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Von der Idee, über die Entwicklung bis hin zum 

fertigen Produkt haben wir gemeinsam mit ei-

nem Designbüro die RK10 entworfen. Alles aus 

einer Hand - alles „Made in Germany“.

ANKER setzt auf saubere Verarbeitung, hochwer-

tigste Materialen und modernes Design. In unse-

rer Retrofit-Variante können Sie Ihre vorhandene 

Hardware ganz einfach in die RK10 einsetzen. 

Mit der Cloudkassensoftware unserer Tochter 

LocaFox wird die RK10 zum vollwertigen Kassen-

system.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer RK10!

Ihr ANKER Team

1. Einleitung

1.1. Vorwort
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1.2. Hinweise zum Lesen

Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Hin-

weise, um Produkte der ANKER RK10 Serie – im 

Folgenden stellvertretend für alle Varianten des 

Produktes als ANKER RK10 bezeichnet – sicher 

und sachgerecht zu betreiben. Ihre Beachtung 

hilft, Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten 

und Ausfallzeiten zu vermindern, sowie die Zu-

verlässigkeit und die Lebensdauer zu erhöhen. 

Die Betriebsanleitung muss ständig am Einsatz-

ort der ANKER RK10 verfügbar sein. Die ANKER 

RK10 darf nur von eingewiesenen Personen be-

nutzt werden. 

Insbesondere sind folgende Punkte zu beachten:

• Die Verwendung dieses Produkt ist nur für  

 gewerbliche Zwecke zulässig.

• Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu 

 lesen und anzuwenden, die beauftragt ist, mit 

 der ANKER RK10 zu arbeiten.

• Das verwendende Unternehmen hat dafür zu 

 sorgen, dass das Produkt immer nur in ein- 

 wandfreiem Zustand benutzt wird.

• Eigenmächtige Veränderungen an der ANKER 

 RK10 schließen eine Haftung durch die Anker 

 Kassensysteme GmbH für daraus resultieren- 

 de Schäden aus.

• Verwendung nicht freigegebener Zubehörfunk- 

 tionalitäten an der ANKER RK10 schließen eine 

 Haftung durch die Anker Kassensysteme 

 GmbH für daraus resultierende Schäden aus.

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser 

Betriebsanleitung die allgemein gültigen Sicher-

heits- und Unfallverhütungsvorschriften. 
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Kennzeichnet Produkte, die mit allen anzuwendenden
Richtlinien der europäischen Gemeinschaft konform sind.

Kennzeichnet Produkte, die mit allen anzuwendenden
Richtlinien der britischen Gemeinschaft konform sind.

Dieser Warnhinweistext nennt die Gefährdung und die
Folgen sowie die Anweisung der Abhilfe.

Dieses Symbol kennzeichnet Texte, Anweisungen und
Darstellungen, die vor einem Sachschaden warnen.

Alle ANKER Produkte mit diesem Siegel wurden auf ihre 
Funktionsfähigkeit überprüft.

Schaltzeichen für Gleichstrom, angelsächsisch.

Symbol zur Kennzeichnung von Elektrogeräten.

CE-Zeichen

UKCA-Zeichen

Warnhinweis

Sachschaden

100% Quality Check

DC-Zeichen

WEEE-Zeichen

BEDEUTUNGSYMBOL
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Die ANKER RK10 ist bestimmungsgemäß als Ge-

häuse für die unter 3.2. Lieferumfang aufgeführ-

ten Komponenten entwickelt worden. 

Die ANKER RK10 darf nur in Räumen betrieben 

werden, in denen die Umgebungsbedingungen 

für den Betrieb, wie unter Punkt 2.2. beschrieben, 

eingehalten werden.

Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen 

Gebrauch ist, dass an den beschriebenen ANKER 

Produkten angelerntes Bedienpersonal arbeitet, 

so dass alle üblichen Bedingungen und ggf. Ge-

fahren als bekannt vorausgesetzt werden können.

