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Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte 
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.7links.me 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein. 
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Ihre neue Outdoor-IP-Kamera 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 

vielen Dank für den Kauf dieser Outdoor-IP-Kamera, mit der Sie zuverlässig selbst Außen-
gebiete überwachen können. 
 
Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung und die vollständigen Bedienungsanleitungen 
auf der mitgelieferten CD und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
die Outdoor-IP-Kamera optimal einsetzen können. 

 

Lieferumfang 

 Kamera 

 Antenne 

 Netzteil 

 RJ45 Kabel (1 m) 

 Montagematerial 

 CD 

 Schnellstartanleitung 

 

Systemvoraussetzungen 

Betriebssystem: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, OS X, iOS, Android 
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Wichtige Hinweise zu Beginn 

Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes 
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit da-
rauf zugreifen können. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Ach-
tung Verletzungsgefahr! 

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 

 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus be-
reits geringer Höhe beschädigt werden. 

 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

 Achten Sie darauf, dass das Gerät an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugäng-
lich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können. 

 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wen-
den Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum 
Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen 
pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde. 

 

 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3787 in Übereinstimmung mit der 
R&TTE-Richtlinie 1999/005/EG, der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 
2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der Produktsicherheits-
Richtlinie 2001/95/EG befindet. 

 

Qualitätsmanager 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
02. 02. 2016 

 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3787 ein.
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Produktdetails 
 

 
 
 
1. Linse 4. Stromanschluss 
2. Antenne 5. Reset-Taste 
3. LAN-Anschluss   
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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Montage 
 

 
 
 
1. Befestigen Sie die Antenne so, dass sie vertikal aufrecht steht. 
2. Verbinden Sie die Kamera über das Netzwerkkabel mit Ihrem Netzwerk (per Router 

oder Switch). 
3. Verbinden Sie das Netzteil mit der Kamera und stecken Sie es in eine Steckdose. 
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Software-Installation 
 

ACHTUNG 

Sowohl das Programm als auch der verwendete Browser müssen als Admi-
nistrator ausgeführt werden. Klicken Sie hierfür mit rechts auf das Pro-
gramm oder den Browser und klicken Sie auf „Als Administrator ausfüh-
ren“. 

 

Search Tool 

1. Legen Sie die CD in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Computers. 
2. Öffnen Sie auf der CD den Ordner IP Camera Search Tool und kopieren Sie die IP-

Kamera- Anwendung SearchTool.exe auf Ihren Computer, z.B., indem Sie sie auf Ih-

ren Desktop ziehen. 

 

 
 
 

HINWEIS: 

Falls Ihr Computer den automatischen Start von CD unterstützt, finden Sie die 
Anwendung auch im sich öffnenden Fenster. 

 

3. Doppelklicken Sie das Icon SearchTool-1.0.0.1. 
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4. Der InstallShield-Wizard erscheint. Klicken Sie auf Next. 

 

 
 
 
5. Wählen Sie den Setup-Type Complete (Standardeinstellung) und klicken Sie auf Next. 
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6. Klicken Sie auf Install. 

 

 
 
 
7. Die Software wird installiert. 
8. Klicken Sie Finish, um die Installation abzuschließen. Das Icon SearchTool erscheint. 
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Device Client 

1. Legen Sie die CD in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Computers. 
2. Öffnen Sie auf der CD den Ordner Central Management Software und kopieren Sie die 

Management-Anwendung DeviceClient.exe auf Ihren Computer, z.B. indem Sie sie auf 

Ihren Desktop ziehen. 

 

 

 

HINWEIS: 

Falls Ihr Computer den automatischen Start von CD unterstützt, finden Sie die 
Anwendung auch im sich öffnenden Fenster. 

 
3. Doppelklicken Sie das Icon DeviceClient. 

 

 
 
4. Der InstallShield-Wizard erscheint. Klicken Sie auf Next. 
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5. Wählen Sie den Setup-Type Complete (Standardeinstellung) und klicken Sie auf Next. 

 

 
 
 
6. Klicken Sie auf Install. 

 

 
 
 
7. Die Software wird installiert. 
8. Klicken Sie Finish, um die Installation abzuschließen. Das Icon DeviceClient erscheint 
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Zugriff auf die Kamera 
1. Aktivieren Sie an Ihrem Router die DHCP-Funktion (dies ist üblicherweise der Stan-

dard). Öffnen Sie anschließend die IP-Kamera-Anwendung SearchTool-1.0.0.1 per 

Doppelklick. Nach kurzer Zeit wird Ihnen die IP-Adresse der Kamera in Ihrem Netzwerk 
angezeigt. 

 

 
 
 
2. Doppelklicken Sie die Kamera. Ihr als Standard eingestellter Browser öffnet sich und 

zeigt die Login-Seite der Kamera. Wenn Sie sich das erste Mal einloggen, müssen Sie 
gegebenenfalls das ActiveX-Addon herunterladen und installieren. Beachten Sie hierzu 
die Hilfefunktion Ihres Browsers. 

 

HINWEIS: 

Verwenden Sie den Internet Explorer Browser. Einige der Funktionen sind unter 
Chrome, Firefox oder Safari nicht abrufbar, da diese auf ActiveX basieren, wel-
ches von diesen Browsern nicht unterstützt wird. 

 

HINWEIS: 

Die Kamera unterstützt keine 64-Bit-Browser wie den Internet Explorer 9 64-Bit 
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3. Nachdem Sie ActiveX installiert haben, laden Sie die Seite neu und klicken Sie auf 

Login. Geben Sie bei der ersten Anmeldung den Standard Benutzer („admin“) und 
Passwort („admin“)ein. Diese finden Sie auch auf dem Aufkleber der Kamera. 

 
4. Nach dem erfolgreichen Login gelangen Sie zur Startseite. Dort sehen Sie ein Livebild 

der Kamera. 
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HINWEIS: 

Falls Sie Benutzername und Passwort vergessen haben, können Sie die Kamera 
auf Werkseinstellungen zurücksetzen (siehe Kamera zurücksetzen). 

 

Wenn Sie die Kamera in ein Drahtlosnetzwerk oder an das Internet anschließen wollen, 
fahren Sie mit den nächsten Kapiteln („Drahtlosverbindung aktivieren“ und „Fernzu-
griff“) fort. 

 

Bedienelemente 

In der Tabelle finden Sie eine Auflistung der im Live-View vorhanden Bedienelemente und 
ihrer Funktionen. 
 

Bedienelement Funktion 

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um das 
Live-Video der Kamera abzuspielen. 

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um die 
Dateien der SD-Karte aufzurufen (modell-
abhängig). 

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um das 
Einstellungsmenü aufzurufen. 

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um 
sich abzumelden. 

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um 
eine Schnappschuss-Aufnahme zu ma-
chen. 
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Klicken Sie auf das Bedienelement, um 
eine Video-Aufnahme zu starten. 

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um 
über das Mikro Ihre Stimme an die Kamera 
zu übertragen (modellabhängig). 

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um die 
von der Kamera übertragene Audiospur 
abzuspielen (modellabhängig). 

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um die 
Vollbildansicht aufzurufen. 

 

 
 

 
Klicken Sie auf das Bedienelement, um das 
Seitenverhältnis einzustellen. Mit jedem 
Klick wechseln Sie zur nächsten Eistellung. 
 

 16:9 

 4:3 

 

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um die 
Seitenleiste ein- oder auszublenden. 
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Mit diesem Bedienfeld steuern Sie die 
Kamera. 
 

 Klicken Sie auf den der Richtung, in die 
sich die Kamera bewegen soll, entspre-
chenden Pfeil. 

 Klicken Sie auf den kreisförmigen Pfeil in 
der Mitte, um die Linse zur zentralen Po-
sition zurückzubewegen. 
 

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um das 
Bild heran zu zoomen. 

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um das 
Bild heraus zu zoomen. 

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um die 
Brennweite zu erhöhen. 

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um die 
Brennweite zu verringern. 

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um den 
horizontalen Rundgang der Kamera ein- 
oder auszuschalten. Bei aktivierter Funkti-
on wird das Bedienelement farbig.  

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um den 
Rundgang zwischen zwei zuvor von Ihnen 
gesetzten Grenzpunkten ein- oder auszu-
schalten. Bei aktivierter Funktion wird das 
Bedienelement farbig. 
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Klicken Sie auf das Bedienelement um die 
aktuelle Kameraposition als linken Grenz-
punkt zu setzen.  

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um die 
aktuelle Kameraposition als rechten 
Grenzpunkt zu setzen. 

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um die 
acht Überwachungspunkte der Reihe nach 
abzufahren. Das Bedienelement wird far-
big, wenn die Funktion aktiviert ist. 

