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Anschluss und Inbetriebnahme eines Dahua VTO/VTH-IP Systems 

 

Aufbau III:  
 

2 x VTO2000A-C, 2 x VTO2000A-B, 2 x VTH1550CH, 1 x VTNS1080A 2, 2 x 
VTOF002 (Frontblende für 2 Module) 

 
1. Installation 

 
a.) Verkabelung und Anschluss 

Die VTO-Module werden in die Rahmen geschraubt und mit den beiliegenden 
Flachbandkabel verbunden. Danach Komponenten (Monitore/Türsprechstellen) mit 
Ethernet-Kabeln an den Netzverteiler Dahua VTNS1060A VDP PoE anschließen. Die 
beiliegende Stromversorgung des Dahua VTNS anschließen und mit dem Stromnetz 
verbinden. Danach den „Power“ Schalter des VTNS auf „on“ stellen. 
Alle angeschlossenen IP-Geräte fahren hoch, die VTO2000A-C Module geben beim 
ersten Start einen sich 10 Mal wiederholenden Alarmton ab. 
 
b.) Einrichten des 1. Monitors VTH1550CH 

Der Monitor ist im Auslieferungszustand in englischer Sprache eingestellt. Im ersten 
Schritt wird der Monitor auf die deutsche Sprache umgestellt. 
 
- Änderung der Sprache 
 
Wenn der Monitor mit dem System verbunden ist, auf den kapazitiven Bildschirm des 
Monitors VTH1550CH tippen. Dort den Menüpunkt „Settings“ auf dem Startbildschirm 
antippen. Dann auf der rechten Seite des Monitors den Menüpunkt „Language“ 
anwählen. Eine Eingabemaske geht auf, ein Passwort wird verlangt: dieses lautet 
***** (bitte sehen sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung nach). Dann au 
„English“ tippen, „Germany“ auswählen und mit „ok“ bestätigen. Der Monitor startet 
neu, danach ist das gesamte Benutzermenü in deutscher Sprache. 
 
- Einstellung von Datum und Uhrzeit 
 
„Einstell.“ → „Zeit eingest“ antippen und das korrekte Datum und die Uhrzeit 
einstellen. Dann mit „ok“ bestätigen. 
 
- Einrichten des Monitors (Vorbereitung für die Türstation) 
 
„Einstell.“ → „Projekteinstell.“ → Passwort eingeben 
Die Zimmernummer steht auf „9901“ (Werkseinstellung) und „Master“. 
 
Dann bitte zu dem Reiter „Netz einst.“ wechseln, hier ist eine statische IP 
zugewiesen. Werkseinstellung des Monitor VTH1550CH ist 192.168.1.109. Die IP-
Adresse haben wir in unserem Beispiel auf 192.168.1.105 geändert. 
 
Im nächsten Schritt bitte zu dem Reiter „Netzwerk“ wechseln. Dort kann unter 
„Haupt_VTO Name“ ein beliebiger Name vergeben werden, z.B. „Haus 1“. Unter dem 
Punkt VTO-IP-Adresse vergeben wir in unserem Beispiel die 192.168.1.110. 
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„Status aktiv“ der Schieberegler muss auf „on „ stehen.  
Um die zweite VTO2000A-C Video Gegensprechstelle ansprechen zu können ist 
folgender zusätzlicher Schritt erforderlich: Im Reiter „Netzwerk“ verbleiben. Links 
neben dem beim Anklicken orange unterlegten Reiter „Netzwerk“ befindet sich eine 
Pfeiltaste, nicht sonderlich gut zu erkennen. Diesen Pfeiltaste betätigen, es erscheint 
„Sub_VTO1 Name“. Hier tragen wir in unserem Beispiel „Haus 2“ ein. Als VTO-IP-
Adresse für die zweite VTO2000A-C vergeben wir in unserem Beispiel die 
192.168.1.111 
 
„Status aktiv“ der Schieberegler muss auf „on „ stehen.  
 

