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Bedienungsanleitung Mini WLAN Kamera

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

Akku laden

Der interne Akku kann per USB-Netzteil oder per USB-Anschluss am PC geladen werden. 

Die gelbe LED zeigt den Ladevorgang an. Wenn diese leuchtet, lädt der Akku. Erlischt diese, ist der Akku vollständig geladen. 

Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht genutzt haben, laden Sie den Akku für 4 Stunden vor der Benutzung. 

Wenn die rote LED blinkt, ist der Akku fast leer. 

Einschalten / Off

Halten Sie die Power-Taste, bis die grüne LED leuchtet. Das Gerät ist eingeschaltet. Halten Sie die Power-Taste solange, bis 
die LED erlischt und das Gerät schaltet sich aus.

Verbindung mit einem PC per USB

Verbinden Sie das ausgeschaltete Gerät per USB mit einem PC. Die grüne LED leuchtet, Sie erhalten Zugriff auf die MicroSD-
Karte und können z.B. Daten ansehen oder übertragen.

LED Anzeige WLAN Modus

1. AP-Modus: Orange LED leuchtet, das Gerät hat ein WLAN aufgebaut und wartet auf die Verbindung mit einem Smartphone. 
Wenn die grüne LED blinkt, ist die Kamera mit dem Smartphone verbunden.

2. Router-Modus: Leuchtet die grüne LED dauerhaft, versucht die Mini WLAN Kamera sich mit einem Router zu verbinden.

3. Liveansicht / Aufnahme: Orange LED blinkt, das Livebild der Kamera wird angesehen oder eine Aufnahme läuft.

Fehlermeldung

Leuchtet die rote LED dauerhaft, liegt ein Fehler vor. Es fehlt z.B. eine Speicherkarte, diese ist defekt oder muss formatiert 
werden.

Erste Einrichtung

Schalten Sie das Gerät ein. Nach dem ersten Einschalten wird die orange LED leuchten, das Gerät ist im AP-
Modus. 

Laden Sie sich auf Ihr Smartphone die App „Attez“ aus dem Android Play Store oder Apple App Store
herunter. 

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen
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Verbinden Sie sich mit dem WLAN der Minikamera:

Öffnen Sie die App und klicken Sie „Add new cam“. 

Die App erhält die ID der Kamera automatisch. Wenn Sie die Kamera mit ihrem Router und damit dem Internet verbinden 
wollen, wählen Sie den gewünschten Router aus („click to select the router“) und geben Sie das Passwort ein. Ansonsten 
lassen Sie die Felder leer und klicken auf OK.

Haben Sie die Verbindung mit dem Router gewählt und eingestellt, startet sich das Gerät neu. Nach dem Neustart verbindet es 
sich mit dem Router. Sollte keine Verbindung zustande kommen, weil z.B. das Passwort falsch eingegeben wurde, können Sie 
das Gerät wie folgt zurück auf den AP-Modus setzen:

Drücken und halten Sie die MODE-Taste auf der Rückseite der Minikamera, bis die orange Status LED leuchtet. Löschen Sie 
die Cam aus der App und fügen Sie sie erneut hinzu.

Livebild

Ist die Kamera erfolgreich hinzugefügt worden, klicken Sie auf die Kamera, um das Livebild zu sehen.

Videos und Fotos von der Speicherkarte herunterladen

Klicken Sie in der Kameraliste auf „Download“. Wählen Sie die Kamera aus. Sie sehen eine Liste mit den Aufnahmen. Klicken 
Sie die Dateien an, die Sie herunterladen wollen. Klicken Sie auf „Download“, um das Herunterladen zu beginnen. Die Daten 
werden auf dem Smartphone im „Attez“-Verzeichnis gesichert. 

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen
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Hinweise:

- Die Daten werden im „Attez“-Ordner auf dem Gerät gespeichert. Wenn ihr Smartphone über eine Speicherkarte verfügt, ist es 
möglich, dass dieser Ordner auf der Speicherkarte angelegt wurde. 

- Nutzen Sie einen aktuellen Videoplayer zur Wiedergabe (VLC Player z.B.)

- Wenn die Datei größer ist als 5 MB ist ein Download nur möglich, wenn sich das Smartphone im gleichen WLAN befindet oder
direkt per WLAN mit der Kamera verbunden ist.

Zugriff mit anderen Nutzern teilen

Andere Nutzer im WLAN können die Kamera hinzufügen, indem Sie diesen ID und Passwort bereitstellen. In der App klickt der 
Nutzer dann auf „Import Cam“.