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um die 
Wächter-Funktion zu aktivieren. Die Kame-
ra kehrt nach 30 Sekunden ohne Aktivität 
zur eingestellten Wächter-Position zurück. 

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um den 
Alarm auszuschalten (modellabhängig). 

 

 
 

Klicken Sie auf das Bedienelement, um die 
IR-LEDs ein- oder auszuschalten. Sind die 
IR-LEDs eingeschaltet, wird das Bedien-
element farbig. 
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Weitere Bedienelemente 

Bildlauf 

Klicken Sie  in der Seitenleiste auf General und nehmen Sie die gewünschten Einstellun-

gen bezüglich Bildqualität (Stream) und Geschwindigkeit der Kamerabewegungen (PTZ 
Speed) vor. 
 

 
 

 Main Stream (hohe Bildqualität) 

 Sub Stream (flüssiger Bildlauf) 

 PTZ Speed (je höher die Nummer, desto schneller die Geschwindigkeit) 

 

Überwachungspunkte 

Klicken Sie in der Seitenleiste auf Preset, um acht Überwachungspunkte einzustellen. 

 

   
 Set-Taste Call-Taste 

 
1. Bringen Sie die Kamera auf die gewünschte Position. 
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2. Klicken Sie auf die Set-Taste und wählen Sie eine Nummer (1-8) für den Überwa-
chungspunkt. 

3. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 bis Sie acht Überwachungspunkte eingestellt haben. 
4. Klicken Sie auf die Call-Taste, um die Kamera an den eingestellten Überwachungs-

punkt zu bewegen. 

 

Video-Bild-Einstellungen 

Klicken Sie in der Seitenleiste auf Video Parameters, um die Video-Bild-Einstellungen 
aufzurufen. 
 

 
 
 

Bedienelement Funktion 

 

 
 

Verschieben Sie den Zeiger auf der Leiste, 
um die Helligkeit des Video-Bilds einzustel-
len (0-255). 

 

 
 

Verschieben Sie den Zeiger auf der Leiste, 
um den Kontrast des Video-Bilds einzustel-
len (0-255). 
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Verschieben Sie en Zeiger auf der Leiste, 
um die Farbtönung des Video-Bilds einzu-
stellen (0-255). 

 

 
 

Verschieben Sie den Zeiger auf der Leiste, 
um die Farbsättigung des Video-Bilds ein-
zustellen (0-255). 

 
Default 

 

Klicken Sie das das Bedienelement, um die 
Standard-Werte wiederherzustellen. 

 
 

Einstellungen 
Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad-Symbol, um das Einstellungsmenü aufzurufen. 
 
 

 
 
 

HINWEIS: 

Die vollständigen Optionen / Funktionen (z.B. Local Config, OSD Settings, etc.) 
stehen nur zur Verfügung, wenn Active-X aktiv ist bzw. der Internet Explorer ver-
wendet wird. 

 
Der Tab Local Config öffnet sich. 

 
HINWEIS: 

Nehmen Sie zu Verständniszwecken ggf. den Glossar am Ende der Bedie-
nungsanleitung zu Hilfe. 
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Computer-Einstellungen (Local Config) 

 

 
 

 Preview Mode:  

Stellen Sie ein, ob Bildfluss (Fluency) oder Echtzeit-Übertragung (Real Time) Priorität 
haben soll. 
 

 Reset Mosaic: 

Setzen Sie ein Häkchen, um die Bildqualität zu erhöhen. Dies führt alleridngs zu einer 
höheren Belastung des CPU (Rechenkerns/Prozessors). 
 

 Record file packing time: 

Stellen Sie die Packzeit der Aufnahmen für den Computer ein. 
 

 Record file path: 

Legen Sie den Speicherpfad der Aufnahmen fest. 

 
Klicken Sie auf Save, um die Einstellungen zu übernehmen. 
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Audio-Einstellungen (Audio Setting) 

 
HINWEIS: 

Die Option der Audio-Übertragung ist modellabhängig. 

 
Klicken Sie in der linken Spalte auf Audio Settings, um den Tab Audio Parameter zu 

öffnen. 
 

 
 

 Enable: 

Setzen Sie ein Häkchen, um die Audio-Übertragung der Kamera zu aktivieren und ent-
fernen Sie es, um sie zu deaktievieren. 

 Audio Input: 

Stellen Sie die gewünschte Audio-Quelle ein (Mic = Mikrofon, Line In = kabelgebunden). 
 

 Compression Type: 

Stellen Sie das gewünschte Kompressions-Format ein (G.726, G.711A, G.711U). 

 

 Sampling Rate: 

Stellen Sie die gewünschte Abtastfrequenz ein. 

 

 Input Volume: 

Bewegen Sie den Zeiger auf der Leiste, um die Aufnahme-Lautstärke des eingehenden 
Ton-Signals einzustellen. 
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 Output Volume: 

Bewegen Sie den Zeiger auf der Leiste, um die Wiedergabe-Lautstärke des eingehen-
den Ton-Signals einzustellen. 

 
Klicken Sie auf Save, um die Einstellungen zu übernehmen. 

 

Video-Einstellungen (Video Settings) 

Bildschirmanzeige (OSD Settings) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Video-Settings und dann auf OSD-Settings, um das 

Bildschirm-Anzeige-Menü aufzurufen. 
 

 
 

 Title: 

Geben Sie den Namen des Video-Kanals ein (max. 32 Zeichen), dieser wird im Bild un-
ten links angezeigt. 

 

 Color: 

Stellen Sie die gewünschte Textfarbe ein. 
 

 OSD: 

Setzen Sie ein Häkchen, wenn Kanalinformationen eingeblendet werden sollen und ent-
fernen Sie es, wenn Sie dies nicht wünschen. 
Setzen Sie bei allen nachfolgenden Kästchen ein Häkchen, deren Informationen im Vi-
deo eingeblendet werden sollen. 
Legen Sie bei Date Format das Datumsformat fest. 

 

 Richtungspfeile: 

Mit den Richtungspfeilen können Sie festlegen, an welcher Stelle des Bildschirms die In-
formationen eingeblendet werden sollen. 
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Klicken Sie auf Save, um die Einstellungen zu übernehmen. 

 

Video-Kodierung (Video Coding) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Video Settings und dann auf Video Coding, um das 

Video-Kodierungs-Menü aufzurufen. 
 

 
 

 Coding Level: 

Wählen Sie die gewünschte Kodierungsstufe (Baseline = kurze Verzögerung (Echtzeit), 
Main profile = gute Bildqualität (zeitverzögerte Übertragung)). 
 

 Coding: 

Wählen Sie, ob das Video in H.264 oder in MJPEG kodiert werden soll. 
 

 Resolution: 

Stellen Sie die gewünschte Bildauflösung ein. 

Auflösung Main Stream Sub Stream 

720P 1280 x 720 
704 x 576 
320 x 240 

960P 
1280 x 1024 
1280 x 960 
1280 x 720 

704 x 576 
640 x 480 
640 x 352 
320 x 240 

1080P 
1920 x 1080 
1280 x 960 
1280 x 720 

720 x 576 
640 x 480 
640 x 352 
320 x 240 
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 Quality: 

Wählen Sie die gewünschte Bildqualität (Fine, Normal, Basic). Wählen Sie Advanced, 
um eigene Parameter einzustellen. 
 

 Rate Control: 

Stellen Sie die gewünschte Option ein (CBR = beständige Kodierungs-Bitrate, VBR = va-
riable Kodierungs-Bitrate). 
 

 Quality: 

Stellen Sie die gewünschte Bildqualität ein (CBR: Bitrate, VBR: 6 Stufen). 
 

 Bitrate: 

Passen Sie die Bitrate der Bandweite Ihrer Internetverbindung an. Eine höhere Bitrate 
sorgt für eine bessere Bildqualität, benötigt aber eine größere Bandweite. 

 

 Frame rate: 

Stellen Sie die Einzelbild pro Sekunde-Rate ein. Die Frame rate kann verringert werden, 
um bei schlechten Netzwerkbedingungen für einen flüssigeren Bildlauf zu sorgen. 

 

 GOP: 

Stellen Sie die Bildergruppe pro Einzelbild-Rate ein (1-200). Eine kleinere Rate hat eine 
höhere Bitrate zur Folge und damit eine bessere Bildqualität. Eine GOP-Rate von über 
25 wird empfohlen. 

 

 LAN Default: 

Setzen Sie ein Häkchen, um die Standard-Einstellungen wiederherzustellen. 
 

 WAN Default: 

Setzen Sie ein Häkchen, um die Standard-Einstellungen wiederherzustellen. 
 

Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen. 
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Video-Maske (Video Mask) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Video Settings und dann auf Video Mask, um den 
Tab Privacy Mask aufzurufen. 

 
Legen Sie eine Video-Maske über die Bereiche, die nicht vollständig dargestellt werden 
sollen, z.B. um die Rechte Dritter zu wahren. 
 

 
 

 Enable Mask: 

Setzen Sie ein Häkchen, um die Funktion zu aktivieren, entfernen Sie es, um die Funkti-
on zu deaktivieren. 

 

 Set Mask Area: 

Klicken auf die Schaltfläche und dann auf die gewünschte Stelle im Bild. Ziehen Sie ei-
nen Rahmen, dessen Inhalt nicht klar dargestellt werden soll. Sie können bis zu 4 Berei-
che maskieren. 

 

 All: 

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das komplette Bild zu maskieren. 
 

 Clear: 

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Masken zu entfernen. 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen. 
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Video-Parameter 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Video Settings und dann auf Video Paramter, um die 
Video-Parameter aufzurufen. Klicken Sie auf den Tab (Images, Basic, IR, Advanced) 

dessen Einstellungen Sie anpassen möchten. 
 
1. Images 

 

 

 

 Bri.:  

Klicken Sie auf den Cursor und verschieben Sie ihn auf dem Balken, um die Bild-
Helligkeit zu ändern. 

 

 Con.: 

Klicken Sie auf den Cursor und verschieben Sie ihn auf dem Balken, um den Bild-
Kontrast zu ändern. 

 

 Hue: 

Klicken Sie auf den Cursor und verschieben Sie ihn auf dem Balken, um die Bild-
Farbschattierung zu ändern. 

 

 Sat.: 

Klicken Sie auf den Cursor und verschieben Sie ihn auf dem Balken, um die Bild-
Farbsättigung zu ändern. 

 

 Acu. 

Klicken Sie auf den Cursor und verschieben Sie ihn auf dem Balken, um die Bild-
Konturenschärfe zu ändern. 

 

 Gamma: 

Klicken Sie auf den Cursor und verschieben Sie ihn auf dem Balken, um die Bild-
Gamma-Einstellung (Helligkeits-Korrektur für die Grauwerte des Monitors) zu ändern. 
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 Image: 
Stellen Sie ein, ob das Bild transparent (Transparen) oder deckend (True Color) sein 

soll. 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen. 

 
2. Basic 

 

 

 

 Mirror: 

Drehen Sie das Bild horizontal. 
 

 Flip: 

Drehen Sie das Bild vertikal. 
 

 LSC: 
Schalten Sie die automatische Iris-Korrektur ein (Open) oder aus (Close). 

 

 CTB: 
Wählen Sie Auto, um dem Bild entsprechend automatisch zwischen Tag- und Nacht-

Funktion der Kamera zu wechseln. 
 

 WDR: 

Mit Hilfe der Wide-Dynamic-Range-Einstellung können Sie die Bildqualität verbessern, 
so dass bei starkem Lichteinfall, Schatten oder Hintergrundlicht weniger Bilddetails verlo-
ren gehen. 

 

 3D-DNR: 

Stellen Sie ein, wie weit das Bildrauschen unterdrückt werden soll. 
 

 Video-Standard: 

Stellen Sie den Video-Standard entsprechend Ihrem Fernseher-Standard (Pal=50 Hz, 
NTCS=60 Hz) ein. 
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 Iris Mode: 
Stellen Sie den gewünschten Blenden-Modus ein (Non-Auto, DC Auto). 

 

 Auto Iris Shading: 

Stellen Sie die gewünschte Blenden-Abdunkelung ein. 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen. 

 
 
3. IR 

 

 
 

 IR-Mode: 

Stellen Sie den gewünschten Infrarot-Modus ein (modellabhängig): 

 Time Detection: 
Die Kamera wechselt einer eingestellten Uhrzeit entsprechend zwischen Tag- und 
Nacht-Modus. 
 

 Video Detection:  
Die Kamera wechselt dem gemessenen LUX-Wert entsprechend in den Tag-Modus. 
Je höher der eingestellte Wert ist, desto sensibler reagiert der Sensor. 
 

 IR Detection: 
Der LUX-Wert wird über den Fotowiderstand ermittelt.  
Low= wenig Strom von der Infrarot-Platte kommt 
High=viel Strom von der Infrarot-Platte 
Auto=Kombination aus gemessenem Lichtwert und Strom von Infrarot-Platte 

 

 Black-color: 

Stellen Sie ein wie lange nach dem Wechsel zwischen Tag- und Nacht-Modus das Bild 
von der Schwarz-Weiß- zur Farbdarstellung wechseln soll (in Sekunden). 
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 Color-black: 

Stellen Sie ein wie lange nach dem Wechsel zwischen Tag- und Nacht-Modus das Bild 
von der Farb- zur Schwarz-Weiß-Darstellung wechseln soll (in Sekunden). 

 

 ICR: 

Passen Sie den Kontrollwert des Infrarotfilters an die Stufe des Infrarotfilters an. 
 

Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen. 

 

4. Advanced 

 

 
 

 Gain Value: 

Klicken Sie auf den Cursor und bewegen Sie ihn auf dem Balken, um festzulegen wie 
das Signal vom Kamerasensor verstärkt wird. 

 

 Exposure Time: 

Stellen Sie die Belichtungszeit ein. 
 

 WB: 

Stellen Sie den gewünschten Weißabgleich-Modus ein. 
 

 AntiFogging: 
Schalten Sie die Anti-Beschlag-Funktion ein (Open) oder aus (Close). Klicken Sie auf 

den Cursor und bewegen Sie ihn auf dem Balken, um den gewünschten Wert einzustel-
len. Bei einem hohen Wert werden Helligkeit und Kontrast automatisch angepasst. 

 

 AntiFalseColor: 

Klicken Sie auf den Cursor und bewegen Sie ihn auf dem Balken, um den gewünschten 
Falschfarbenwert einzustellen. 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen. 
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Foto-Einstellungen (Picture Parameter) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Video Settings und dann auf Picture Paramter, um 
den Tab Snapshot Picture zu öffnen. 

 

 
 

 Picture Format: 

Stellen Sie das gewünschte Bild-Dateiformat ein. 
 

 Resolution: 
Stellen Sie die gewünschte Bildauflösung ein (siehe Bildauflösung Video Kodierung). 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen. 

 

Netzwerkeinstellungen (Network Settings) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Network Settings der Tab Basic Setting öffnet sich. 

 

Grundeinstellungen (Basic Setting) 
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 Data Port: 

Wert der Datenschnittstelle, Standard-Einstellung ist 5000. Dieser Wert sollte nicht ge-
ändert werden. 
 

 Web Port: 

Der voreingestellte Port ist 80. 
 

 ONVIF Port: 

Standard ist 2000, dieser Wert sollte nicht geändert werden. 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen. 

 

LAN-Einstellungen (LAN) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Network Settings und dann auf LAN, der Tab LAN 
Setting öffnet sich. 

 

 
 

 DHCP Enable: 

Setzen Sie ein Häkchen, wenn die IP-Kamera sich automatisch eine IP-Adresse vom 
Router geben lassen soll (die DHCP-Funktion des Routers muss aktiviert sein). 

 

 IP: 

Geben Sie der Kamera manuell eine IP-Adresse. 
 

 Subnet Mask: 

Standard-Einstellung ist 255.255.255.0, diese Einstellung sollte nicht geändert werden. 
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 Gateway: 

Geben Sie der Kamera manuell eine Gateway-IP. 
 

 DNS: 

Die DNS sollte mit der DNS Ihres Routers übereinstimmen. Geben Sie diese ggf. manu-
ell ein. 

 

 MAC: 

Dies ist die physikalische Adresse Ihrer Kamera. 
 

Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen. Die 

Kamera führt einen Neustart durch. 
 

WLAN-Einstellungen (Wireless) 

 
HINWEIS: 

Überprüfen und notieren Sie sich die WLAN-Einstellungen Ihres Routers (z.B. 
SSID, Verschlüsselung, Passwort), bevor Sie die WLAN-Einstellungen der Kame-
ra aufrufen. Nehmen Sie ggf. die Anleitung Ihres Routers zu Hilfe. 

 
Klicken Sie in der linken Spalte auf Network Settings und dann auf Wireless, der Tab 
WiFi Setting öffnet sich (modellabhängig). (Siehe auch: Drahtlosverbindung aktivieren.) 

