ClexTouch Servicesoftware
ClexTouch Service Software

CX6522
ClexTouch Servicesoftware
im Clex prime System
Im ClexTouch CX6522 sind die Vorteile eines hohen Bedienkomforts von
Touchscreens mit einer besonders leistungsfähigen Softwareumsetzung vereint. Die selbsterklärende Benutzerführung ermöglicht zudem eine intuitive
Bedienung des erweiterten Funktionsumfangs und erleichtert somit den
Arbeitsalltag des Facility Managers.
Durch die Anbindung an die Datenbank der Schließsystem-Software Keyvi
wird ClexTouch zu einer leistungsfähigen Konfigurationsplattform für alle
mit Funk-Chip ausgerüsteten Schließsystemkomponenten von Clex prime.
Je nach Version erfolgt die Kommunikation entweder mit Funkstick
(868 MHz) oder über Bluetooth® Low Energy.
Die Kommunikation zwischen Zylinder und ClexTouch erfolgt über USBFunkstick, zur Schließsystem-Software Keyvi über WLAN oder alternativ
über eine feste Netzwerkverbindung.
Der Status eines Auftrages ist jederzeit einsehbar, Soll-/Ist-Vergleiche
allzeit abrufbar.
Firmware-Updates können durch die automatische Erkennung der
korrekten Firmware vereinfacht vorgenommen werden. Ein Protokoll wird
automatisch zu jeder Aktion erzeugt.
Zu jeder Tür ist werkseitig in der aktiven Datenbank das entsprechende
Produktbild hinterlegt, welches individuell durch eine Vor-Ort-Aufnahme
des eingebauten Zylinders ersetzt werden kann.
ClexTouch bietet dem Anwender die Möglichkeit, Makros zu erzeugen.
So lassen sich beliebig viele Einzelprogrammierungen in einem Makro
bündeln.
Neben Handheld-Computern mit Touch-Funktion (z.B. Tablets) ist
ClexTouch auch auf anderen Geräten mit Windows Betriebssystem
verwendbar.
Im Lieferumfang enthalten ist ein USB-Funkstick sowie eine Downloadkarte.

ClexTouch Service Software
in the Clex prime System
The ClexTouch CX6522 combines the advantages of a high operating
comfort of touch screens and a particularly efficient software implementation. Furthermore, the self-explanatory user guidance enables an intuitive
operation of the extended features and therefore facilitates the everyday
work of the facility manager.
By connecting the database to the locking system software Keyvi,
ClexTouch becomes an efficient configuration platform for all with a
radio card equipped locking system components by Clex prime. Depending on the version, the communication takes place either with a radio
stick (868 MHz) or via Bluetooth® Low Energy.
The communication between the cylinder and ClexTouch takes place
via USB radio stick, to the locking system software Keyvi via WLAN or
alternatively via a fixed network connection.
The status of an order is accessible at any time; the target/actualcomparison is always retrievable.
Firmware updates can be simplified through the automatic identification
of the correct firmware. A protocol is automatically created for every
action.
A relevant product picture for every door, which may be replaced by
an on-site recording of the installed cylinder, is deposited in the active
database.
ClexTouch makes it possible for the user to create macros, which makes
it possible to bundle as many individual programs in one macro as
needed.
Besides handheld computers with touch function (e.g. tablets), ClexTouch
is also suitable for other devices with windows operating system like
netbooks or laptops.
The delivery includes a USB radio stick and a download card.

136

Infrastruktur | Infrastructure

Konfigurationsplattform für alle mit Funk-Chip ausgerüsteten Schließ
systemkomponenten von Clex prime

Configuration platform for all Clex prime locking system components
equipped with a radio chip

Aufspielen von Firmware-Updates durch automatische Erkennung der
korrekten Firmware

Installing of firmware updates through automatic detection of correct
firmware

Türeinheiten personalisieren

Personalize door units

Abruf von Soll-/Ist-Vergleich

Retrieval of target/actual-comparison

Ereignisprotokolle auslesen und anzeigen

Readout and display of event logs

Ein-/Ausschalten der Vier-Augen-Gruppe zur Verwendung des
Vier-Augen-Prinzips

Switch-on/-off of the four eyes group for use of the four eyes principle

Editierbare Protokollierung aller Arbeitsschritte
Anzeige des entsprechenden Produktbildes im Menü „Türen“ –
Einbindung einer Vor-Ort-Aufnahme möglich

Editable recording of all work steps
Display of the corresponding product picture in the menu “doors” –
Integration of an on-site recording possible
Creation of macros

Erzeugen von Makros
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ClexTouch Servicesoftware
ClexTouch service software

Product Description

Produktnummer

CX6522

Product Number

Systemanforderungen

Mindestsystemanforderungen für die Installation der ClexTouch-Software:
Minimum requirements for the installation of the ClexTouch software:
• Min. 1 USB-Port
• Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10

System Requirements

Abmessungen

46,0 x 20,0 x 11,0 mm

Dimensions
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Bestell-Nr. | Order No.

Version

ClexTouch Servicesoftware mit USB-Funkstick (868 MHz)

6522 0000 0000

ClexTouch service software with USB radio stick
(868 MHz)

USB-Funkstick ohne Software

6522 0000 0001

USB radio stick without software

Infrastruktur | Infrastructure

137

CX6522

Properties

Clex prime

Eigenschaften

