
Bedienungsanleitung (Remote-Bedienfeldbetrieb) 

Einleitung
Der Administrator kann "Remote-Bedienfeldbetrieb" von einem Browser verwenden, 
um das Gerät im Netzwerk des Administrators aus der Ferne zu überwachen oder 
fernzusteuern.
Der Administrator kann aus der Ferne Fehler im Gerät überprüfen, das Gerät für den 
Anwender bedienen und die Einstellungen des Geräts ändern.
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Mit "Remote-Bedienfeldbetrieb" kann der Administrator die folgenden Funktionen am 
Gerät ausführen.

 ● Überwachen des Bildschirms
 ● Fernsteuern des Geräts
 ● Sperren des Bildschirms
 ● Ausblenden des Bildschirms

 ● Wenn der Anwender das Gerät nicht bedient*1, wird das Fenster zu Überwachung/
Remote-Betrieb nicht angezeigt, wenn die Verbindung steht.
 ● Die folgenden Funktionen des Geräts sind nicht aktiv, wenn das Gerät mit dem 
Netzwerk verbunden ist.

 ● Funktion Energiesparen
 ● System-Reset-Timer

 ● Die Verbindung zwischen dem Administrator und dem Anwender wird getrennt, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist.

 ● Tippen Sie zum Ablehnen der Überwachung auf [Verbieten].
 ● Tippen Sie zum Erlauben der Überwachung auf [Überwachung erlauben].

 ● Wenn nach Anzeige der Optionen 30 Sekunden ohne Vorgang vergehen, startet die 
Überwachung.

(c) Bei Anzeige des Fensters mit der Anfrage zum Remote-Betrieb

 ● Tippen Sie zum Ablehnen des Remote-Betriebs auf [Verbieten].
 ● Tippen Sie zum Erlauben des Remote-Betriebs auf [Remote-Betrieb erlauben].

 ● Wenn nach der Anzeige der Optionen 30 Sekunden ohne einen Vorgang vergehen, 
startet der Remote-Betrieb.

Andere vom Administrator durchgeführte Operationen
Der Administrator kann die folgenden Operationen für das Gerät durchführen, 
während das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.

 ● Sperren des Bildschirms
Wenn das Gerät aus der Ferne gesteuert wird, kann der Administrator die 
Bedienung des Bildschirms für den Anwender sperren.
 ● Ausblenden des Bildschirms
Wenn das Gerät aus der Ferne gesteuert wird, kann der Administrator den 
Bildschirm bei Bedarf ausblenden.
Wenn der Bildschirm ausgeblendet ist, sind Vorgänge gesperrt.

 ● Der Administrator bedient das Gerät nicht aus der Ferne in der eingestellten Zeit 
für [Zeitlimit für Remote-Verbindung festlegen]*2.
 ● Das Gerät ist ausgeschaltet.
 ● Der Betriebsabschnitt wird neu gestartet.

 ● Der Administrator kann den Bildschirm auf dem Gerät des Anwenders ansehen, 
während das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Verlassen Sie zeitweise den 
Remote-Betrieb, wenn Sie eine ID, ein Passwort und andere vertrauliche 
Informationen eingeben, oder um etwas anzuzeigen, dass der Administrator nicht 
sehen soll.

*1 Dies geschieht, wenn der Anwender das Gerät für längere Zeit nicht verwendet 
hat, als es in [Auto-Abmelde-Timer] eingestellt wurde.

 Der Standardwert für [Auto-Abmelde-Timer] ist 180 Minuten. Einzelheiten zu 
dieser Einstellung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.

*2 Der Standardwert für [Zeitlimit für Remote-Verbindung festlegen] ist 30 
Minuten. Einzelheiten zu dieser Einstellung finden Sie in "Drei Einstellungen 
eines Geräts".

 ● Der Administrator kann den Remote-Bedienfeldbetrieb vom Browser aus starten. 
Der Anwender kann diesen nicht vom Anwendergerät aus starten.

