Net2
APN-1190-D

Konfiguration eines Entry Standard monitor
Übersicht
Der Net2 Entry Standard Monitor ist ein Audio-/Videomonitor
zur Fernkommunikation mit Besuchern und wird als Teil eines
Entry Systems installiert. Es wird über Power over Ethernet
(PoE) mit Strom versorgt und kommuniziert mit den anderen
Elementen des Systems über IPv6 und bietet damit eine Plugand-Play-Installation.
Die einzige erforderliche Konfiguration ist die Zuweisung
einer Monitor-ID, mit der das System den richtigen Monitor
identifiziert.
Zur Konfiguration eines Standard Monitors ist die Entry
Configuration Utility v2.20 oder höher erforderlich. Bei
Verwendung in Verbindung mit der Zutrittskontrollsoftware
Net2 muss diese die Version 6.00 oder höher sein.

Konfiguration - Einstellen der Monitor-ID

Wenn ein Monitor erstmalig mit dem Netzwerk verbunden wurde, besitzt er noch keine eigene Monitor-ID.
Die Monitor-ID ist die Nummer, die ein Besucher bei Auswahl am Panel anruft (es sei denn, das Panel ist auf "Nur Text" eingestellt).
Es ist sinnvoll, dass diese Nummer, wenn möglich, am besten mit dem Standort des Monitors zusammenhängt (Bsp. Stockwerk
Nummer).
Aus dem Menü heraus wählen Sie "einstellungen" > "systemtechniker" und geben den Programmiercode ein (wenn benötigt)
> dann tippen Sie auf "monitor-id" und erfassen die gewünschte Monitor-ID. Abschließend auf "ok" klicken.
Monitore mit einer identischen Monitor-ID werden bei einem Anruf zeitgleich klingeln. Einige Konfigurations-Merkmale wie
Name, Concierge oder Weiterleitungs-Modí werden bei allen Monitoren gleich sein.
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Konfiguration - Privilegien
Die Berechtigungen bestimmen, welche Kontrollen und Funktionen dem Benutzer des Monitors zur Verfügung stehen.
nachr. senden ok
				

-

Wenn aktiviert, kann dieser Monitor eine neue Ansage aufnehmen, die abgespielt wird, 		
wenn ein Anruf verpasst wird.

tür öffnen o. a. 		

-

Wenn aktiviert, kann dieser Monitor die Tür jederzeit über das Videofenster öffnen.

privatsphäre 		
Wenn aktiviert, sind Freisprechfunktion und Rückruf deaktiviert. Für diesen Vorgang muss ein
				Mobilteil angeschlossen sein.
darf den concierge anrufen Wenn aktiviert, kann dieser Monitor direkte Anrufe initiieren und eingehende Anrufe an den
				Concierge-Monitor weiterleiten.
Aus dem Menü heraus tippen Sie auf "einstellungen" > "systemtechniker" > geben Sie den Programmiercode ein und bestätigen
mit "ok" > tippen Sie auf "optionen" > die gewünschten Einstellungen vornehmen und mit "ok" bestätigen.
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Konfiguration - Personalisierung
Name
Ein Name und ein Bild können verwendet werden, um den Monitor am Eingangsbereich zu identifizieren.
Um den Monitornamen zu bearbeiten, tippen Sie im Menü auf "einstellungen" > "profil" > "name" > Geben Sie einen Namen
über die Bildschirmtastatur ein und tippen Sie dann auf "Übernehmen".
Das Monitorbild zusammen mit dem Monitornamen wird über die Entry Configuration Utility eingestellt.
Öffnen Sie das Konfigurationsprogramm Entry Configuration Utility > Melden Sie sich am Standort an > wählen Sie den
Standard monitor.
Geben Sie im Abschnitt "Informationen" einen Namen in das Feld "Name" ein.
Um ein Bild auf den Standardmonitor hochzuladen, gehen Sie auf die Registerkarte "Informationen" und wählen dann unter
"Bild hochladen" die Option "Durchsuchen".
Zu den akzeptierten Bildformaten gehören: *.png & *.jpg.
Hinweis: Diese Einstellungen können über die Entry Configuration Utility eingeschränkt werden. Wenn eingeschränkt, ist das
Profil im Menü des Systemtechnikers verfügbar.
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Bildschirmschoner
Im Ruhebetrieb des Monitors kann der Bildschirm die Zeit und Datum einblenden oder sich abschalten.
Um den Bildschirmschoner zu ändern, wählen Sie im Menu "einstellungen" > "bildschirm" > "anzeige" > "screensaver" >
wählen eine Funktion und bestätigen mit dem Button "ok".
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Thema

