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Entry configuration utility
Overview
Das Entry Configuration Utility dient zur
komfortablen Anzeige und Programmierung der
Einstellungen, die in den Entry Systemgeräten
gespeichert werden. Es lassen sich einzelne
Geräte oder Gruppen aktualisieren.
Geräte können auch getrennt und als Standorte
gesperrt werden. So können mehrere Entry
Systeme in einem Netzwerk installiert werden.
Um die beste Benutzererfahrung und Lebensdauer
Ihres Produkts zu gewährleisten, laden Sie immer die
neueste Version des Entry-Konfigurationsprogramms
herunter: <www.paxton.info/1907>
Für Entry gelten folgende Software-Anforderungen:
•
•
•

Paxton10 – ab v3.2
Net2 – ab v4.27
Entry – ab v2.20

Geräteerkennung und Standortliste
Die Utility durchsucht das Netzwerk und erstellt eine
Liste mit allen Entry Geräten, die gefunden wurden.
Diese werden zunächst einem Standard-Standort
zugewiesen.
Wenn Geräte bereits einem Standort zugewiesen wurden, werden beim Einloggen die Standortnamen
angezeigt.
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Wählen Sie den Standort und geben Sie den Technikcode ein.

Oben wird der gesperrte Standort 'Paxton House' angezeigt. Es werden nur Geräte angezeigt, die zu
diesem Standort gehören. Sie können von diesem Bildschirm aus bearbeitet werden.

Gerätelisten

Klicken Sie auf den Monitor-Ordner, um die Liste als Baumansicht anzuzeigen. Aus dieser Liste können
dann die einzelnen Monitore ausgewählt werden. Zum Bearbeiten von mehreren Geräten verwenden
Sie die Funktion 'Group edit' (Gruppe bearbeiten).
Einzelne Monitoreinstellungen
können ebenfalls von diesem
Bildschirm aus vorgenommen
werden.
Die Einstellungen der Türstationen
lassen sich auf gleiche Weise wie die
Monitore bearbeiten.
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Bearbeiten von Gruppen

Um einen Parameter von mehreren Monitoren oder Türstationen zu bearbeiten, klicken Sie in der Liste der
Monitore oder Türstation auf die Schaltfläche 'Group edit' (Gruppe bearbeiten), um den Bildschirm für die
Bearbeitung von Gruppen zu öffnen.
1.
2.
3.

Wählen Sie in der Registerkarte 'Devices' (Geräte) die spezifischen Geräte.
Wählen Sie in der Registerkarte 'Settings' (Einstellungen) den Parameter und bearbeiten Sie den Wert.
Klicken Sie auf OK.

Standort erstellen
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Geräte können unter einem Standortnamen gruppiert werden, der durch einen Technikcode geschützt
wird. Sie können also mehrere Türstationen und Monitore in einem Netzwerk erstellen und dabei
bestimmte Türstationen haben, die nur mit bestimmten Monitoren verbunden sind. Der einzelne Standort
Beispiel. - Wenn Sie 5 Türstationen und 5 Monitore installieren, werden sie automatisch erkannt und von
jeder Türstation kann jeder Monitor aufgerufen werden.
Wenn Sie 1 Türstation und 1 Monitor für Standort A sperren, werden diese nur untereinander kommunizieren.
Die anderen 4 Türstationen können weiterhin mit den anderen 4 Monitoren kommunizieren, können jedoch
keine Geräte von Standort A sehen. So erhalten Sie zwei völlig unabhängige Systeme in einem Netzwerk.
Hinweis: Es ist nicht möglich, Standorte zu erstellen und gleichzeitig eine 'Master'-Türstation zu haben, die
alle Geräte an allen Standorten sieht.
kann nach dem Einloggen ausgewählt werden.
Geräte, die nicht zu einem definierten Standort gehören, werden als Standard-Standort aufgelistet.
1.
2.
3.
4.

Klicken Sie unter 'System settings' (Systemeinstellungen) auf die Schaltfläche 'Lock' (Sperren).
Wählen Sie aus, welche Geräte dem Standort zugewiesen werden sollen.
Geben Sie im Textfeld 'Security key' (Sicherheit) einen Namen für den Standort ein.
Klicken Sie auf OK.

Der Standort ist nun 'gesperrt'. Sie können sich an diesem Standort einloggen.
Wenn der Standort in Zukunft 'entsperrt' sein sollte, kehren diese Geräte zur Standardliste zurück und
werden zusammen mit den anderen nicht zugewiesenen Geräten angezeigt.

Willkommens Bild (Nur Touch Panel)
Das Paxton Logo auf dem Willkommens-Schirm kann durch ein anderes Bild ersetzt werden. Um dies
zu tun wählen Sie in der Entry Configuration Utility das Touch Panel aus und begeben sich in den Reiter
"Informationen".
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Von hier aus kann man durch einen Klick auf den Button "Durchsuchen" eine neues Bild auswählen. Ist das
neue Bild ausgewählt wird es durch einen Klick auf den "Anwenden" Button an das Touch Panel gesendet.

Wenn Sie zurück zu dem ursprünglichen Paxton Logo wollen, klicken Sie auf den "Bild zurücksetzen"
Button.

Bitte beachten: Wir empfehlen die Dateigröße des Bildes unter 1MB zu lassen, dies gewährleistet eine
schnelle Übertragung des Bildes an das Panel. Die gebräuchlichsten Bild-Dateiformate werden
unterstützt: jpeg, bmp, png und transparente Bilder.
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