Zusammenfassung: 
1ste VTO2000A-C: 
Haupt_VTO Name „Haus 1“ hat die 192.168.1.110 
Sub_VTO1 Name „Haus 2“ hat die 192.168.1.111 
 
 
c.) Einrichten des zweiten Monitors VTH1550CH 

 
Bitte verfahren sie für das Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit wie oben 
unter b.) beschrieben. Dann geht es weiter wie folgt: 
 

- Einrichten eines weiteren Monitors (Vorbereitung für die Türstation) 
 
„Einstell.“ → „Projekteinstell.“ → Passwort eingeben 
Die Zimmernummer steht auf „9901“ (Werkseinstellung) und „Master“. Nur die 
Zimmernummer muss geändert werden, in unserem Fall bekommt der 2te Monitor 
die Zimmernummer 9902. Die Einstellung „Master“ wird NICHT geändert. 
 
Dann bitte zu dem Reiter „Netz einst.“ wechseln, hier ist eine statische IP 
zugewiesen. Werkseinstellung des Monitor VTO1550CH ist 192.168.1.109. Für 
unseren Versuchsaufbau müssen wir diese IP-Adresse ändern; in unserem Beispiel 
haben wir dem 2ten Monitor die IP-Adresse 192.168.1.106 gegeben. 
 
Im nächsten Schritt bitte zu dem Reiter „Netzwerk“ wechseln. Dort kann unter 
„Haupt_VTO Name ein beliebiger Name vergeben werden, z.B. „Haus 2“. Unter dem 
Punkt VTO-IP-Adresse vergeben in unserem Beispiel die 192.168.1.110. 
 
„Status aktiv“ der Schieberegler muss auf „on „ stehen.  
 
Um die zweite VTO2000A-C Video Gegensprechstelle ansprechen zu können ist 
folgender zusätzlicher Schritt erforderlich: Im Reiter „Netzwerk“ verbleiben. Links 
neben dem beim Anklicken orange unterlegten Reiter „Netzwerk“ befindet sich eine 
Pfeiltaste, nicht sonderlich gut zu erkennen. Diesen Pfeiltaste betätigen, es erscheint 
„Sub_VTO1 Name“. Hier tragen wir in unserem Beispiel „Haus 2“ ein. Als VTO-IP-
Adresse für die zweite VTO2000A-C vergeben wir in unserem Beispiel die 
192.168.1.111 
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„Status aktiv“ der Schieberegler muss auf „on „ stehen.  
 
Zusammenfassung: 
2te VTO2000A-C: 
Haupt_VTO Name „Haus 1“ hat die 192.168.1.110 
Sub_VTO1 Name „Haus 2“ hat die 192.168.1.111 
 
Hinweis: 
Diese Prozedur kann für insgesamt 20 Monitore durchgeführt werden. 
 
 
d.) Einrichten der ersten VTO2000A-C Video-Gegensprechstelle 

 
Um die Video Türsprechstelle einzurichten, wird z.B. ein Notebook an den Dahua 
VTNS angeschlossen. Die Werkseinstellung der VTO2000A-C ist 192.168.1.110. 
Dann (NUR mit dem (alten) Windows Internet Explorer möglich!) mit web services 3.0 
auf den VTO aufschalten. Dazu die IP-Adresse des VTO2000A-C 192.168.1.110 in 
die URL-Zeile des MS Internet Explorers eintippen, und anmelden (PW: 
admin/admin). 
 
Auf der Benutzeroberfläche ändern wir zunächst die IP-Adresse des Gerätes. Da wir 
in dem VTH1550CH die 192.168.1.110 für unsere 1ste VTO2000A-C-Video-
Gegensprechstelle definiert haben, tragen wir auf der Weboberfläche unter 
„System-Konfig“ → „Netzwerk-Konfig“ unter dem Reiter „TCP/IP“ als IP Adresse (für 
unser Beispiel) die 192.168.1.110 ein. 
 
Danach unter „Lokale Konfig“ den Reiter „Lokale Konfig“ anklicken, den „Gerätetyp“ 
auf „Villa gliedern“ im Drop-Down-Menü anklicken und speichern. Der Browser (=IE) 
muss danach „erneuert“ werden.  
 
Als nächsten Schritt tragen wir unter „Systemkonfig“ → „Intern Manager“ die Daten 
der VTO-Monitore ein, die angesprochen werden sollen. 
Dazu klicken wir auf „Gerät einf“ und geben den Spitznamen, z.B. „Haus 1“, die 
Zimmernummer (in unserem Fall die „9901“) und die IP-Adresse ein (in unserem Fall 
die 192.168.1.105) und bestätigen die Eingabe mit „ok“. Diese Prozedur wiederholen 
wir für den 2ten Monitor (in unserem Beispiel Spitzname „Haus 2“, Zimmernummer 
„9902“ und die IP-Adresse 192.168.1.106. 
 