Das Monitor Hintergrundbild sowie der Kontrast der Tasten kann über verschiedene Designs verändert werden.
Um ein Design zu ändern, wählen Sie im Menü "einstellungen" > "bildschirm" > "designs" > wählen Das gewünschte Design
aus und schließen mit dem Button "ok" ab.

Klingelton und Türklingelton
Für einen Monitor ist eine reihe von Ruf- und Türklingeltöne auswählbar.
•
•

Der Klingelton wird von einem Monitor bei einem Anruf vom Panel abgespielt.
Die Türklingel wird gespielt, wenn jemand direkt an ihrer Tür die Türklingel betätigt (benötigt einen an der Tür installierten
Klingelknopf der mit dem Türklingel-Eingang des Monitors verbunden ist)

Um Klingel- und Türklingelton zu ändern > "einstellungen" > "akustik" > "klingelton" oder "türklingel" auswählen und
anschließend die gewünschte Einstellung vornehmen > abschließend mit dem Button "ok" bestätigen.
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Relaisausgang
Der Entry Standard Monitor verfügt über einen potenzialfreien Relaisausgang, an den ein Signalgeber oder
eine Sirene angeschlossen werden kann. Das Relais wird ausgelöst, wenn der Monitor einen Anruf erhält
oder wenn es an der Tür klingelt. So kann der Benutzer eingehende Anrufe in lauten Umgebungen leicht
bemerken.
Der Relaisausgang liefert keinen Strom und unterstützt 12V 2A. Für den Signalgeber oder die Bake ist eine
separate Stromversorgung erforderlich.
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Lautstärke
Gesprächs- und Klingelton-Lautstärke kann den Benutzer- und Standortanforderungen angepasst werden.
Um die Lautstärke zu ändern, wählen Sie "einstellungen" > "akustik" > "lautstärke" > die Regler den gewünschten Werten
anpassen > abschließend auf "ok" Tippen.
Die Lautstärke kann außerdem bequem über die Pop-up-Leiste verändert werden. Ziehen Sie die Leiste vom Pfeilsymbol am
unteren Bildschirmrand nach oben auf. Über den Lautstärke Regler können Sie nun die Lautstärke regulieren.
•
Während eines Gesprächs ist diese Funktion temporär nur für die Gesprächslautstärke zuständig.

Anrufbeantworter
Aktivieren Sie für Ihre Abwesenheit die Möglichkeit Nachrichten des Besuchers zu hinterlassen.
Sprachmailbox aktivieren: Aus dem Menü heraus > "einstellungen" > "profil" > aktiveren Sie "begrüßung" > aktivieren Sie die
"mailbox" und zeichnen eine Begrüßung auf > mit "ok" beenden Sie die Einrichtung der Funktion. Nach Aktivierung erhält der
wartende Besucher Ihre Begrüßung vorgespielt und wird zum hinterlassen einer Nachricht aufgefordert.
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Alarm options
Viewing alarms can be enabled or disabled at the monitor. To enable viewing alarms touch settings > display > alarm options
> then toggle view alarms and touch accept. Once enabled, when there is an alarm on the system it will be displayed on this
monitor.
Note: The door forced alarm and door left open alarm can be disabled individually.
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Handhabung - Anruf beantworten
Wenn ein Besucher oder Concierge Anruft wird der Monitor klingeln und den Ankommenden Ruf im Bildschirm anzeigen
Notizen:
Die Entsperrtaste ist nur für Panels verfügbar und wird in den Monitor Einstellungen aktiviert.

