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Bedienungsanleitung 360° IP-Überwachungskamera

Hinweis: Die Bedienungsanleitung gilt für mehrere IP-Kameras, nicht jede Funktion die in der Anleitung 
sichtbar ist, gilt auch für Ihr Modell. 

Weitere Hilfen: http://www.alarm.de/faq/

Einrichtung

Verbinden Sie die IP-Kamera mit dem Netzteil und per Netzwerkkabel mit Ihrem Router.

Zugriff per Browser

Öffnen Sie die Datei „IPCSearch.exe“ von der mitgelieferten CD. Das Programm ermöglicht es Ihnen, die Kamera im Netzwerk 
zu finden.

Befindet sich die Kamera in der Liste, markieren Sie diese mit einem Klick und klicke Sie auf „web“. Die Kamera sollte sich dann
im Browser (Internet Explorer) öffnen.

Öffnet sich das Kamerabild nicht, muss die IP-Adresse der Kamera angepasst werden. Wichtig ist, dass die IP im gleichen IP-
Bereich wie Ihr PC arbeitet (z.B. 192.168.1.xxx). Die ersten drei Zahlen müssen gleich sein, genau wie der Gateway und das 
Subnetz. Wählen Sie die Kamera aus, geben Sie in den Feldern unten die neue IP ein und klicken Sie auf Modify, um die 
Einstellungen zu sichern.

Die Kamera muss dann erneut im Netz gesucht werden und ist dann nach kurzer Zeit mit neuer IP in der Liste.

Browserzugriff

Geben Sie die IP der Kamera im Browser ein. Beim ersten Zugriff müssen Sie das ActiveX-Plugin der Kamera installieren, 
damit das Videobild einwandfrei eingezeigt wird (Download Player). Nach dem Installieren, müssen Sie dem Browser das 
Ausführen des Plugins noch erlauben.

Loggen Sie sich mit den Zugangsdaten: admin / admin ein. Nun sehen Sie das Videobild.

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen
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PTZ Einstellungen

Schwenken und Neigen Sie die Kamera, ebenso können Sie zoomen und das Bild bei Bedarf fokussieren. Speichern Sie eine 
Position, um diese später wieder aufzurufen (Point). Verändern Sie die Geschwindigkeit der Bewegung.

Bildeinstellungen

Ändern Sie mit den Reglern die Bildwerte Helligkeit, Farbe, Kontrast und Schärfe. 

Flip: Dreht das Bild.

Mirror: Spiegelt das Bild.

IR-Cut: Einstellungen zum Nachtsichtmodus.

Stream: Wählen Sie, welchen Stream Sie nutzen wollen.

Image: Ändern Sie die Bildanzeigegröße.

Media

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen
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Video: Ändern Sie für jeden Stream die Bildauflösung und Qualität. Das hat den Sinn, dass Sie z.B. aus der Ferne per 
Mobiltelefon einen Stream nutzen können, der weniger große Daten überträgt, während Sie im Netzwerk die volle Leistung der 
Kamera übertragen.

OSD: Hier können Sie festlegen, ob ein Zeit- und Datumsstempel (Timestamp) angezeigt werden soll und ob Sie einen 
Kameranamen im Bild anzeigen lassen möchten.

PTZ: Verändern Sie die PTZ-Einstellungen. Ändern Sie hier nur etwas, wenn Sie genau wissen, was Sie einstellen.

Einstellungen / Parameters

IP Settings: Ändern Sie hier die IP-Adresse der Netzwerkkamera sowie weitere Werte wie den Port, Gateway, etc. Ändern Sie 
hier nur etwas, wenn Sie sich damit auskennen. Wahlweise können Sie entweder eine feste IP vergeben oder die Kamera die 
IP per DHCP vom Router erhalten lassen.

DDNS: Mit Hilfe von DDNS können Sie den Fernzugriff per Internet erleichtern. Dafür benötigen Sie einen DDNS Account bei 
einem der unterstützen Anbieter. Da auch viele Router bereits DDNS integriert haben, ist der Weg über den Router oft der 
einfachere Weg.

E-Mail: Geben Sie hier eine E-Mail-Adresse mit dazuhörigen SMTP-Daten an sowie Empfänger (Send to:) Adressen. So 
können Sie z.B. bei Bewegungserkennung eine E-Mail erhalten.

Motion Detect: Aktivieren Sie die Bewegungserkenung. Markieren Sie einen Bereich im Videobild und wählen Sie die 
Empfindlichkeit aus. Klicken Sie auf „Send E-Mail“, wen eine Alarmierungs-E-Mail bei Bewegungserkennung versendet werden 
soll.

Systemeinstellungen

User: Setzen Sie verschiedene Nutzer fest.

Time Setting: Zeit- und Datumseinstellungen der Kamera.

Initialize: Neustarten (Reboot), Zurücksetzen auf Fabrikeinstellungen (Factory) und weitere Einstellungen.

Device Info: Zeigt einige Informationen der Kamera an, wie Firmware-Version.

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen
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Foto- und Videoaufnahme

Das linke Symbol startet und stoppt eine Videoaufnahme. Das rechte Symbol zeichnet ein Foto auf.

Zugriff per Videosoftware

Auf der CD im Lieferumfang befindet sich im Ordner: P2P IPC / PC Client eine Datei namens „IPCsetup.zip“. Diese muss 
entpackt werden. Dann kann die Datei darin installiert werden.

Die Software gibt ihnen ähnliche Funktionen die der Internet Explorer Zugriff:

Erweitert dazu können Videoaufnahmen bei Bewegungserkennung angefertigt werden.

Mobiler Zugriff per App

Nutzen Sie für Android und iOS die App P2PWIFICAM aus dem jeweiligen Store. Die App kann nach dem Öffnen die Kamera 
entweder per Scannen des QR-Codes am Gerät einfügen oder über eine Netzwerk-Suche. Auch kann die IP manuell 
eingegeben werden.

Wird Ihnen das Kamerabild angezeigt, können Sie das Schwenken und Neigen mit einem Fingerwisch über das Display 
steuern.

Hinweis für Android: Bei Bedarf kann auch die PPNetCam.apk von der CD auf Ihrem Android installiert werden.

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen
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