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Bedienungsanleitung 360°-Überwachungskamera

Wichtiger Hinweis: Die Bedienungsanleitung sowie die Software sind für mehrere Kameramodelle gemacht. Diese habe nicht 
immer die gleiche Ausstattung, so dass Sie Punkte finden werden, die für Ihre Kamera nicht zutreffen.

Hardwareinstallation

Verbinden Sie die Kamera mit dem Netzwerk per Kabel zur ersten Einrichtung. Zur Stromversorgung nutzen Sie entweder POE 
(Power over Ethernet) oder das Netzteil.

Installation der Kamerasoftware am PC

Suchen Sie auf der CD die Datei „Fisheye IPC“. Installieren Sie die Software. Sie finden alternativ die Software auch auf 
unserer Produktseite.

Start der Software

Nach dem Start können Sie sich einloggen, die Standardzugangsdaten stehen bereits eingetragen. 

Links oben in der Software finden Sie das Kurzmenü, unten in der großen Leiste das Hauptmenü. 

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/
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Kamera hinzufügen

Klicken Sie auf das Zahnrad, um die Kameraverwaltung (Device Manage) zu öffnen.

Beim Öffnen des Fensters wird das Netzwerk nach IP-Kameras durchsucht. Drücken Sie auf „Search Again“, um die Suche 
erneut zu starten. 

Im linken Fenster werden alle Kameras im Netzwerk aufgelistet. Mit „Add“ fügen Sie die Kamera in die Übersicht der Software 
hinzu.

Add all = Fügen Sie alle Kameras hinzu.

Remove = Entfernen Sie einen Eintrag.

Remove All = Entfernen Sie alle Einträge.

Manuall Add = Fügen Sie eine Kamera manuell per ID zu. 

Channel Info = Ändern Sie Werte der Kamera (z.B. das Passwort / Nutzernamen)

Fotoaufnahme

Klicken Sie auf „Capture“, um ein Foto aufzunehmen. Der Speicherpfad kann in den Einstellungen der Software verändert 
werden.

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/


3

Wiedergabe von Aufnahmen

Mit Klick auf „Playback“ öffnet sich der Bereich für die Wiedergabe von Aufnahmen. 

1. Datum auswählen

2. Kanal auswählen

3. Pause

4. Stopp

5. Wiedergabe

6. Zurückspulen

7. Vorspulen

8. Zeitskala einstellen

9. Backup von Daten

10. Menü verstecken

11. Wiedergabemenü verlassen

12. Zeitachse (Aufnahmen sind grün markiert)

Durchsuchen Sie die vorhanden Aufnahmen nach Datum und Zeit. Wählen Sie eine Aufnahme per Mausklick aus zur 
Wiedergabe. Sichern Sie die Daten bei Bedarf per Backup:

Nach der Sicherung als AVI-Datei ist die Wiedergabe mit fast jeder Abspielsoftware möglich.

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/
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Videobildansicht

Verändern Sie die Aufteilung des Videobilds mit Klick auf „Layout“.

Einstellungen

Klicken Sie auf „Configure“, um zu den Einstellungen zu gelangen. 

Grundeinstellungen / System Enviroment

Language = Ändern Sie die Sprache

Start up after computer boot = Software wir nach dem Einschalten des PCs automatisch gestartet

Shut down the computer after quit application = PC wird heruntergefahren, wenn die Anwendung geschlossen wird

Enable scheduled reboot = Zeitgesteuerter Neustart 

Enable schedulded timing = Zeitgesteuertes Timing

Rotation Intervall = Intervall des Bildwechsels

Snapshot Path = Speicherpfad für Fotoaufnahmen

Record / Aufnahme

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/
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Storage Setting = Wählen Sie das Laufwerk zur Videoaufnahme aus

Disk Reserve Space = Speicher, der auf der Festplatte frei bleiben soll

File Packet Time = Größe einer einzelnen Videodatei

When storage space is full = Entscheiden Sie, was passiert, wenn der Festplattenspeicher voll ist. Entweder wird das älteste 
Videomaterial überschrieben (overlay) oder die Aufnahme stoppt.

Channel Record Setting = Wählen Sie einen Kanal aus, aktivieren Sie die Aufnahme (enable record) und setzen Sie die tägliche
Zeitspanne zur Aufnahme fest. Mit „Copy Plan“ kopieren Sie die Einstellungen zu einem anderen Kanal. Mit „Copy to others“ 
erhalten alle Kanäle die gleiche Einstellung.

Stream Channel

Legen Sie die Haupt- und Substream für jeden Kanal fest. Passen Sie die Videoqualität an die Bandbreite an.

Alarm Settings

Channel = Kanal auswählen

Type = Es gibt fünf Arten von Alarm: Video Loss – Signalverlust, IO-Alarm – Alarmeingang, Motion Detect – 
Bewegungserkennung, Video Blind – Bild verdeckt, Disk Full – Speicher voll.

Alarm Sound = Alarmton

Soundfile = Alarmton-Datei auswählen

Maximize the window = Das Fenster, indem der Alarm vorkommt, vergrößern

Account

Hier finden Sie die Einstellungen zum Benutzeraccount.

About System

Zeigt die Firmware-Version und andere Daten an.

Videoaufnahme aller Kanäle starten

Klicken Sie auf „Record All“, um die Videoaufnahme aller Kanäle zu starten. Mit „Record None“ beenden Sie die Aufnahme.

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/
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Rechtsklick-Menü

Klicken Sie mit der rechten Maustaste ins Videobild. Ein Menü öffnet sich. 

Adjust-Timing: Synchronisieren Sie die Kamerazeit mit der PC-Zeit.

Upgrade Device: Führen Sie ein Upgrade durch. 

Modifiy Device IP: Ändern Sie die IP der Kamera, mehr Infos unter http://www.alarm.de/haeufig-gestellte-fragen/wie-richte-ich-
eine-netzwerkkamera-ein_.html

Zugriff per Internet Explorer

Wenn Sie die IP der Kamera über die Software erhalten haben, können Sie die IP im Internet Explorer eingeben und dann auf 
die IP-Kamera zugreifen.

ActiveX wird für den Zugriff genutzt, alle Infos dazu hier: http://www.alarm.de/probleme-mit-activex-umgehen

Es gibt drei Einstellungen für die Montage der Kamera. Ceil für Deckenmontage, Table, wenn die Kamera auf einem Tisch liegt,
Wall für Wandmontage.

Sie können das Bild zudem in mehrere virtuelle Kameraansichten aufteilen:

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/probleme-mit-activex-umgehen
http://www.alarm.de/haeufig-gestellte-fragen/wie-richte-ich-eine-netzwerkkamera-ein_.html
http://www.alarm.de/haeufig-gestellte-fragen/wie-richte-ich-eine-netzwerkkamera-ein_.html
http://www.alarm.de/
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Zugriff per App

Laden Sie aus dem jeweiligen Store für Android oder iOS die App xmeye herunter. 

Fügen Sie die Kamera hinzu, folgen Sie dafür den bebilderten Schritten:

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/
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http://www.expertenwissen.eu/
http://www.shop-alarm.de/alarm_Audioueberwachung.html
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