Anrufer Standort

Derzeitiger Tür-Status

Anrufer Bild oder Video

Berühren um die Tür zu öffnen
und den Anruf zu beantworten

Berühren Sie das Video-Bild
um auf die externe Kamera zu
wechseln (Wenn Verfügbar)

Berühren um den Anruf zu
Beantworten ohne die Tür zu
öffnen
Berühren um Aufzulegen

Vorgang - Kameraanzeige
Wenn in den Privilegien aktiviert, kann der Monitor eine Türsprechstelle anrufen, die Kamera einsehen und die Tür öffnen.
Um eine Kamera einzusehen: Im Monitor Menü tippen Sie auf "Video ansehen". Wenn mehrere Türsprechstellen verfügbar sind
können Sie die auf/ab Pfeile nutzen und eine bestimmte Türsprechstelle auszuwählen.
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Vorgang - Nicht stören-Modus
Besucher können durch den Modus "nicht stören" daran gehindert werden, den Monitor anzurufen. Während dieser Modus
aktiv ist, nimmt der Monitor keine eingehenden Anrufe an.
Um den "nicht stören" Modus zu aktivieren tippen Sie im Hauptmenü den Button "nicht stören" an > wählen "jetzt", oder
wählen eine der befristenden Zeitoptionen > Abschließend "ok" antippen.
Sie können auch regelmäßig vorkommende "nicht stören" Zeiten festlegen, z. B. um die Nachtruhe zu gewährleisten. Tippen
Sie im Menü auf "nicht stören" > “wählen "Geplant" > wählen den gewünschten Zeitraum für den "nicht stören" Modus aus
und tippen abschließend auf "ok". Der Monitor wir anschließend im gewählten Zeitraum nicht erreichbar sein.
Um den "nicht stören" Modus abzustellen tippen Sie auf den Bildschirm und bestätigen mit "Ja".
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Betrieb - Concierge
Konfiguration eines Monitors als Concierge, siehe AN1165-D.
Wenn im System ein Concierge konfiguriert wurde, ist ein Monitor in der Lage den Concierge anzurufen oder auch eingehende
Gespräche an ihn weiterzuleiten.
Um den Concierge Anzurufen wählen Sie im Hauptmenü "concierge" aus und tippen auf den Button "anrufen".
Um einen Anruf an den Concierge weiterzuleiten tippen Sie auf "concierge" > "weiterleiten" > wählen "jetzt" oder wählen eine
Zeitoption für die zeitlich befristete Weiterleitung > Abschließend tippen Sie auf "ok".
Sie können auch regelmäßig vorkommende Weiterleitungen festlegen, z. B. für feste Arbeitszeiten. Tippen Sie im Menü auf
"concierge" > "weiterleiten" > wählen "geplant" > wählen den gewünschten Zeitraum für die Weiterleitung aus und tippen
abschließend auf "ok". Der Monitor wir anschließend im gewählten Zeitraum automatisch Anrufe weiterleiten.
Um die Weiterleitung abzustellen tippen Sie auf "concierge" > "weiterleiten" > wählen "nein" und beenden mit dem Button
"ok".

11

Net2
APN-1190-D

Pop-up-Leiste
Streichen Sie vom oberen Rand des Displays herunter um die Pop-up-Leiste einzusehen. Diese enthält nützliche Verknüpfungen
und Werkzeuge.
Wenn Sie im Haupt-Menü sind:

Klingelton
Lautstärke
Verknüpfung zum
Hauptmenü

Verknüpfung zu ´Bitte nicht
Stören´
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Während eines Gesprächs:

Gesprächs-Lautstärke
Aktiviere/Deaktiviere Mic

Monitor LED
Die LED zeigt verschiedene Monitor und Tür- Informationen an
Rotes blinken		
Blaues blinken 		
Weisses blinken 		
Grün 			
Grünes blinken 		
Rot			
Rot/Grün abwechselnd

-

Neue Textnachricht
Tür Klingel
Eingehender Ruf
Im Gespräch
Tür geöffnet
Monitor ist im "Bitte nicht stören" oder Weiterleitungs-Modus
Tür wurde gewaltsam geöffnet oder offen gelassen
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