 

 
 

 Enable WiFi: 

Setzen Sie ein Häkchen, um die WLAN-Funktion der Kamera zu aktivieren oder entfer-
nen Sie das Häkchen, um die WLAN-Funktion zu deaktivieren. 
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 Scanning: 

Klicken Sie auf die Schaltfläche um nach WLAN-Verbindungen in Ihrer Umgebung zu 
suchen. 

 

 Select SSID: 

Klicken Sie auf die SSID Ihres WLANs, geben Sie das entsprechende Passwort ein und 
klicken Sie auf Save. 

 

 DHCP Enable: 

Setzen Sie ein Häkchen, wenn die IP-Kamera sich automatisch eine IP-Adresse vom 
Router geben lassen soll (die DHCP-Funktion des Routers muss aktiviert sein). 

 

 IP address: 

Geben Sie manuell die IP-Adresse Ihrer Kamera ein bzw. legen Sie diese fest. 
 

ACHTUNG! 

Die LAN-IP-Adresse und die WLAN-IP-Adresse der Kamera dürfen nicht 
identisch sein! 

 

 Gateway: 

Geben Sie der Kamera manuell eine Gateway-IP. 
 

 Advanced: 

Setzen Sie ein Häkchen, um die erweiterten Einstellungen aufzurufen. 
 

HINWEIS: 

Die erweiterten Einstellungen sind nur für Fachpersonen geeignet. Laien sollten 
hier keine Einstellungen vornehmen. 

 

Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen. Die 

Kamera führt einen Neustart durch. Geben Sie die IP-Adresse der Kamera in den Router 
ein, um die Benutzeroberfläche wieder aufzurufen. 
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PPPOE-Einstellungen (PPPOE) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Network Settings und dann auf PPPOE, der Tab 
PPPOE Setting öffnet sich. 

 

 
 

 Enable: 

Setzen Sie ein Häkchen, um die PPPOE-Einwahlfunktion zu aktivieren, oder entfernen 
Sie es, um die Funktion zu deaktivieren. 

 

 IP: 

Nach der erfolgreichen Einwahl wird hier die öffentliche IP-Adresse der Kamera ange-
zeigt. 

 

 User Name: 

Erfragen Sie diese Information bei Ihrem Internet-Service-Provider. 
 

 Password: 

Erfragen Sie diese Information bei Ihrem Internet-Service-Provider. 
 

 Online Time: 

Zeigt Ihnen nach erfolgreicher Einwahl die Dauer der aktiven Internet-Verbindung an. 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen 
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UPnP-Einstellungen (UPNP) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Network Settings und dann auf UPNP, der Tab UPNP 
Setting öffnet sich. 

 

 
 

 Enable: 

Setzen Sie ein Häkchen, um die UPnP-Funktion zu aktivieren, oder entfernen Sie es, um 
die Funktion zu deaktivieren. 
 

 Network Card: 
Wählen Sie die Verbindungsart zu Ihrem Router z.B. wireless bei einer WLAN-

Verbindung. 
 

 Mode: 

Wählen Sie den gewünschten UPNP-Modus. 

 Designate mode: 

Legen Sie einen bestimmten Data Mapping Port und Web Mapping Port für den Rou-
ter fest. 
 

HINWEIS: 

Wenn der festgelegte Port belegt ist, schlägt das Mapping fehl. 

 

 Auto Mode: 

Der Data Mapping Port und Web Mapping Port werden vom Router festgelegt. 
 

 Server URL: 

Zeigt die IP-Adresse des Routers in der UPNP-Funktion an. 
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 Data Port Map No.: 
Eingabe nur unter Designate mode möglich, manuelle Eingabe des Data Mapping 

Ports. 
 

 Web Port Map No.: 
Eingabe nur unter Designate mode möglich, manuelle Eingabe des Data Mapping 

Ports. 
 

 Data Mapping Status: 

Zeigt das Data Port Mapping zwischen Kamera und Router an. 
 

 Web Mapping Status: 

Zeigt das Web Port Mapping zwischen Kamera und Router an. 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen 

 

Email Einstellungen (Email Setting) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Network Settings und dann auf Email, der Tab Email 
Setting öffnet sich. Lassen Sie sich Alarmnachrichten per Email schicken. 

 

 
 

 To: 

Tragen Sie die Empfänger-Emailadresse ein. 
 

 From: 

Tragen Sie die Sender-Emailadresse ein. 
 

 Password: 

Tragen Sie das Passwort der Sender-Emailadresse ein. 
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 SMTP Server: 

Tragen Sie den Namen des Ausgangsservers der Sender-Emailadresse ein, der Name 
ist providerabhängig. 

 

 MAIL Titel: 

Tragen Sie den Email-Betreff ein, z.B. Kamera-Alarm. 
 

 SMTP Port: 

Tragen Sie den Ausgangsport der Sender-Emailadresse ein, der Port ist providerabhän-
gig. 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen 

 

FTP-Einstellungen (FTP) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Network Settings und dann auf FTP, der Tab FTP 
Setting öffnet sich. Lassen Sie sich Alarmnachrichten per Email schicken. Schicken Sie 

Alarmnachrichten und –dateien an bis zu zwei FTP-Server. 
 

 
 

 Server URL: 

Geben Sie die IP-Adresse oder die http-Adresse des FTP-Servers ein. 
 

 Server Port: 

Geben Sie den Port des FTP-Servers ein, voreingestellter Port ist 21. 
 

 FTP Catalog: 

Geben Sie den Speicherpfad des FTP-Servers ein. Sollte der Pfad noch nicht existieren, 
legt die Kamera einen neuen Ordner im Stammverzeichnis des FTP-Servers an. 
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 User Name: 

Geben Sie den Benutzernamen des FTP-Servers ein. 
 

 Password: 

Geben Sie das Passwort des FTP-Servers ein. 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen 

 
HINWEIS: 

Falls Sie Dateien auf den FTP-Server hochladen möchten, benötigen Sie für die-
sen Schreibrechte. 

 

DDNS-Einstellungen (DDNS) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Network Settings und dann auf DDNS, der Tab DDNS 
Setting öffnet sich. Binden Sie Ihre Kamera an einen festen Domain-Namen, damit Sie die 

Kamera-Bedienoberfläche unabhängig von wechselnden öffentlichen IP-Adressen aufrufen 
können. 
 

 
 

 Enable: 

Setzen Sie ein Häkchen, um die DDNS-Funktion zu aktivieren, oder entfernen Sie es, 
um die Funktion zu deaktivieren. 
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 Service Provider: 
Unterstützt die Provider 3322.org und dyndns.org. 

 

 User Name: 

Tragen Sie Ihren DDNS-Server-Benutzernamen ein. 
 

 Password: 

Tragen Sie Ihr DDNS-Server-Passwort ein. 
 

 Domain: 

Tragen Sie den Domain-Namen der Kamera ein. 
 

 Server URL: 

Geben Sie die Adresse des DDNS-Servers ein. Sollte der Domain-Name die Adresse 
sein, stellen Sie die DNS-Adresse entsprechend ein. 

 

 Server port: 

Standardeinstellung ist 30000, diese Einstellung sollte nicht geändert werden. 
 

 Data Port Map No.: 

Geben Sie den externen Data Mapping Port ein, der Ihren Router mit der öffentlichen 
Webseite verbindet. 

 

 Web Port Map No.: 

Geben Sie den externen Web Mapping Port ein, der Ihren Router mit der öffentlichen 
Webseite verbindet. 

 

 Update Interval: 

Legen Sie das Zeitintervall fest, in dem die Kamera die WAN IP an den DDNS angleicht. 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen 
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VPN-Einstellungen (VPN) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Network Settings und dann auf VPN, der Tab VPN 
Setting öffnet sich. Schließen Sie Ihre Kamera an ein bestehendes virtuelles privates 

Netzwerk (VPN) an. 
 

 
 

 Enable: 

Setzen Sie ein Häkchen, um die VPN-Funktion zu aktivieren, oder entfernen Sie es, um 
die Funktion zu deaktivieren. 

 

 Server URL: 

Geben Sie die IP-Adresse oder die Domain des VPN-Servers ein. 
 

 User Name: 

Geben Sie den VPN-Benutzernamen ein. 
 

 Password: 

Geben Sie das VPN-Passwort ein. 
 

 IP: 

Zeigt die IP-Adresse nach der Einwahl ins VPN an. 
 

 Status: 

Zeigt den Status der Einwahl an. 
 

Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen 
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RTSP-Einstellungen (RTSP) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Network Settings und dann auf RTSP, der Tab RTSP 
Setting öffnet sich. Nehmen Sie Einstellungen bezüglich des Real-Time Streaming Proto-

cols vor. 
 