2. Sicherheit

2.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

2.2. Technische Daten

• Temperatur: 0° C - 50° C Betrieb, -20° C - 60° C Lagerung

• Feuchtigkeit: 10 % - 90 % Betrieb, 5 % - 90 % Lagerung

• Keine Kondensation

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch:
 Gehäusemechanik / Scharnier mind. 50.000 Schwenkungen

UMGEBUNGS-
BEDINGUNGEN

LEBENSDAUER

GEWICHT

ABMESSUNGEN Stellfläche 176,4 x 162,6 mm / Höhe variabel ca. 360 mm

ca. 3,4 kg
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Die Nichteinhaltung folgender Sicherheitshinwei-

se kann zu körperlichen Verletzungen oder zu Be-

schädigungen der ANKER RK10 führen.

Bitte beachten Sie die beiliegende/n Dokumen-

tation/en der elektronischen Komponenten und/

oder weiteren Zubehörs!

• Allen Personen, die mit der ANKER RK10 um- 

 gehen, müssen die Betriebsanleitung sowie ihr 

 Aufenthaltsort bekannt sein.

• Die ANKER RK10 darf nur ihrer Bestimmung 

 gemäß verwendet werden.

• Die ANKER RK10 muss mindestens einmal 

 am Tag auf äußerlich erkennbare Schäden 

 und Mängel überprüft werden.

• Bei sichtbaren Mängeln oder Beschädigungen 

 darf das Produkt nicht in Betrieb gehen oder 

 muss sofort außer Betrieb genommen werden.

• Die elektrischen Betriebsmittel müssen regel- 

 mäßig entsprechend den gesetzlichen Arbeits- 

 schutzbedingungen geprüft werden.

• Lose Verbindungen, defekte Kabel etc. sind 

 sofort auswechseln.

• Arbeiten nur nach Trennung von der Energie- 

 zufuhr durchführen.

• Kabel dürfen nicht eingeklemmt bzw. 

 gequetscht werden.

• Bei allen Arbeiten am Produkt sind die  

 gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

• Reparaturarbeiten dürfen nur von entsprech- 

 end unterwiesenen Fachkräften durchgeführt 

 werden.

• Die ANKER RK10 erfüllt die einschlägigen 

 Sicherheitsbestimmungen für Einrichtungen 

 der Informationstechnik und darf nur in 

 Anlagen eingesetzt werden, die diese An- 

 forderungen ebenfalls erfüllen.

• Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über 

 die elektromagnetische Verträglichkeit von 

 Betriebsmitteln“ EMVG – Dies ist die Um- 

 setzung der EU-Richtlinie.

• Die ANKER RK10 entspricht der EU-Richtlinie 

 zur RoHS-Konformität.

• Dieses Gerät ist berechtigt, in Überein- 

 stimmung mit den Deutschen EMVG, das 

 EG Konformitätszeichen LZ–CE – zu führen.

2.3. Sicherheitshinweise
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Die ANKER RK10 ist ein Gehäuse für die unter 

3.2. Lieferumfang aufgeführten Komponenten.

Produktmerkmale:

• Einfache Installation und Entnahme des  

 Tablets

• Optionale Sicherung des Tablets

• Sichtwinkel bzw. Schwenkwinkel in einem 

 Bereich von ca. 0-75 ° einstellbar

• Robustes Metallgehäuse und Verwendung 

 hochwertiger Materialien

• Unkompliziertes Wechseln der Bonrolle am 

 Drucker

• Stromversorgung des Tablets über USB- 

 Schnittstelle des Druckers möglich

• Nutzung der Bluetooth-Schnittstelle des 

 Tablets zur Verbindung mit dem Drucker und 

 weiteren Komponenten

3. Produktbeschreibung

3.1. Übersicht

Tabletgehäuse

Druckerblende

Greiföffnung zum Ent-
fernen/Anbringen der 
Druckerblende

Ausschnitt Papierauswurf

3.1.1. Gehäuse mit Blenden
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Designblende
(Varianten verfügbar)

An/Aus-Knopf für Tablet
(gerätespezifisch; ab-
weichende Platzierung 
möglich)

Magneten zur Befestigung
der Blenden

Kundendisplay-Adapter

Grundgehäuse

3.1.2. Gehäuse ohne Blenden
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Ausschnitt für 
Tablet-Kamera
(gerätespezifisch)

Magneten zur Befestigung
der Blenden

Grundgehäuse

Pins zum Verschließen 
des Tabletgehäuses 

Schraublöcher zur Sicherung
des Tabletgehäuses 

3.1.3. Weitere Details
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Kunststoff-Füße mit 
gummierter Unterseite 

Tablet

Konstantmomentscharnier
mit Abdeckkappen

Bügel

USB-Kabel Öffnung
Tabletgehäuse 

USB-Kabel Öffnung
Grundgehäuse 
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3.2. Lieferumfang

Für dieses Produkt ist optionale Zusatzausstattung wie z.B. Geldschubladen, Handscanner 

etc. erhältlich.  