Haftungsausschluss
Soweit gesetzlich zulässig haftet der Hersteller in keinem Fall für jegliche Schäden, 
die sich aus einem Versagen dieses Produkts ergeben, für den Verlust von 
Dokumenten oder Daten, die durch die Verwendung dieses Produkts und der damit 
gelieferten Handbücher einhergehen.
Stellen Sie sicher, dass Sie stets Kopien oder Sicherungen von wichtigen 
Dokumenten oder Daten besitzen. Dokumente oder Daten könnten aufgrund von 
Bedienungsfehlern oder Störungen des Geräts gelöscht werden. Es liegt in der 
Verantwortung des Kunden, angemessene Schutzmaßnahmen gegen Computerviren, 
-würmer und andere gefährliche Software zu treffen.

Hinweise
Einige Abbildungen in diesem Handbuch können leicht vom Gerät abweichen. Die 
Inhalte dieses Handbuchs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Eingehende Anfrage für Remote-Bedienfeldbetrieb

Starten des Remote-Bedienfeldbetriebs
Das Fenster mit der Anfrage zur Überwachung/Remote-Betrieb wird auf dem 
Bildschirm des Geräts angezeigt, wenn der Remote-Bedienfeldbetrieb startet.

 ● Wenn der Administrator den Remote-Betrieb für das Gerät anfordert:  
Das Fenster zur Anfrage von Überwachung/Remote-Betrieb (a) wird angezeigt.
 ● Wenn der Administrator nur die Überwachung anfordert:  
Das Fenster mit der Überwachungsanfrage (b) wird angezeigt.
 ● Wenn der Administrator den Remote-Betrieb anfragt, während er das Gerät 
überwacht:  
Das Fenster zur Anfrage des Remote-Betriebs (c) wird angezeigt.

Um den Remote-Betrieb zu starten, lassen Sie den Administrator das Gerät mit den 
folgenden Vorgängen aus der Ferne überwachen oder steuern:

 ● Der Anwender kann den Remote-Betrieb nicht starten.

(a) Bei Anzeige des Fensters mit der Anfrage zu Überwachung/Remote-
Betrieb

 ● Tippen Sie zum Ablehnen von Überwachung bzw. Remote-Betrieb auf [Verbieten].
 ● Tippen Sie zum Erlauben der Überwachung auf [Überwachung erlauben].
 ● Tippen Sie zum Erlauben des Remote-Betriebs auf [Remote-Betrieb erlauben].

 ● Wenn nach der Anzeige der Optionen 30 Sekunden ohne einen Vorgang vergehen, 
startet der Remote-Betrieb.

(b) Bei Anzeige des Fensters mit der Überwachungsanfrage



Wenn Vorgänge auf dem Bildschirm gesperrt sind
Wenn Vorgänge gesperrt sind, wird folgende Nachricht auf dem Bildschirm des 
Geräts angezeigt.

Der Administrator hat die Bedienung des Bildschirms gesperrt.
Bitte warten Sie, bis alle Vorgänge im Rahmen des Remote-Betriebs abgeschlossen 
sind.

Wenn die Bedienung freigegeben ist, wird die folgende Nachricht auf dem Bildschirm 
des Geräts angezeigt.

Der Administrator hat den Bildschirm freigegeben.

Wenn der Bildschirm ausgeblendet ist
Wenn der Administrator den Bildschirm ausblendet, verschwindet er ohne vorherige 
Benachrichtigung.
Wenn die Ausblendung des Bildschirms aufgehoben wird, wird er wieder angezeigt.

Bestätigen des Status des Remote-Bedienfeldbetriebs
Der Status des Remote-Betriebs durch den Administrator wird während des Remote-
Betriebs als Systemnachricht angezeigt.
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Während der Überwachung
 ● Eine Nachricht wird angezeigt, die angibt, dass der Administrator den Bildschirm 
überwacht.
 ● Sie können die Überwachung durch Antippen der Systemnachricht deaktivieren.

Während des Remote-Betriebs
 ● Eine Nachricht wird angezeigt, die angibt, dass sich das Gerät im Remote-Betrieb 
befindet.
 ● Sie können den Remote-Betrieb deaktivieren, indem Sie die Systemnachricht 
antippen.