 
 

 Enable: 

Setzen Sie ein Häkchen, um die RTSP-Funktion zu aktivieren, oder entfernen Sie es, um 
die Funktion zu deaktivieren. Wenn die RTSP-Funktion aktiviert ist, können Sie Audio- 
und Video-Stream in Echtzeit auf Playern abspielen, die das Standard RTSP-Protokoll 
unterstützen. 

 

 Enable Authentication: 

Setzen Sie ein Häkchen, wenn Sie den Stream mit einem Passwort schützen möchten 
und entfernen Sie es, wenn der Stream passwortfrei sein soll. 

 Open:  
rtsp://ip/av0_0&user=admin&passwod=admin 

 

BEISPIEL. 

av0_0:  
Die erste Ziffer bestimmt den Kamera-Kanal (die Kamera verfügt nur über einen 
Kanal, 0), die zweite Ziffer bestimmt den Stream (main stream = 0, sub stream = 
1). 
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 Close: 

Rtsp://ip/av0_0[&user=admin&password=admin] 
 

HINWEIS: 

Nach einer Änderung des Authentifizierungsmethode führt die Kamera einen 
Neustart durch. 

 

 Packet Size: 

Stellen Sie die Paketgröße ein. 
 

 Port: 

Stellen Sie den Port ein, Standard-Port ist 554. 
 

 Communicate: 

Standardeinstellung ist Multicast (Funktion ist modellabhängig). 
 

 Multicast Server Address: 

Geben Sie die Multicast Server Adresse ein. Sofern das Modell die Multicast-Funktion 
unterstützt, dient die Kamera selbst als Multicast-Server. Die Server-Adresse ist stan-
dardmäßig 239.0.0.0. 
 

 Multicast Port: 

Geben Sie die Ports für den Multicast ein. Standardmäßig sind das die Ports 5010 (Main 
Stream) und 5020 (Sub Stream) für Video und 5012 (Main Stream) und 5022 (Sub 
Stream) für Audio. 
 

 Onvif Password Enable: 

Setzen Sie ein Häkchen, wenn Sie den Onvif-Passwort-Schutz aktivieren möchten und 
entfernen Sie es, um ihn zu deaktivieren. 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen 
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Benachrichtigung über IP-Änderung (IP Email) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Network Settings und dann auf IP Email, der Tab 
Public IP Noticed by Email öffnet sich. Stellen Sie ein, ob Sie bei einem Wechsel der 

öffentlichen IP der Kamera per Email benachrichtigt werden möchten 
 

 
 

 Enable: 

Setzen Sie ein Häkchen, wenn Sie per Email über die Änderung der öffentlichen IP der 
Kamera informiert werden möchten und entfernen Sie es, wenn Sie keine Benachrichti-
gung wünschen. Die Email wird an die in den Email-Einstellungen hinterlegte Email-
Adresse geschickt (siehe Email Einstellungen). 

 

 Update Interval: 

Stellen Sie das Zeitintervall ein, in dem die öffentliche IP-Adresse auf Änderungen über-
prüft wird. 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen 
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Verbindung zu einem Überwachungszentrum (Connecting) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Network Settings und dann auf Connecting, der Tab 
Connect Setting öffnet sich. Sie können Ihre Kamera mit einem Überwachungszentrum 

verbinden.  
 

 
 

 Enable: 

Setzen Sie ein Häkchen, um die Verbindung zum Überwachungszentrum zu aktivieren 
oder entfernen Sie es, um sie zu deaktivieren. 

 

 Server URL: 

Geben Sie die Server-Adresse des Überwachungszentrums ein (z.B. 192-168.55.99). 
 

 Server Port: 

Geben Sie den Port des Überwachungszentrums ein (z.B. 6000). 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen 
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Fernzugriff (Mobile) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Network Settings und dann auf Mobile, der Tab P2P 
Server öffnet sich. Wie der Fernzugriff auf die Kamera funktioniert und eine Schritt für 
Schritt-Anweisung finden Sie im Kapitel Fernzugriff.  

 

 
 

 UUID: 

Hier wird die UUID Ihrer Kamera angezeigt. 
 

 Port Server: 
Klicken Sie auf den Tab Port Server. Der Port für den Fernzugriff wird angezeigt. 
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Speicher-Einstellungen (Storage Settings) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Storage Settings, der Tab Storage Device öffnet sich. 

 

Geräte-Einstellungen (Device Setting) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Storage Settings und dann auf Device Setting, der 
Tab Storage Device öffnet sich. Legen Sie die Speichereinstellungen für die in der Kame-

ra eingelegte Speicherkarte fest (modellabhängig). 
 

 
 

 Storage Device: 

Zeigt Ihnen die aktuellen Daten der in der Kamera eingelegten Speicherkarte an. 
Klicken Sie auf Format, um die Speicherkarte zu formatieren und dann auf Refresh, um 

die angezeigten Daten zu aktualisieren. 
 

HINWEIS: 

Bei der Formatierung gehen alle auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien 
unwiderruflich verloren! 

 
ACHTUNG! 

Trennen Sie die Kamera während der Formatierung nicht von der Stromver-
sorgung! 

 

 Code Stream: 

Legen Sie fest, welcher Stream (Main Stream, Sub Stream) auf der eingelegten Spei-
cherkarte gespeichert werden soll. 
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 Record File Packing Time: 

Stellen Sie ein, wie viele Aufnahme-Minuten in ein Speicherpaket gepackt werden sollen. 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen 

 

Aufnahme-Zeitraum (Record Setting) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Storage Settings und dann auf Record Setting, der 
Tab Schedule Record öffnet sich. Legen Sie den Zeitraum fest, innerhalb dessen die 

Aufnahmen der Kamera gespeichert werden sollen. 
 

 
 

 Schedule Record: 

Legen Sie die Start- und End-Uhrzeit für die Aufnahme fest und setzen Sie ein Häkchen. 
 

 File Storage Mode: 
Geben Sie ein, wo die Dateien gespeichert werden sollen (E-Mail, Ftp) und setzen Sie 

das entsprechende Häkchen. 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen 
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Schnappschuss-Einstellungen (Snapshot Setting) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Storage Settings und dann auf Snapshot Setting, der 
Tab Schedule öffnet sich. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen zu den Schnapp-

schuss-Aufnahmen vor. 
 

 
 

 Snapshot Interval: 

Legen Sie das Zeitintervall für den Schnappschuss fest. 
Geben Sie eine Start- und eine Endzeit für den Zeitraum ein, in dem Schnappschüsse 
erstellt werden sollen und setzen Sie ein Häkchen. 

 

 File Storage Method: 
Geben Sie ein, wo die Dateien gespeichert werden sollen (E-Mail, Ftp) und setzen Sie 

das entsprechende Häkchen. 
 

HINWEIS: 

Wenn die Schnappschuss-Dateien per Email gespeichert werden, wählen Sie ein 
Zeitintervall von mindestens 30 Sekunden, da es sonst vorkommen kann, dass 
die Emails vom SMTP Server blockiert werden. 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen 
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Alarm-Einstellungen (Alarm Settings) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Alarm Settings, der Tab Motion Detection öffnet sich. 

 

Bewegungserkennung (Motion Detection) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Alarm Settings und dann auf Motion Detection, der 
Tab Motion Detection öffnet sich. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen zur Bewe-

gungserkennung vor. 
 

 
 

 Motion Area Set: 
Klicken Sie auf Motion Area Set und fahren Sie mit der Maus auf die gewünschten 

Überwachungsgebiete im Bild (max. 4). 
 

 All: 
Klicken Sie auf All, wenn die gesamte auf dem Bild angezeigte Fläche mit der Bewe-

gungserkennung überwacht werden soll. 
 

 Clear: 
Klicken Sie auf Clear, um die eingestellten Überwachungsgebiete zu löschen. 

 

 Sensitivity: 

Stellen Sie die Empfindlichkeit des Bewegungserkennungssensors ein (1-5). 
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 Enable: 

Setzen Sie ein Häkchen, um die Bewegungserkennung zu aktivieren und entfernen Sie 
es, um sie zu deaktivieren. 
 

 Time: 

Geben Sie die Start- und Endzeit der Überwachung ein und setzen Sie ein Häkchen. 
 

 Linkage Alarm Output: 

Setzen Sie ein Häkchen bei der Aktion, die bei ausgelöstem Alarm ausgeführt werden 
soll. Nehmen Sie ggf. weitere für die Aktion notwendige Einstellungen vor. 
 

 Email: 

Die Alarm-Nachricht wird an die hinterlegte Email-Adresse geschickt. 
 

 IO Output: 

Setzen Sie ein Häkchen, um den Alarm-Output zu aktivieren und entfernen Sie es, um 
ihn zu deaktivieren (modellabhängig). 
 

