
Sehr geehrte Damen und Herren,

seit dem 1. Januar 2020 ist der Einsatz einer Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) in einem elektronischen Kassensystem in 
Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Die TSE-Zertifikatslaufzeit (Laufzeit des Signaturzertifikats) der Sharp TSE beträgt 3 Jahre. 

Stand: 11/22 | Hinweise: Sharp kann und darf mit diesen Informationen keine steuer- oder rechtsberatende Funktion übernehmen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater und/oder Rechtsanwalt, wenn Sie weitere rechtlich 
relevante Informationen benötigen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Inhalte übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. 
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Der Kassenanwender kann auf dem Ausdruck des allgemeinen Nullstellungsberichtes 
(„Z-Bericht“) den Ablauf des TSE-Zertifikatszeitraumes im Kopfbereich ablesen (siehe 
Abbildung rechts). Des Weiteren kann die TSE-Zertifikatslaufzeit mit der DSFinV-K 
Konvertierungssoftware angezeigt werden. Diese Software erhalten Sie kostenfrei 
über www.sharp.de/konvertierungssoftware 

Nach Ablauf des TSE-Lizenzzeitraumes muss der Kassenanwender eine neue TSE kaufen 
und einsetzen. Die ersten Sharp Kassensysteme mit TSE wurden ab 1. Januar 2020 in 
Betrieb genommen, sodass der erste TSE-Tausch ab Anfang 2023 notwendig ist. 

Die Technischen Sicherheitseinrichtungen von Sharp werden ausschließlich über den Handel vertrieben, ein Direktbezug 
über Sharp ist nicht möglich. Bitte beachten Sie auch, dass nur die Original Sharp TSE für die Sharp Kassenmodelle verwendet wer-
den können. Bezugsquellen finden Sie hier: 

Fachhandel vor Ort:  www.sharp.de/haendlersuche
Online-Bestellung:   www.sharp.de/bezugsquellen

Auf der Webseite www.sharp.de/gesetzliche-regelung finden Sie eine entsprechende Anleitung zum Tausch einer TSE bei einem 
Sharp Kassensystem. Zusätzlich finden Sie erklärende Videos unter www.sharp.de/videoanleitungen

Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Kassen-Hotline gerne von Montag–Donnerstag von 8:00–16:30 Uhr und Freitag von 8:00–15:00 Uhr 
telefonisch unter 040 23 76 2131 oder per E-Mail hotline.ecr@sharp.eu zur Verfügung. 

http://www.sharp.de/videoanleitungen


TSE'yi değiştirme talimatları  Bir teknik güvenlik cihazının (TSE) değiştirilmesi için 
Almanca ayrıntılı yazılı talimatlar, ilgili ürün için "Yazılım ve sürücüler" altında indirilebilir. TSE değişim talimatları video 
olarak da 4 farklı dilde altyazılı olarak mevcuttur.
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Hướng dẫn thay thế TSE  Có thể tải xuống hướng dẫn chi tiết bằng tiếng Đức để thay thế 
thiết bị an toàn kỹ thuật (TSE) trong "Phần mềm và trình điều khiển" cho sản phẩm tương ứng. Hướng dẫn trao đổi TSE 
cũng có sẵn dưới dạng video với phụ đề bằng 4 ngôn ngữ khác nhau.

Инструкция по замене ТСЭ  Подробные письменные инструкции на немецком 
языке по замене технических предохранительных устройств (TSE) можно загрузить в разделе «Программное 
обеспечение и драйверы» для соответствующего продукта. Инструкции по обмену TSE также доступны в виде 
видео с субтитрами на 4 разных языках.

Instrukcje dotyczące wymiany TSE  Szczegółowe pisemne instrukcje w języku 
niemieckim dotyczące wymiany technicznego urządzenia zabezpieczającego (TSE) można pobrać w sekcji „Opro-
gramowanie i sterowniki” odpowiedniego produktu. Instrukcje dotyczące wymiany TSE są również dostępne jako film z 
napisami w 4 różnych językach.

www.sharp.de/videoanleitungen
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