Einstellungen (Setting)

Klicken Sie in der Kameraliste auf das Zahnrad-Symbol. 

Copy current Cam ID = Kopieren der Kamera ID, zum Teilen mit anderen
Nutzern.

Connection Settting = Ist das Gerät im AP Modus, können Sie hier die
Verbindung mit einem Router einstellen.

Recording Setting = Aufnahme-Einstellungen

Klicken Sie zuerst auf „on“, wählen Sie dann bis zu 4 tägliche Zeitslots für die Aufnahme. Stellen Sie dann ein, ob die Aufnahme
dauerhaft oder bewegungsaktiviert erfolgen soll. 

Zur Aufnahme ist eine funktionstüchtige Speicherkarte notwendig. 

Change User Passwort = Ändern Sie das Zugriffpasswort. Standard ist 888888

Live View Setting = Ändern Sie die Videoauflösung bei der Livebild-Ansicht. Als Hertz-Zahl für Europa sollte 50 Hz gewählt 
werden.

Push-Notification = Das Gerät kann bei Verbindung mit dem Internet eine Push-Nachricht an Ihr Smartphone senden, wenn 
eine Bewegung erkannt wird. Dafür muss die App im Smartphone im Hintergrund laufen.

Firmware Upgrade = Falls ein Update vorliegt, finden Sie hier die Funktion, um es durchzuführen

Delete cam = Löschen Sie die Kamera aus der Liste, z.B. wenn die Einstellungen nicht passen.

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen
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Fehlerbehebung

Was mache ich, wenn das Gerät nicht reagiert?

- Drücken und halten Sie die Reset-Taste (auf der Rückseite der Kamera) für ca. 6 Sekunden, das Gerät startet sich dann neu.

Warum kann ich mich nicht mit dem Gerät verbinden?

- Das Gerät ist ausgeschaltet, schalten Sie es ein.

- Wenn die orange LED an der Kamera leuchtet, ist das Smartphone nicht mit dem WLAN der Kamera verbunden und hat sich 
evtl. mit einem anderen WLAN verbunden.

- Wenn die grüne LED leuchtet, ist vermutlich das Router-Passwort falsch eingegeben und die Kamera muss neu konfiguriert 
werden.

- Wenn die grüne LED blinkt ist die Internetverbindung nicht vorhanden oder zu langsam, eine niedrigere Auflösung kann 
helfen.

- Wenn die rote LED blinkt, muss der Akku geladen werden.

- Schließen Sie die App und starten Sie diese neu.

Wie setze ich das Gerät zurück?

Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie die Modus-Taste (Rückseite des Geräts), bis die orange LED leuchtet. Löschen Sie die
Kamera von der App und fügen Sie diese erneut hinzu.

Kann mehr als ein Smartphone genutzt werden zur Verbindung?

Ja, aber dann kann die Verbindung stockend werden.

Wie weit ist die WLAN Reichweite?

Bis zu 150 Meter ohne Hindernisse.

Wie ist die Dateigröße?

Video 1280 x 720 Pixe: 1 GB pro Stunde.

Foto: 250 KB pro Bild.

Warum erhalte ich keine Push-Nachricht?

Das Smartphone und die Kamera müssen mit dem Internet verbunden sein. Die App muss im Hintergrund laufen.

Warum ist keine Aufnahme auf der Speicherkarte?

- Das Gerät ist nicht eingeschaltet

- Die Speicherkarte ist voll oder defekt, bitte nutzen Sie eine andere, formatierte Speicherkarte.

Warum leuchtet die rote LED?

- Die Speicherkarte ist voll oder defekt, bitte nutzen Sie eine andere, formatierte Speicherkarte

- Akku oder Gerät defekt, bitte kontaktieren Sie uns

Warum wechselt die Kamera automatisch in den AP-Modus?

Wenn sich die Kamera lange nicht mit dem gewählten Router verbinden kann, wechselt Sie in den AP-Modus.

Warum ist das Livebild ruckelnd?

Die Verbindungsqualität ist zu schlecht, senken Sie die Auflösung oder sorgen Sie für eine bessere Verbindung.

Wie gebe ich die Daten wieder?

Nutzen Sie z.B. den VLC Player. 

Wie viele Kameras können zu einem Smartphone hinzufügt werden?
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Warum kann der PC nicht auf die Kamera als Wechseldatenträger zugreifen?

Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es mit dem PC verbinden.

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen
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