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Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Lösung des Problems, das auftritt, nachdem eine Software von
einer Version unter 16.10 auf eine höhere Version aktualisiert wurde, bei der Sie sich
möglicherweise nicht mehr in der Benutzeroberfläche von Digital Content Manager (DCM)
anmelden können.

Hintergrundinformationen

Der Zugriff auf den DCM erfolgt über GUI. Um die Gerätekonfiguration vor unberechtigtem Zugriff
durch Benutzer zu schützen, verfügt DCM über eine Anmelde-/Kennwortfunktion. Sie können die
Sicherheitseinstellungen einrichten und die Sicherheitskonten mit einem eindeutigen
Benutzernamen und Kennwort definieren. Besondere Rechte für Benutzer können gewährt
werden, wenn Sie Sicherheitskonten zu Sicherheitsgruppen hinzufügen. Der Zugriff auf die DCM-
GUI kann über Sicherheitskonten definiert werden, oder es können Konten definiert werden, die
den Zugriff auf den DCM über externe IP-Dienste ermöglichen. Anzeigen einer Frage zu
Administratoren. Administratoren - GUI-Konten mit vollständigem Zugriff. In der Regel müssen die
GUI-Konten, die zu den Sicherheitsgruppen für Administratoren und den Betriebssystemkonten
gehören, bei der ersten Sicherheits-DCM-Einrichtung erstellt werden.

Problem

Nach dem Upgrade von v16.10 auf 20.10 können Sie sich nicht beim Namen des Admin-Kontos
anmelden.

Es mag scheinen, dass die Authentifizierung vorüber geht und die Hauptseite geladen wird, aber
nach ein paar Sekunden werden Sie wieder zur Anmeldeseite mit der URL umgeleitet:
https://IPaddress/login?came_from=AdminLoggedOut.
Sie stellen fest, dass Sie sich nur über ROSA bei der GUI anmelden können. Wenn Sie auf den
DCM in ROSA doppelklicken, wird der Browser geöffnet, und die Authentifizierung wird
ordnungsgemäß ausgeführt.
Nach dem Upgrade (über den ROSA-Zugang) wurden neue GUI-Konten hinzugefügt. Mit diesem
neuen GUI-Konto können sich Kunden anmelden, jedoch nicht mit einem Konto, das vor dem
Upgrade definiert wurde.

https://172.30.192.195/login?came_from=AdminLoggedOut


Ursache

In älteren Versionen war es möglich, ein Admin-/Admin-Konto als GUI-Konto hinzuzufügen.
Version überprüft, die die Erstellung solcher Konten ermöglicht, ist v11.10.07.

Bei neueren Versionen, v15.10.00 und höher, ist dies jedoch nicht möglich. GUI-Konto - Der
Admin-Erstellungsprozess wird mit einer Warnmeldung, wie in diesem Bild gezeigt, unterbrochen.

Der Fehler tritt auf, weil das admin-/admin-Konto das Standardkonto für die erste Anmeldung ist,
das normalerweise zum Zeitpunkt der ersten IP-Konfiguration verwendet wird.

Wenn das Admin-Konto zum Zeitpunkt der Erstkonfiguration nach der Kontoerstellung verwendet
wurde, ist es ungültig und kann nicht mehr verwendet werden. 

Deshalb können Sie sich mit dem Administratorkonto am 16.10 anmelden. (Das Admin-Konto war
auf dem System und das System wurde mit diesem aktualisiert), jedoch nicht auf neueren
Versionen.

Lösung

Wenn Sie sich mit einem anderen Anmeldenamen/Kennwort beim DCM anmelden können,
überprüfen Sie die GUI-Konten von DCM. Navigieren Sie zu Hauptmenü > Sicherheit > GUI-
Konten.

Das Problem besteht hier darin, dass der Kontoname admin (ohne Leerzeichen) angezeigt wird.



Wenn dies der Fall ist und Sie einen solchen Kontonamen haben, müssen Sie einen neuen für
dieselbe Sicherheitsgruppe erstellen und dann den Kontonamen admin löschen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Melden Sie sich beim DCM an, und verwenden Sie dabei Konten, die zur Sicherheitsgruppe
Administratoren gehören.

1.

Wählen Sie Security > GUI Accounts im Hauptmenü aus. Die Seite GUI Accounts
(Benutzerkonten) wird angezeigt.

2.

Weitere Informationen finden Sie im Bereich Neues GUI-Konto hinzufügen.3.
Geben Sie im Feld Benutzername einen Namen für das neue Konto ein (max. 40 Zeichen).4.
Wählen Sie im Dropdown-Menü des Felds Sicherheitsgruppe die Option Administratoren
(vollständige Kontrolle) aus.

5.

Geben Sie die Kennzeichenfolge für das neue Konto ein (max. 80 Zeichen).6.
Das Feld Kennwortrichtlinie ignorieren, wählen Sie True aus, um die Regeln zu ignorieren,
oder False, um die konfigurierten Richtlinien für Kennzeichenfolgen anzuwenden.

7.

Klicken Sie auf Konto hinzufügen. Das neue Konto wird hinzugefügt.8.
Weitere Informationen finden Sie im Bereich GUI-Konten.9.

Überprüfen Sie die Zeichenfolge mit dem Admin-Kontonamen admin.10.
Klicken Sie auf Aktivierte Elemente entfernen. Der Kontoname admin wird entfernt.11.
Klicken Sie oben auf der Seite auf Übernehmen.12.

Hinweis: Diese GUI-Kontonamen können nicht verwendet werden: admin sowie OS-
Kontonamen: root, scriptengine, none, sshd.
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