Als letzten Schritt gehen wir zu „Systemkonfig“ → „Lokale Konfig“ und wählen den 
Reiter „Fassadengestalt“ aus. 
Hier sehen wir zunächst nur das VTO2000A-C Modul. Mit dem „+“ Zeichen lässt sich 
z.B. das Tastenfeld „VTO2000A-B“ hinzufügen. Nach Abschluss der Auswahl unten 
den Button „speichern“ drücken. 
Danach die erste der „virtuellen Tasten“ (grau unterlegt, am „virtuellen VTO2000A-C 
in der web-Oberfläche) mit der Computermaus betätigen. Es öffnet sich ein 
Eingabefeld „Zimmer konfig“. Jetzt wird die Taste wunschgemäß belegt, in unserem 
Fall entweder mit der Zimmernummer „Name“ 9901“ oder „Name“ „9902“. Danach 
werden die Einstellungen unten links gespeichert. 
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e.) Einrichten der zweiten VTO2000A-C Video-Gegensprechstelle 

 
Um die Video Türsprechstelle einzurichten, wird z.B. ein Notebook an den Dahua 
VTNS angeschlossen. Die Werkseinstellung der VTO2000A-C ist 192.168.1.110. 
Dann (NUR mit dem (alten) Windows Internet Explorer möglich!) mit web services 3.0 
auf den VTO aufschalten. Dazu die IP-Adresse des VTO2000A-C 192.168.1.110 in 
die URL-Zeile des MS Internet Explorers eintippen, und anmelden (PW: 
admin/admin). 
 
Auf der Benutzeroberfläche ändern wir zunächst die IP-Adresse des Gerätes. Da wir 
in dem 2ten Bildschirm VTH1550CH die 192.168.1.111 definiert haben, tragen wir 
auf der Weboberfläche unter „Systemkonfig“ → „Netzwerkkonfig“ unter dem Reiter 
„TCP/IP“ als IP Adresse (für unser Beispiel) die 192.168.1.111 ein. 
 
Danach unter „Lokale Konfig“ den Reiter „Lokale Konfig“ anklicken, den „Gerätetyp“ 
auf „Villa gliedern“ im Drop-Down-Menü anklicken und speichern. Der Browser (=IE) 
muss danach „erneuert“ werden.  
 
Als nächsten Schritt tragen wir unter „Systemkonfig“ → „Intern Manager“ die Daten 
der VTO-Monitore ein, die angesprochen werden sollen. 
Dazu klicken wir auf „Gerät einf“ und geben den Spitznamen, z.B. „Haus 1“, die 
Zimmernummer (in unserem Fall die „9901“) und die IP-Adresse ein (in unserem Fall 
die 192.168.1.105) und bestätigen die Eingabe mit „ok“. Diese Prozedur wiederholen 
wir für den 2ten Monitor (in unserem Beispiel Spitzname „Haus 2“, Zimmernummer 
„9902“ und die IP-Adresse 192.168.1.106. 
 
Als letzten Schritt gehen wir zu „Systemkonfig“ → „Lokale Konfig“ und wählen den 
Reiter „Fassadengestalt“ aus. 
Hier sehen wir zunächst nur das VTO2000A-C Modul. Mit dem „+“ Zeichen lässt sich 
das Tastenfeld „VTO2000A-B“ hinzufügen. Nach Abschluss der Auswahl unten den 
Button „speichern“ drücken. 
Danach die erste der „virtuellen Tasten“ (grau unterlegt, am „virtuellen VTO2000A-C 
in der web-Oberfläche) mit der Computermaus betätigen. Es öffnet sich ein 
Eingabefeld „Zimmer konfig“. Jetzt wird die Taste wunschgemäß belegt, in unserem 
Fall entweder mit der Zimmernummer „Name“ 9901“ oder „Name“ „9902“. Danach 
werden die Einstellungen unten links gespeichert. 
 
 
Das System ist eingerichtet. 