Während des Remote-Betriebs bei gesperrtem Bildschirm
 ● Eine Nachricht wird angezeigt, die angibt, dass sich das Gerät im Remote-Betrieb 
befindet.
 ● Sie können das Gerät nicht bedienen.

Verlassen des Remote-Bedienfeldbetriebs
Führen Sie zum Stoppen des Remote-Betriebs folgende Schritte aus.

1. Tippen Sie auf die Systemmeldung.
Das Fenster der Systemmeldung wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf [Trennen].
Eine Nachricht wird angezeigt und der Remote-Betrieb wird beendet.

 ● Der Administrator kann den Remote-Betrieb beenden.
 ● Wenn der Bildschirm gesperrt ist, können Sie den Remote-Betrieb auf dem 
Bildschirm des Geräts nicht stoppen.

Einrichtung des Geräts
Die hier erklärten Einstellungen sind notwendig, um einen Remote-Bedienfeldbetrieb 
zu ermöglichen.

 ● Wenn die Elemente "Remote - Bet r ieb/Über wachungsfunk t ionen" und 
"Passwor te inste l lung" n icht  angezeigt  werden,  kontak t ieren Sie den 
Kundendienstvertreter.

Ändern der Einstellungsinhalte
Führen Sie zum Ändern der Einstellungsinhalte folgende Schritte durch.

1. Tippen Sie auf das Symbol [Home] ( ) in der unteren Bildschirmmitte.

2. Tippen Sie auf das Symbol [Anwenderprogramm] ( ) auf dem Home-
Bildschirm.

3. Tippen Sie auf [Grundeinstellungen für Erweiterte Geräte].

4. Tippen Sie auf [Remote-Bedienfeldbetrieb].
Die Einstellungselemente werden angezeigt. Ändern Sie die Einstellungen nach 
Bedarf. Einzelheiten zu den Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des 
Geräts.

Remote-Betrieb/Überwachungsfunktionen
Überwachung und Remote-Betrieb aktivieren.
Werkseinstellung: AUS

URL für Remote-Verbindung
Zeigt die Verbindungs-URL (IP-Adresse und Port) an, die zur Verbindung mit dem 
Gerät erforderlich ist, wenn die Remote-Betriebs- und Überwachungsfunktionen aktiv 
sind.

Passwort für Überwachung aktivieren
Wählen Sie dies aus, um die Überwachungspassworteinstellung zu aktivieren. Das 
Passwort ist erforderlich für den Administrator, um sich mit dem Gerät für die 
Überwachung zu verbinden.

Passwort für Überwachung festlegen
Legen Sie das Passwort für das Gerät fest, um die Überwachung zu akzeptieren.
Wählen Sie bis zu acht Ein-Bit-Zeichen aus, die aus einer Kombination aus Zeichen 
von "a bis z", "A bis Z" und "0 bis 9" bestehen.
Wenn das Passwort nicht festgelegt wird, ist die Überwachung des Geräts nicht 
möglich.

Passwort für Remote-Betrieb aktivieren
Wählen Sie dies aus, um das Passwort für den Remote-Betrieb zu aktivieren. Das 
Passwort ist für den Administrator erforderlich, um sich für den Remote-Betrieb mit 
dem Gerät zu verbinden.

Passwort für Remote-Betrieb festlegen
Wählen Sie das Passwort für das Gerät aus, mit dem der Remote-Betrieb akzeptiert 
wird.
Wählen Sie bis zu acht Ein-Byte-Zeichen aus, die aus einer Kombination aus Zeichen 
von "a bis z", "A bis Z" und "0 bis 9" bestehen.
Wenn das Passwort nicht festgelegt wird, ist der Remote-Betrieb für das Gerät nicht 
möglich.

Zeitlimit für Remote-Verbindung festlegen
Wenn der Administrator das Gerät während des Remote-Betriebs die eingestellte Zeit 
lang nicht bedient, wird der Remote-Betrieb automatisch unterbrochen. Stellen Sie 
die Zeit zwischen 3 und 60 Minuten ein.
Werkseinstellung: 30 Minuten
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