a range of marketing solutions to assist both the retailer and service provider to maximize their sales opportunities. 

In 2008 epay processed over 700 million payment transactions with a total face value of $11 billion. epay’s product portfolio includes top-up or 
recharge services for prepaid mobile airtime, prepaid debit cards and e-wallets; payment services for bills, road tolls and money transfer; and 
marketing and distribution services for gift cards, digital content and transport tickets. epay’s commitment to customers is supported by a strong 
roadmap of innovative new epayment products to bring to market. epay’s corporate headquarters is located in London, United Kingdom. For 
more information please visit the company’s website www.epayworldwide.de 