3.3. Zusatzausstattung

ANKER RK10
GRUNDGEHÄUSE

ANKER RK10
TABLETGEHÄUSE*

ANKER RK10
DRUCKERBLENDE*

ANKER RK10
DESIGNBLENDE*

DRUCKER*

DISPLAY*

TABLET*

Das Grundgehäuse wurde für die Aufnahme der unten aufgeführ-
ten Drucker und Kundendisplays konzipiert.

Das Tabletgehäuse dient der Aufnahme der unten auf-
geführten Tablets.

Die Druckerblende verschließt das Grundgehäuse zur 
Bedienerseite hin.

Die Designblende verschließt das Grundgehäuse zur 
Kundenseite hin.

EPSON TM-m30 Serie, SEIKO RP-F10 Serie

EPSON DM-D30 Serie

Samsung Galaxy Tab A7, Samsung Galaxy Tab A8, Samsung 
Galaxy Tab S7, Apple iPad Air (4. Generation)

* Der Lieferumfang kann je nach gewählter Konfiguration abweichen. Eine vollständige Übersicht der aktuell kompatiblen 
Produkte können Sie unter www.aks-anker.de einsehen.
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4. Installation

4.1. Stellfläche (Maßskizze)

Maße in mm

Maße in mm

Tabletgehäuse variiert ab- 
hängig von verwendeten 
Modell
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Falls Sie das EPSON DM-D30 nicht verwenden, ist dieser Schritt nicht relevant und Sie können mit Punkt 

4.3. fortfahren.

Zur einfacheren Montage und zur besseren Zu-

gänglichkeit schwenken Sie das Tabletgehäuse 

so weit wie möglich nach hinten auf das Grund-

gehäuse.

Bauen Sie den Kundendisplay-Adapter mithilfe 

eines Kreuzschraubendrehers aus dem Grund-

gehäuse aus.

4.2. Montage des Kundendisplays

Schieben Sie nun das Display, wie auf dem 

nebenstehenden Bild gezeigt, in den Display-

Adapter. 
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Wenn Sie den Display-Adapter nicht bereits für 

die Montage des Displays ausgebaut haben, 

tun Sie es nun. Der Display-Adapter sichert 

auch den verwendeten Drucker in seiner Posi-

tion.

Vor der Montage eines EPSON-Druckers ist si-

cherzustellen, dass sowohl die hintere als auch 

die untere Gehäuseabdeckung des Druckers 

entfernt werden. Bei SEIKO-Modellen ist dies 

nicht erforderlich.

4.3. Montage des Druckers

Danach den Drucker in das Grundgehäuse ein-

bauen und daraufhin den Kundendisplay-Adap-

ter (ggf. mit Kundendisplay) einschieben. Nun 

den Kundendisplay-Adapter wieder verschrau-

ben sowie die Druckerblende mit den Magne-

ten am Grundgehäuse befestigen.
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Bitte bei der Montage den korrekten Sitz des Display-Adapters beachten. Die hinteren Nasen müssen in 

die dafür vorgesehenen Aussparungen passen (s.Abb.).

Kabel des Kundendisplays zum Drucker hinführen und in den USB-Port einstecken.

4.4. Kabelverlegung
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Schieben Sie die beiden Pins auf der Rückseite 

des Tabletgehäuses nach links. Nun können 

Sie den oberen Teil des Tablet-Gehäuses ab-

nehmen.

Verlegen Sie das Kabel wie unten gezeigt und 

führen Sie es durch die USB-Kabel Öffnung des 

Tabletgehäuses.