 Type: 

Wählen Sie den gewünschten Typ (NO=normal open, NC=normal closed) aus. 
 

 Alarm Output duration: 

Stellen Sie ein, wie lange der Alarm-Output nach Einsetzen des Alarms aktiv sein soll 
(0-86400 Sekunden). Geben Sie den Wert 0 ein, wenn der Alarm-Output unbegrenzt 
aktiv sein soll. 
 

 Snapshot: 

Setzen Sie ein Häkchen, wenn bei Auslösung des Bewegungserkennungs-Alarms ein 
Schnappschuss erstellt werden soll. Stellen Sie die Anzahl der Schnappschüsse und 
das Intervall zwischen den einzelnen Schnappschüssen (in Sekunden) ein. 
 

 Record: 
Legen Sie die Länge des Alarms und den Speicherort der Alarm-Aufnahmen (Email, 
FTP) fest. 

 

 Audio Out: 

Setzen Sie ein Häkchen, um die Audio-Ausgabe zu aktivieren (modellabhängig). 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen 
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Sensor-Erkennung (Sensor Detection) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Alarm Settings und dann auf Sensor Detection, der 
Tab Sensor Detection öffnet sich. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen zur Sen-

sor-Erkennung vor. 
 

 
 

 Enable: 

Setzen Sie ein Häkchen, um den Alarm-Erkennungs-Sensor einzuschalten und entfer-
nen Sie es, um ihn auszuschalten. 
 

 Type: 
Wählen Sie den gewünschte Typ (NO=normal open, NC=normal closed). 

 

 Time: 

Stellen Sie die Start- und Endzeit der Sensor-Erkennung ein und setzen Sie ein Häk-
chen. 
 

 Linkage Alarm Output: 

Stellen Sie die Aktion ein, die nach der Sensor-Erkennung ausgeführt werden soll. 
 

 E-Mail: 

Die Alarm-Nachricht wird an die hinterlegte Email-Adresse geschickt. 
 

 Type: 
Wählen Sie den gewünschten Typ (NO=normal open, NC=normal closed). 

 

 Alarm Output Duration: 

Stellen Sie ein, wie lange der Alarm-Output nach Einsetzen des Alarms aktiv sein soll 
(0-86400 Sekunden). Geben Sie den Wert 0 ein, wenn der Alarm-Output unbegrenzt 
aktiv sein soll. 
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 Snapshot: 

Setzen Sie ein Häkchen, wenn bei Auslösung des Bewegungserkennungs-Alarms ein 
Schnappschuss erstellt werden soll. Stellen Sie die Anzahl der Schnappschüsse und 
das Intervall zwischen den einzelnen Schnappschüssen (in Sekunden) ein. 
 

 Record: 
Legen Sie die Länge des Alarms und den Speicherort der Alarm-Aufnahmen (Email, 
FTP) fest. 

 

 Audio Out: 

Setzen Sie ein Häkchen, um die Audio-Ausgabe zu aktivieren (modellabhängig). 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen 

 

Netzwerkausfall-Alarm (Network Detection) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Alarm Settings und dann auf Network Detection, der 
Tab Network Failure öffnet sich. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen zum Netz-

werkausfall-Alarm vor. 
 

 
 

 Enable: 

Setzen Sie eine Häkchen, um den Netzwerkausfall-Alarm zu aktivieren oder entfernen 
Sie es, um ihn zu deaktivieren. 
 

 Linkage Alarm Output: 

Stellen Sie die Aktion ein, die nach einem Netzwerkausfall-Alarm ausgeführt werden soll. 
 

 E-Mail: 

Die Alarm-Nachricht wird an die hinterlegte Email-Adresse geschickt. 
 

 Type: 
Wählen Sie den gewünschten Typ (NO=normal open, NC=normal closed). 



DE  
 

56  7links – www.7links.me  

 Alarm Output Duration: 

Stellen Sie ein, wie lange der Alarm-Output nach Einsetzen des Alarms aktiv sein soll 
(0-86400 Sekunden). Geben Sie den Wert 0 ein, wenn der Alarm-Output unbegrenzt 
aktiv sein soll. 
 

 Snapshot: 

Setzen Sie ein Häkchen, wenn bei Auslösung des Bewegungserkennungs-Alarms ein 
Schnappschuss erstellt werden soll. Stellen Sie die Anzahl der Schnappschüsse und 
das Intervall zwischen den einzelnen Schnappschüssen (in Sekunden) ein. 
 

 Record: 
Legen Sie die Länge des Alarms und den Speicherort der Alarm-Aufnahmen (Email, 
FTP) fest. 

 

 Audio Out: 

Setzen Sie ein Häkchen, um die Audio-Ausgabe zu aktivieren (modellabhängig). 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen 

 

Alarm-Suche (Alarm Search) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf Alarm Settings und dann auf Alarm Search, der Tab 
Alarm Search öffnet sich. Diese Funktion ermöglicht die Suche nach bestimmten Alarmen. 

 

 
 
Geben Sie den gewünschten Zeitraum ein und rufen Sie die gemeldeten Alarme innerhalb 
dieses Zeitraumes auf. 
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COM-Einstellungen (COM Setting) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf COM Setting, der Tab COM Setting öffnet sich. Wenn 

Ihre Kamera mit einem Anderen Kommunikations- oder Kontrollgerät verbunden ist, geben 
Sie die Parameter des Geräts hier ein. 
 

 
 

Systemeinstellungen (System) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf System, der Tab System öffnet sich 

 

Systeminformationen (System Info) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf System und dann auf System Info, der Tab System-

öffnet sich. 
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 Device Name: 

Hier wird der aktuelle Gerätename der Kamera angezeigt, diesen können Sie durch Ein-
gabe nach Belieben ändern. 
 

 VO Standard: 
Wählen Sie den gewünschten Fernseh-Standard (PAL, NTSC). 

 

 Language: 

Wählen Sie die gewünschte Systemsprache der Kamera. 
 

HINWEIS: 

Nach dem Speichern müssen Sie den Browser-Tab aktualisieren und sich erneut 
anmelden. 

 

 Device ID: 

Hier wird die Geräte-ID der Kamera angezeigt. 
 

 Version: 

Hier wird die Firmware Version der Kamera angezeigt. 
 

 WEB Version: 

Hier wird die WEB UI Version angezeigt. 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen 

 

Systemzeit (System Time) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf System und dann auf System Time, der Tab System 
Time öffnet sich.  
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Wählen Sie eine der drei Zeit-Einstellungsoptionen: 
 

 NTP Server: 

Wählen Sie die zutreffende Zeitzone, die Zeit wird dem NTP Server entsprechend ange-
passt. 
 

 Synchronize with Local Computer: 

Die Uhrzeit der Kamera wird an die des gerade verwendeten Computers angepasst. 
 

 Set Time Manually: 

Geben Sie die Uhrzeit von Hand ein. 

 
Klicken Sie zuletzt auf Save, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen 

 

Benutzer-Management (User Manage) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf System und dann auf User Manage, der Tab User 

öffnet sich. Sie können bis zu drei Benutzer festlegen (einen Administrator und zwei nor-
male Benutzer). 
 

 
 

 Validate Mode: 

Legen Sie die gewünschte Überprüfungsmethode fest. 
 

 Select User: 

Legen Sie fest, über welche Rechte der Benutzer verfügen soll. 
 

 Administrator: 

Der Benutzer hat uneingeschränkten Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen der 
Kamera. 
 

 General use: 

Der Benutzer kann Schnappschüsse und Videos aufnehmen und abspielen, gegen-
sprechen (modellabhängig), überwachen, Alarme löschen, Logs durchsuchen, zoo-
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men, den Vollbildmodus aufrufen und kleinere Kamera-Einstellungen vornehmen (z.B. 
Bildschirmhelligkeit). 

 

 User Name: 

Geben Sie den gewünschten Benutzernamen ein, achten Sie dabei auf Groß- und Klein-
schreibung. 
 

 Password: 
Legen Sie das Benutzerpasswort fest. 

 
HINWEIS: 

Benutzername und Passwort können die Buchstaben a bis z, die Ziffern 0-9, Un-
terstriche und einen Einzelpunkt enthalten und aus zwischen 1 und 15 Zeichen 
bestehen. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung! 

 

Firmware-Aktualisierung (Upgrade) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf System und dann auf Upgrade, der Tab Upgrade 

öffnet sich. Sie können eine zuvor auf dem Computer gespeicherte Firmware auf die Ka-
mera überspielen. 
 

