Wechsel von Alt-Terminal Varianten ZM03 und TMC auf Serie Anviz
Was ist zu beachten
Chipnummern:
Der alte 4 oder 6 stellige Chipnummern Eintrag in der Mitarbeiterverwaltung muss bei der
Umstellung von einem alten Terminal Typ ZM03 oder TRAX oder PROX (u.ä.) auf ein aktuelles
Terminal der Geräte Familie “Anviz” zwingend auf “0” gesetzt werden.
Ansonsten wird die dort eingetragene alte Nummer beim nächsten Terminal-Care auf die
Terminals übertragen. Somit würde danach am Terminal keine Buchung mehr angenommen
werden.
Transponder:
Vorhandene, ältere Transponder können verwendet werden wenn es sich um den Typ EM handelt
(Standard Typ von Time iX Zeiterfassungssystemen)
Allerdings kann in aller Regel eine eventuell auf den Transpondern aufgedruckte Chipnummer
nicht manuell in der Mitarbeiterverwaltung unter dem Feld Chipnummer eingetragen werden,
da diese von der neuen Geräte Familie anders interpretiert werden.
Die Transponder müssen in diesem Fall zwingend über das Terminal angelernt werden.
Programme:
Der TTM Server und TTM Comm ist erforderlich.
Sollten diese noch nicht als Dienst eingerichtet sein, so kann dieses mit gemacht werden.
Dabei bitte beachten dass sich keine alten Autostart Aufrufe o.ä. dieser Programm im System
befinden, sonst kann es nach einem Serverneustart zu Problemen kommen, da dann eventuell
diese Programme doppelt laufen.
Vorgehensweise der Umstellung:
1. Altes Terminal ein letztes Mal auslesen
2. Prüfen ob alle Zeiten verarbeitet wurden -> siehe Zeitkonto oder Zeitkontencheck
3. Neues Terminal gemäß Anleitung installieren
4. Neues Terminal in der Verwaltung einrichten und parametrieren
5. Unter Allgemeine Einstellungen im Menü Terminalverwaltung die Chipnr Länge auf 10 setzen
6. Chip/Transpondernummer in der Mitarbeiterverwaltung auf “0” setzen.
7. Transponder laut Anleitung Terminaleinrichtung am Terminal einlernen
(Handelt es sich um neue, zum Terminal gelieferte Transponder, so können diese in der
Mitarbeiterverwaltung manuell eingetragen werden)
8. Mitarbeiter auf Terminal verteilen -> Funktion aus dem PZE Client unter Tools
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