Nun das Kabel durch die USB-Kabel Öffnung 

des Grundgehäuses führen.
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Führen Sie das Netzkabel durch die Löcher neben den Kunststoff-Füßen und stecken Sie es in den 

Drucker ein.

4.4.3. Drucker-Netzkabel

Das Kabel anschließend zum Drucker hinfüh-

ren und in einen USB-Port stecken.

Achten Sie beim Verlegen der Kabel drauf, dass diese nicht geknickt oder gequetscht werden.
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Falls noch nicht geschehen, schieben Sie die 

beiden Pins auf der Rückseite des Tabletgehäu-

ses nach links. Nun können Sie den oberen Teil 

des Tabletgehäuses abnehmen.

Legen Sie nun das Tablet ein. Achten Sie dar-

auf, dass die Tablet-Kamera auf dem entspre-

chenden Ausschnitt des Gehäuses liegt.

4.5. Einsetzen des Tablets

Nun legen Sie den oberen Teil des Tabletge-

häuses wieder auf. Achten Sie darauf, dass die 

Helligkeitssensoren und die Ausschnitte in der 

Oberseite des Tabletghäuses zueinander passen.

Abschließend die Pins auf der Rückseite wieder 

nach rechts schieben.
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Vergewissern Sie sich, dass die Pins auf der 

Rückseite des Tabletgehäuses verschlossen 

(nach rechts) sind.

Nun die beigelegten M3x4 Schrauben wie 

gezeigt verschrauben.

4.6. Schraubensicherung des Tablets 
(optional)

Um das Tabletgehäuse zu tauschen, lösen Sie 

zunächst die Abdeckkappen des Konstantmo-

mentscharniers. Lösen Sie danach die Schrau-

ben. Halten Sie das Tabletgehäuse fest wäh-

rend Sie die Schrauben lösen, damit Ihnen das 

Gehäuse nicht herunterfällt. Schrauben Sie das 

neue Tabletgehäuse an den Bügel an. Schieben 

Sie die Abdeckkappen wieder über das Kons-

tantmomentscharnier.

4.7. Wechseln des Tabletgehäuses
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Kippen Sie das Tabletgehäuse nach hinten (1) 

und legen Sie die Druckerblende an das Grund-

gehäuse an (2). Die Magnete halten die Blende 

(3).

Wenn Sie die Druckerblende entfernen wollen, 

verwenden Sie die dafür vorgesehene Greiföff-

nung zum Tausch der Druckerblende (4).

4.8. Anbringen / Entfernen Druckerblende

1

2

4

3

Fassen Sie die Blende an den Seiten an, um 

Kratzer zu vermeiden. Legen Sie die Blende an 

das Grundgehäuse an. Die Magnete halten die 

Blende.

4.9. Anbringen / Entfernen Designblende
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Um die Designblende zu entfernen, kippen Sie 

die RK10 nach hinten, damit Sie die Löcher ne-

ben den Kunststoff-Füßen erreichen. Sie können 

nun die Blende mit einem Finger durch eines der 

Löcher herausdrücken. Achten Sie darauf, dass 

Ihnen die Blende nicht herunterfällt.

Alternativ können Sie auch die Blende auch mit 

den Fingernägeln leicht anheben und abnehmen.

Beachten Sie, dass es bei häufigem Wechsel

zu Abnutzungen/Beschädigungen an der 

Kante der Designblende kommen kann. Die Zu-

hilfenahme eines Werkzeugs (Schraubenzieher, 

Messerklinge etc.) sollte in jedem Fall vermieden 

werden.

Der Kippwinkel kann wie gezeigt zwischen ca. 0-75 ° verstellt werden.

4.10. Einstellen des Kippwinkels
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5. Wartung und Pflege

WARTUNG

PFLEGE

Die ANKER RK10 ist wartungsfrei.

Benutzen Sie bitte ein feuchtes Tuch oder Microfasertuch zur 
Pflege der ANKER RK10.

ACHTUNG! Benutzen Sie bitte keine Reinigungsmittel und 
keine groben Stoffe, da dies zur Beschädigung der Oberflächen 
führen kann.
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We designed the RK10 from the initial idea, 

through development, to the final product, in col-

laboration with a design office. Everything from 

one source - everything „Made in Germany“. 