 
 
Klicken Sie auf Browse, um die auf dem Computer gespeicherte Firmware-Datei aufzuru-
fen und klicken Sie anschließend auf Upgrade. 
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PTZ-Aktualisierung (PTZ Upgrade) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf System und dann auf PTZ Upgrade, der Tab Protocol 
Upgrade öffnet sich. Sie können eine zuvor auf dem Computer gespeicherte PTZ-Datei 

auf die Kamera überspielen. 
 

 
 
Geben Sie die entsprechende PTZ-Adresse (1-255) ein und klicken Sie auf Browse, um 
die entsprechende Datei aufzurufen. Klicken Sie anschließend auf Upgrade, um die Aktua-

lisierung auszuführen. 
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Werkseinstellungen wiederherstellen (Restore) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf System und dann auf Restore, der Tab Restore öffnet 

sich.  
 

 
 
Klicken Sie auf Restore Factory settings, um alle Einstellungen auf Werkseinstellungen 

zurückzusetzen 
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Neustart (Reboot) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf System und dann auf Reboot, der Tab Reboot öffnet 

sich.  
 

 
 
Sie können den Neustart der Kamera entweder automatisch oder manuell vornehmen. 
 

 Automatisch: 

Legen Sie über das Aufklapp-Menü die Häufigkeit des Neustarts und die Uhrzeit, zu der 
er durchgeführt werden soll fest. 
 

 Manuell: 
Klicken Sie auf die Schaltfläche Reboot und geben Sie das Kamera-Passwort ein. Die 

Kamera wird neu gestartet. 
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System-Berichte (System Log) 

Klicken Sie in der linken Spalte auf System und dann auf System Log, der Tab Log Se-
arch öffnet sich.  

 

 
 
Geben Sie den gewünschten Zeitraum ein, um die entsprechenden System- und Alarm-
Berichte aufzurufen.  
 

HINWEIS: 

Es werden maximal 512 Berichte gespeichert. Danach werden die ältesten Be-
richte automatisch gelöscht. 
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Fernzugriff 
Falls Sie von außerhalb Ihres Netzwerks auf die IP-Kamera zugreifen möchten, müssen 
Sie Ihrer Geräte-Software oder App die Kamera UUID hinzufügen 
 

Webbrowser 

1. Die Kamera UUID finden Sie, indem Sie auf der Startseite auf Netzwerk-Einstellungen 
(„Network Settings“) und dann unten auf Mobil („Mobile“) klicken. Unter P2P Server 

wird die UUID angezeigt 
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2. Öffnen Sie das Programm DeviceClient, indem Sie das Icon doppelklicken. Die Start-

seite öffnet sich 

 

 
 
 

 

HINWEIS 

Achten Sie darauf dass die den Device Client als Admin ausführen, ansonsten 
könnte es sein, dass diese Software nicht richtig funktioniert. 
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3. Klicken Sie oben in der Seitenleiste auf System ⇨ Camera Management. 

 

 
 
 
4. Falls Ihre Kamera bereits in der Liste steht: Klicken Sie auf Ihre Kamera und dann un-

ten auf Addieren. 
Ansonsten klicken Sie auf Suchwerkzeug, um nach Kameras in Ihrer Nähe zu suchen 

und doppelklicken Sie Ihre Kamera. 
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HINWEIS: 

Sollte die Kamera nicht gefunden werden, ändern Sie den Device Typ (unten 
links). Dieser ist standardmäßig auf DH-S konfiguriert. 
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5. Geben Sie bei Geräte Name den gewünschten Namen der Kamera ein, bei Benutzer 
Ihren Benutzernamen und bei Kennwort das Geräte-Passwort Ihrer Kamera und kli-
cken Sie auf OK 

 

 
 
6. Wählen Sie bei Device Type (Geräte-Typ) die Einstellung DH-H, falls noch nicht einge-

stellt. 
7. Schließen Sie das Eingabe-Fenster. Die UUID Ihrer Kamera erscheint nun rechts in der 

Kameraliste. 
8. Doppelklicken Sie die UUID Ihrer Kamer in der Liste. Ein Livebild der Kamera erscheint 
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Kalibrierung der Linse 

Damit die Kamera automatisch fokussieren kann, müssen Sie zuerst die Linsen kalibrieren. 
1. Öffnen Sie das Programm DeviceClient. 

2. Klicken Sie auf die UUID Ihrer Kamera rechts in der Kameraliste. 
3. Klicken Sie auf den Tab Parameters. 

 

 
 
4. Klicken Sie unten auf Lense Adjustment. 
5. Klicken Sie auf Start. 

 

 
 
6. Die Kamera beginnt mit der Kalibrierung. 
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7. Klicken Sie erst auf Next, wenn die Kamera nicht mehr justiert. Es müssen insgesamt 
14 Justierungen durchgeführt werden. 

8. Nach der 14. Justierung erscheint die Taste End. Klicken Sie auf End, um die Kalibrie-
rung abzuschließen 

 

 
 
 

App 

1. Suchen Sie im Google Play Store (Android) oder im App Store die App IPC-400 und 

installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone. 
2. Öffnen Sie die App. 
3. Tippen Sie auf Neue Kamera hinzufügen/Kamera hinzufügen. 

 
Android iOS 
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4. Tippen Sie auf Suche/LAN Suche, um die Kamera im Netzwerk zu finden. 

 
Android iOS 

  
 
 
5. Tippen Sie in der Ergebnisliste auf Ihre Kamera-UUID. 

 
Android iOS 

  
 
 
6. Geben Sie die Kamera-ID und das Passwort ein. Prüfen Sie ob der gewählte Benutzer-

name richtig übernommen wurde. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung. 
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7. Das Bild der Kamera erscheint in Echtzeit 

Android 

 
 

iOS 

 
 

 
8. Tippen Sie auf das Echtzeit-Bild der Kamera, um die Steuerleisten aufzurufen. 

 

Steuerelement Bedeutung 

 

Tippen Sie auf dieses Symbol, um das 
Livebild der Kamera zu verlassen und zum 
Startbildschirm zurückzukehren. 

 
Tippen Sie auf dieses Symbol, um das 
Kamerabild vertikal zu spiegeln. 

 
Tippen Sie auf dieses Symbol, um das 
Kamera horizontal zu spiegeln. 

 

Tippen Sie auf dieses Symbol, um die 
Kamera stetig von rechts nach links zu 
bewegen. 

 

Tippen Sie auf dieses Symbol, um die 
Kamera stetig entlang der eingestellten 
Überwachungspunkte zu bewegen. 

 

Tippen Sie auf dieses Symbol, um die 
Kamera stetig zwischen der eingestellten 
linken und rechten Überwachungsgrenze 
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zu bewegen. 

 

Tippen Sie auf dieses Symbol, um das 
aktuelle Kamerabild als linke Überwa-
chungsgrenze zu setzen. 

 

Tippen Sie auf dieses Symbol, um das 
aktuelle Kamerabild als rechte Überwa-
chungsgrenze zu setzen. 

 

Tippen Sie auf dieses Symbol, um Einstel-
lungen der Überwachungspunkte oder der 
Infrarot-LEDs vorzunehmen oder den 
Stream auszuwählen. 

 Voreinstellungen (Überwachungs-
punkte): 

Wählen Sie eine Ziffer für das aktuelle 
Kamerabild und bewegen Sie die Kamera 
dann weiter. Wiederholen Sie den Vor-
gang, bis Sie alle 8 Überwachungspunkte 
eingestellt haben. 

Tippen Sie auf Anruf und dann auf den 
gespeicherten Überwachungspunkt (1-8), 
um die Kameraposition abzurufen. 

 

 IR-Einstellungen: 

Tippen Sie auf IR Öffnen, um die Infrarot-

LEDs einzuschalten. 

Tippen Sie auf IR Schließen, um die Inf-
rarot-LEDs auszuschalten. 

 Stream: 

Wählen Sie, ob Sie Sub-Stream und 
Main-Stream sehen möchten. In den Ein-
stellungen können Sie die Auflösung für 
den Main-Stream und den Sub-Stream 
wählen. So können Sie leicht zwischen 
verschiedenen Auflösungen während des 
Streams wählen, z.B. für Handy oder 
WLAN-Verbindung. 

 
Tippen Sie auf dieses Symbol, um das 
Kamerabild als Vollbild anzuzeigen. 

 
Diese Funktion ist nicht für diese Kamera 
bestimmt. 

 
Tippen Sie auf dieses Symbol, um einen 
Schnappschuss zu machen. 
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Tippen Sie auf dieses Symbol, um manuell 
eine Videoaufnahme zu starten. 

Tippen Sie erneut darauf, um die Aufnah-
me zu beenden. 

