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Wichtig: PayEye wurde konzipiert für die lokale Installation und Verwendung auf Microsoft Windows und Apple 
macOS. Daher sind jegliche Remote Scans, Verwendung mit anderen Betriebssystemen oder sonstige Konstellationen 
grundsätzlich nicht unterstützt (Microsoft Remote Desktop, Citrix, Terminal Server, Linux, Cloud, virtuelle Systeme etc.)

Warum? Der Grund liegt an der Übertragung / Weiterleitung der lokalen Tastatureingaben an das Remote-System, die 
möglicherweise (je nach eingesetzter Remote-Software) nicht oder nur unzureichend eingerichtet werden kann. Dazu 
spielen auch die unterschiedlichen Tastaturkommandos von macOS / Windows eine Rolle, z.B. bei der Verwendung 
einer Windows-Finanzsoftware remote auf einem macOS

Als Grundvoraussetzung muss die PayEye-Software auf demjenigen Gerät installiert werden können, an dem das 
PayEye physisch angeschlossen wird

Nachfolgende drei Szenarien mit weiteren Infos:

Ausgangslage: Am Standort A wird PayEye sowie die Applikation von PayEye lokal installiert und verbunden mit dem 
«PayEye»-System 1. Die Finanzsoftware befindet sich jedoch auf einem «Remote»-System 2, das angebunden ist über 
Microsoft Remote Desktop, Citrix etc. «Remote»-System 2 kann sich sowohl am lokalen Standort A als auch einem 
entfernten Standort B befinden.

Challenge: Hier entsteht nun die Problematik bei der Übertragung/Weiterleitung der lokalen Tastatureingaben an das 
«Remote»-System 2. (verkehrte Symbole <>, fehlendes +, etc.)
Falls entsprechende Einstellungen in der Remote- Software vorhanden sind, können die verschiedenen vorhandenen 
Möglichkeiten der Tastatureingaben/Weiterleitungen getestet werden. Als Tastaturlayout die Version 
«Schweiz/Deutsch» einsetzen – sowohl lokal wie auch remote

PayEye: wird mit dem lokalen «PayEye» -System verbunden

Software PayEye: wird auf dem lokalen «PayEye»-System installiert

Finanzsoftware: ist auf einem «Remote»-System installiert und auf dem PayEye-System remote zugänglich

Wichtig: Dieses Szenario funktioniert nur, wenn sowohl das lokale wie auch das remote System Windows-basiert
ist. Bei lokalem macOS-System und remote Windows-System besteht die Thematik der unterschiedlichen 
Tastaturkommandos. Aufgrund dieser Situation sind Konfigurationen für auf Windows basierender Finanzsoftware in 
der PayEye Applikation auf macOS nicht vorhanden

PayEye (lokal)
USB, WiFi, 
Bluetooth

«Remote»-System (lokal oder entfernt)
Finanz-Software (lokal installiert)

«PayEye»- System (lokal)
PayEye Applikation und 
Zugriff auf «Remote»-

Finanzsoftware

BA1 2

Scan «Remote» (lokaler Standort A oder entfernter Standort B)1.

Finanz-
Software

(lokal)

Finanz-
Software
(remote)
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2.

Host-OS mit «Gastsystem»
Virtuelle Maschine

PayEye
USB, WiFi

WiFi Access point
Bridge-Modus

Ausgangslage: Host-OS (z.B. macOS) auf dem über eine lokale «Virtualisierungs-SW» wie «Parallels Desktop», 
«VMware Fusion» oder «VirtualBox» etc. in einer lokalen «virtuellen Maschine» ein «Gastsystem» betrieben wird (z.B. 
Windows)

PayEye: muss als Hardware ins «Gastsystem» verbunden werden (siehe «USB»)

Finanzsoftware und PayEye-Software: wird im «Gastsystem» installiert

USB: PayEye muss in den «Einstellungen» der «Virtuellen Maschine» ins «Gastsystem» verbunden sein

Bluetooth: grundsätzlich nicht unterstützt (Beschränkung durch Virtualisierung)

WiFi: «Netzwerk» der «Virtuellen Maschine» sowie WiFi Access-Point müssen im «Bridge»-Modus eingerichtet sein, 
damit sich Gastsystem und PayEye im gleichen IP-Subnet befinden (NAT nicht unterstützt)

Bei «Windows»-Gastsystemen muss zusätzlich der «Apple Bonjour»-Service installiert werden
Link: https://support.apple.com/kb/DL999?locale=de_CH

In Windows muss zudem die «Netzwerkkennung» eingeschaltet werden.

Für einen Verbindungswechsel zu WiFi muss PayEye zuerst per USB angeschlossen werden (siehe «USB»)

Scanning «Virtuelle Maschine» (lokales System)

3. Scanning «Terminalserver», «Linux» & weitere Konstellationen

Ausgangslage: PayEye-Software muss lokal installiert werden aufgrund der benötigten Verbindung zwischen Software 
& Hardware. Linux als Betriebssystem wird zudem nicht unterstützt

Challenge: Scanning via Terminalserver, Thin Clients / Zero Clients und allfälliger weiterer Konstellationen sowie der 
Einsatz unter Linux 

Lösung: «PPB» eine kleine smarte Plug & Play Box, die zwischen dem Hostcomputer und PayEye eingesetzt und 
gegenüber dem Host als eigene Tastatur ausgegeben wird

«PPB» wird immer per USB an den Hostcomputer angeschlossen. Die Verbindung zwischen PayEye und «PPB» kann 
entweder via USB-Kabel oder Bluetooth erfolgen. Dazu wird ein optionaler USB-Bluetooth-Adapter an «PPB» benötigt

Einstellungen «PPB» (Konfigurationen Finanzsoftware) via QR-Codes – eingescannt via PayEye

Wichtig: ab Firmware 1.5.4 funktioniert «PPB» sowohl mit «GiroMat» wie mit «PayEye»

Info: «PPB» & USB-Bluetooth-Adapter sind in unserem Shop erhältlich:
https://shop.crealogix.com/scanner/accessories.html

«PPB» FAQ & Support: https://support.crealogix.com/faq-gppbox/
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