ANKER relies on clean workmanship, high-qua-

lity materials and modern design. With our retro-

fit version, you can easily transfer your existing 

hardware to the RK10.

With the cloud cash register software of our sub-

sidiary LocaFox, the RK10 becomes a fully-fledged 

cash register system. 

Enjoy using your RK10!

Your ANKER Team

1. Introduction

1.1. Foreword
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1.2. Hint to read

This operating manual contains important ins-

tructions for the safe and proper operation of 

products of the ANKER RK10 series - hereinafter 

referred to as ANKER RK10 for all variants of the 

product. Observance of these instructions helps 

to avoid dangers, reduce repair costs and down-

times, and increase reliability and service life. The 

operating manual must always be available at 

the place of use of the ANKER RK10. The ANKER 

RK10 may only be used by instructed persons.

In particular, the following points must be followed:

• The use of this product is only permitted for  

 commercial purposes.

• The operating manual must be read and 

 applied by every person who is assigned to 

 work with the ANKER RK10.

• The operating company must ensure that the 

 product is only used in perfect condition 

 at all times.

• Unauthorised modifications to the ANKER 

 RK10 exclude any liability on the part of Anker 

 Kassensysteme GmbH for any resulting 

 damage.

• The use of unapproved accessory functions 

 on the ANKER RK10 excludes liability on the 

 part of Anker Kassensysteme Gmbh for any 

 resulting damage.

In addition to the information in this operating 

manual, follow the generally applicable safety 

and accident prevention regulations.
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It is labeling products, which are all applicable with the directives
of the European Community. 

It is labeling products, which are all applicable with the
directives of the British Community. 

The warning text indicates a hazard and the resulting consequen-
ces as well as the instruction for finding a remedy. 

This symbol indicates texts, instructions and representations that 
warn of material damage.

ANKER products marked with this seal were checked for their
proper functionality.

Graphical symbol for direct current. 

Marking of „Waste of Electrical and Electronic Equipment“.

CE-Symbol

UKCA-Symbol

Warning

Damage of property

100% Quality check

DC-Symbol

WEEE-Symbol

MEANINGSYMBOL
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The ANKER RK10 has been developed as a hou-

sing for the components listed under 3.2. Scope 

of delivery.

The ANKER RK10 may only be operated in rooms 

in which the ambient conditions for operation, as 

described under point 2.2., comply with.

A requirement for the intended use is that trained 

operating staff work on the ANKER products de-

scribed, so that all the usual conditions and any 

hazards can be assumed as known.

2. Safety

2.1. Intended use

2.2. Technical data

• Temperature: 0° C - 50° C operation -20° C - 60° C storing

• Humidity: 10 % - 90 % operation, 5 % - 90 % storing

• No condensation

With intended use:
Housing mechanics / hinge min. 50,000 swivels

ENVIRONMENTAL 
CONDITIONS

LIFE CYCLE

WEIGHT

MEASURES Footprint 176.4 x 162.6 mm / Height variable approx. 360 mm

approx. 3,4 kg
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Failure to comply with the following safety in-

structions may result in physical injury or damage 

to the ANKER RK10.

Please follow the enclosed documentation(s) of 

the electronic components and/or other acces-

sories!

• All persons handling the ANKER RK10 must 

 be familiar with the operating manual and its 

 location.

• The ANKER RK10 may only be used for its 

 intended purpose.

• The ANKER RK10 must be checked at least 

 once a day for externally visible damage and 

 defects.

• In case of visible defects or damage, the 

 product must not be put into operation or 

 must be taken out of operation immediately.

• The electrical equipment must be checked 

 regularly in accordance with the legal health 

 and safety requirements.

• Loose connections, defective cables etc. must 

 be replaced immediately.

• Only carry out work after disconnecting from 

 the power supply.

• Cables must not be pinched or crushed.

• The legal regulations must be followed for all 

 work on the product.

• Repair work may only be carried out by 

 appropriately instructed specialists.

• The ANKER RK10 complies with the relevant 

 safety regulations for information technology 

 equipment and may only be used in systems 

 which also comply with these requirements.

• This product complies with the „Law on the 

 Electromagnetic Compatibility of Equipment“ 

 EMVG - This is the implementation of the EU 

 directive.

• The ANKER RK10 complies with the EU 

 directive on RoHS conformity.

• This device is entitled to bear the EC confor- 

 mity mark LZ-CE - in accordance with the 

 German EMVG.

2.3. Safety instruction
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The ANKER RK10 is a housing for the compo-

nents listed under 3.2. scope of delivery listed 

components.

Product features:

• Easy installation and removal of the tablet

• Optional securing of the tablet

• Viewing angle or swivel angle adjustable in 

 a range of approx. 0-75 °

• Robust metal housing and use of 

 high-quality materials

• Uncomplicated changing of the receipt roll at 

 the printer

• Power supply of the tablet via USB interface 

 of the printer possible

• Use of the tablet‘s bluetooth interface for con- 

 nection to the printer and other components

3. Product description

3.1. Overview

Tablet housing

Printer cover

Grip opening for re-
moving/attaching the 
printer cover

Paper ejection cut-out

3.1.1. Housing with cover
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Design cover
(variations available)

On/off -button for tablet
(device-specific; 
different placement 
possible)

Magnets for fixing the 
covers

Customer display 
adapter 

Basic housing 

3.1.2. Housing without cover
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Cut-out for 
tablet-camera
(device-specific)

Magnets for fixing the 
covers

Basic housing

Pins for closing the 
tablet case

Screw holes to secure
the tablet housing 

3.1.3. Further details
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Plastic feet with 
rubberised underside 

Tablet

Constant torque hinge
with cover caps

Belt

USB cable opening 
tablet housing

USB cable opening 
basic housing
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3.2. Scope of delivery

Optional additional equipment such as cash drawers, hand scanners etc. is available for this product. 

3.3. Supplementary equipment

ANKER RK10
BASIC HOUSING

ANKER RK10
TABLET HOUSING*

ANKER RK10
PRINTER COVER*

ANKER RK10
DESIGN COVER*

PRINTER*

DISPLAY*

TABLET*

The basic housing was designed to accommodate the printers 
and customer displays listed below.

The tablet housing is used to accommodate the tablets 
listed below.

The printer cover closes the basic housing to the operator side.

The design cover closes the basic housing to the customer side.

EPSON TM-m30 series, SEIKO RP-F10 series

EPSON DM-D30 series

Samsung Galaxy Tab A7, Samsung Galaxy Tab A8, Samsung 
Galaxy Tab S7, Apple iPad Air (4th generation)

* The scope of delivery may vary depending on the selected configuration. You can see a complete overview of the 
currently compatible products on www.aks-anker.de.
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4. Installation

4.1. Footprint (dimensional sketch)

Tablet housing varies 
depending on model

Dimensions in mm

Dimensions in mm

ap
pr

ox
. 3

56
.6

 m
m

 (d
ep

en
di

ng
 o

n 
de

vi
ce

)



anker kassensysteme gmbh

If you are not using the EPSON DM-D30, this step is not relevant and you can continue with point 4.3.

For easier mounting and accessibility, swing 

the tablet housing as far back as possible onto 

the basic housing.

Remove the customer display adapter from the 

base housing using a cross-head screwdriver.

4.2. Assembly of the customer display

Now slide the display into the display adapter 

as shown in the picture alongside.
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If you have not already removed the display ad-

apter for mounting the display, do so now. The 

display adapter also secures the printer used 

in its position.

Before mounting an EPSON printer, make sure 

that both the rear and the bottom cover of the 

printer are removed. This is not necessary for 

SEIKO models.

4.3. Assembly of the printer

Then install the printer in the basic housing 

and insert the customer display adapter (with 

customer display, if applicable). Now screw 

the customer display adapter back on and fix 

the printer cover to the basic housing with the 

magnets.
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Please follow the correct fit of the display adapter when mounting. The rear lugs must fit into the cut-

outs provided for this purpose (see illustration).

Lead the cable of the customer display to the printer and plug it into the USB port.

4.4. Cable routing
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Slide the two pins on the back of the tablet case 

to the left. Now you can remove the upper part 

of the tablet case. 

Route the cable as shown below and pass it 

through the USB cable opening of the tablet 

case.

Now guide the cable through the USB cable 

opening of the basic housing.
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Guide the power cable through the holes next to the plastic feet and plug it into the printer.

4.4.3. Printer power cable

Then guide the cable to the printer and plug it 

into a USB port.

When laying the cables, make sure that they are not bent or crushed.
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If you have not already done so, slide the two 

pins on the back of the tablet housing to the 

left. You can now remove the upper part of the 

tablet housing.

Now insert the tablet. Make sure that the tablet 

camera is positioned on the corresponding cut-

out of the housing.

4.5. Inserting the tablet

Now place the upper part of the tablet case 

back. Make sure that the brightness sensors 

and the cut-outs in the top of the tablet housing 

match each other.

Finally, push the pins on the back to the right 

again.
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Make sure that the pins on the back of the tab-

let case are locked (to the right).

Now fasten the enclosed M3x4 screws as 

shown.

4.6. Screw locking of the tablet (optional)

To replace the tablet housing, first loosen the 

cover caps of the constant-torque-hinge. Then 

loosen the screws. Hold the tablet housing while 

loosening the screws so that the housing does 

not fall off. Now fasten the new tablet housing to 

the bracket. Now slide the cover caps back over 

the constant torque hinge.

4.7. Exchange of the tablet housing
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Tilt the tablet case back (1) and place the prin-

ter cover against the base housing (2). The ma-

gnets hold the cover in place (3).

If you want to remove the printer cover, use the 

provided grip opener to replace the printer cover 

(4).

4.8. Attaching / removing  the printer cover

1

2

4

3

Grasp the cover on the sides to avoid scrat-

ches. Place the cover on the basic housing. The 

magnets hold the cover in place.

4.9. Attaching / removing  design cover
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To remove the design cover, flip the RK10 back-

wards so that you can reach the holes next to 

the plastic feet. You can now push the cover out 

through one of the holes with a finger. Be careful 

not to let the the cover fall off.

Alternatively, you can also lift the cover slightly 

with your fingernails and remove it.

Please be aware that frequent replacement

 may result in wear/damage to the edge of 

the design cover. The use of a tool (screwdriver, 

knife blade, etc.) should be avoided at all costs.

The tilt angle can be adjusted between approx. 0-75 ° as shown.

4.10. Setting the tilt angle 
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5. Maintenance and care

MAINTENANCE

CARE

The ANKER RK10 is maintenance-free.

Please use a moist cloth or microfibre cloth to care for the 
ANKER RK10.

CAUTION! Please do not use any cleaning products or rough 
materials, as this may damage the surfaces.
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RK10 Serie 
 

 
EU-Konformitätserklärung / Declaration of Conformity 

   
   
Name des Ausstellers: Anker Kassensysteme GmbH  
Issuer´s name: Striegauer Straße 21  
Anschrift des Ausstellers:   
Issuer´s address: D-33719 Bielefeld  
   
Gegenstand der Erklärung RK10 Serie 

RK10 serie 
60100.060-xxxx, 60100.140-00xx, 60100.144-xxxx, 60100.20x‐xxxx, 60100.160-xxxx 
(„x“ can be any number or letter.) 

Object of the declaration 
 

   
Das oben beschriebene Produkt ist konform mit den Bestimmungen RoHS und WEEE Richtlinie 
The product described above is compliant with the RoHS and WEEE directives 
 
EU-Richtlinie RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863 (ersetzt 2002/95/EC) 
EU-Richtlinie WEEE 2012/19/EU 
 
 

  

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of 
   
Anker Kassensysteme GmbH   
Striegauer Straße 21   
D-33719 Bielefeld 
 

  

Bielefeld, 22.04.2022 
 
Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue 
 
 
 
 
 
 
Dr. Fabian Schühle 
Geschäftsführer 

Unterschrift oder Äquivalente, autorisiert durch den Aussteller 

Managing Director Signature or equivalent authorized by the issuer 
   

 

6. EU-Konformitätserklärung /
EU-Declaration of Compliance

MUSTER /

EXAMPLE
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Anker Kassensysteme GmbH
Striegauer Straße 21
33719 Bielefeld

Tel: +49 (0) 521 - 301 - 0
E-Mail:  info@aks-anker.de
Web: www.aks-anker.de ART.NR.: 92000.146-0000 // STAND 05/2022