 
Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Bild 
zu vergrößern. 

 
Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Bild 
zu verkleinern. 

 
Tippen Sie hier, um den Linsenfokus zu 
vergrößern. 

 
Tippen Sie hier, um den Linsenfokus zu 
verkleinern. 

 
Tippen Sie auf das Kamerabild und wischen Sie in die Richtung, in die sich die Kamera 
bewegen soll. 
 

Menü Startbildschirm 

 
Android iOS 

  
 
 
 



DE  
 

76  7links – www.7links.me  

 

Steuerelement Bedeutung 

 

 

Tippen Sie auf dieses Symbol, um eine 
Auflistung der Ihrer in der App angemelde-
ten Kameras aufzurufen. 

 

 

Tippen Sie auf dieses Symbol, um die 
Kameraliste zu aktualisieren. 

 

 

Tippen Sie auf dieses Symbol, um Fotos 
aufzurufen. Tippen Sie auf eine Kamera, 
um die Fotoliste (nach Tagen sortiert) auf-
zurufen. Tippen Sie auf eine Liste, um alle 
Fotos jenes Tages aufzurufen. Tippen Sie 
auf ein Bild, um es zu vergrößern. 

 

 

Tippen Sie auf dieses Symbol, um Videos 
aufzurufen. Tippen Sie auf eine Kamera, 
um die Videoliste aufzurufen. Tippen Sie 
auf ein Video, um es mit einem Mediaplay-
er wiederzugeben. 

 

HINWEIS: 

Nicht jeder Mediaplayer ist mit 
dem verwendeten Codec kompa-
tibel. Sollte der von Ihnen ver-
wendete Mediaplayer das Video 
nicht abspielen können, versu-
chen Sie es mit einem anderen 
Mediaplayer. 

 

Tippen Sie auf dieses Symbol, um Informa-
tionen über die App aufzurufen. 
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Kamera zurücksetzen 
Drücken Sie die Reset-Taste drei Mal kurz hintereinander, beachten Sie dabei folgenden 
Rhythmus: 1 Sekunde drücken - 1 Sekunde loslassen. 
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Glossar Netzwerke 
Da bei Netzwerken häufig Unklarheiten und missverständliche Begriffe auftreten, soll die-
ses Glossar dabei helfen, Licht ins Dunkel mancher Fachbegriffe zu bringen. Im Folgenden 
werden die grundlegenden Hardwarekomponenten eines herkömmlichen Heimnetzwerks 
ebenso dargestellt wie die verwendeten Anwendungen und Dienste. 
 

Grundlegende Netzwerkbegriffe 

 Adressbereich 

Ein Adressbereich ist eine festgelegte Gruppe von IP- oder MAC-Adressen und fasst 
diese zu einer „Verwaltungseinheit“ zusammen. 

 

 Browser 

Browser werden Programme genannt, die hauptsächlich zur Darstellung von Webseiten 
genutzt werden. Die bekanntesten Browser sind Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera 
und Google Chrome. 
 

 Client 

Als Client wird jede Anwendung bezeichnet, die daten eines Serverdienstes in Anspruch 
nimmt. Eine klassische Client-Server-Bindung entsteht in Heimnetzwerken häufig schon 
bei der Vergabe von IP-Adressen im Netzwerk. Hier fordert der Computer als DHCP-
Client eine gültige IP-Adresse vom DCHP-Server (meist der Router) an und erhält diese 
vom DHCP-Server zugeteilt. 

 

 IP-Adresse 

IP-Adressen werden dazu verwendet, Computer, Drucker oder andere Geräte flexibel in 
ein Netzwerk einzubinden. Hierbei ist zwischen globalen und privaten IP-Adressen zu 
unterscheiden. Globale IP-Adressen werden von den einzelnen Internet-Anbietern oft-
mals dynamisch (DHCP) vergeben. Sie dienen dazu, Ihr Heimnetzwerk oder auch nur 
den einzelnen Computer gegenüber dem Internet erreichbar zu machen. Private IP-
Adressen werden im Heimnetzwerk entweder statisch („von Hand“ zugewiesen) oder dy-
namisch (DHCP) vom Anwender selbst vergeben. IP-Adressen ordnen ein spezielles 
Gerät eindeutig einem bestimmten Netzwerk zu. 

 
BEISPIEL: 

IP-Adressen sind die bekanntesten Adressierungen im Netzwerk und treten in 
folgender Form auf: z.B. 192.168.0.1 

 



 DE
 

  7links – www.7links.me  79 

 IPS 

ISP ist die Abkürzung für „Internet Service Provider“. Dieser Begriff wird für Stellen ver-
wendet, die einem Netzwerk oder Einzelcomputer den Zugang zum Internet anbieten. In 
Deutschland ist der wohl bekannteste ISP T-Online, aber auch Anbieter wie Freenet, Ar-
cor, 1&1 oder KabelDeutschland gehören zu den IPSs. 
 

 LAN 

LAN (Local Area Netzwork) bezeichnet ein Netzwerk aus Computern und anderen Netz-
werkgeräten, die über einen gemeinsamen Adressbereich verfügen und damit zu einer 
Struktur zusammengefasst werden. 
 

 Passphrase 

Mit dem Begriff Passphrase wird ein Schlüsselwort oder Satz umschrieben, der als Si-
cherheitsabfrage bei der Verbindung zu WPA-/WPA2-Verschlüsselten Netzwerken ein-
gegeben werden muss. 
 

 Port 

Als Port wird eine Softwareschnittstelle bezeichnet, die es einzelnen Anwendungen auf 
Ihrem Computer ermöglicht, mit den Anwendungen eines Anbieters zu kommunizieren. 
Hier wird hauptsächlich zwischen zwei Protokollen unterschieden: TCP und UDP. 

 
BEISPIEL: 

Die häufigste Internet Anwendung ist ein Browser (Internet Explorer, Mozilla Fire-
fox, usw.), der meist über den TCP-Port 80 mit den Servern der webseiten- An-
bieter kommuniziert. 

 

 PoE 

Power over Ethernet bezeichnet ein Verfahren, mit dem netzwerkfähige Geräte über das 
Ethernet-Kabel mit Strom versorgt werden. 
 

 Protokoll 

Protokolle im Netzwerk sind Standards für Datenpakete, die Netzwerkgeräte untereinan-
der austauschen, um eine eindeutige Kommunikation zu ermöglichen. 
 

 Pre-Shared Key 

Mit Pre-Shared Key („vorher vereinbarter Schlüssel“) oder kurz PSK bezeichnet man ein 
Verschlüsselungsverfahren, bei dem die verwendeten Schlüssel vor der Verbindung bei-
den Teilnehmern bekannt sein muss (siehe auch WPA/WPA2). 
 

 MAC-Adresse 

Als MAC-Adresse bezeichnet man die physikalische Adresse einer Netzwerkkomponen-
te (z. B. Netzwerkkarte, WLAN-Dongle, Drucker, Switch). MAC-Adressen sind entgegen 
IP-Adressen immer eindeutig zuordenbar. MAC-Adressen von anderen verbundenen 
Netzwerkgeräten werden von den einzelnen Geräten jeweils in einer so genannten ARP-
Tabelle gespeichert. Diese ARP-Tabellen können zur Fehlersuche dienen, falls ein Gerät 
ohne IP-Adresse (z.B. Switch) im Netzwerk keine Funktion zeigt. 
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BEISPIEL: 

Eine Mac-Adresse sieht z.B. so aus: 00:00:C0:5A:42:C1 

 

 Sichere Passwörter 

Unter sicheren Passwörtern versteht man Passwörter, die bestimmte Bedingungen erfül-
len, um von Angreifern nicht mit einfachsten Mitteln entschlüsselt werden zu können. Si-
chere Passwörter sollten generell eine bestimmte Mindestlänge aufweisen und mehrere 
Sonderzeichen beinhalten. Als Faustregel gilt hier: Je länger das Passwort ist und je 
mehr Sonderzeichen es beinhaltet, desto sicherer ist es gegen Entschlüsselung. 
 

 SSID 

SSID (Server Set Identifier) steht für die Bezeichnung, die für ein WLAN-Netzwerk ver-
wendet wird. Diese SSID wird meist per Broadcast (siehe UDP) öffentlich ausgesendet, 
um das Netzwerk für mobile Geräte „sichtbar“ zu machen. 
 

 Subnetz 

Subnetze sind eine Zusammenfassung von einzelnen IP-Adressen zu Netzwerkstruktu-
ren. So werden meist Computer einer Abteilung im Büro in einem Subnetz zusammenge-
fasst, während die Computer einer anderen Abteilung in einem weiteren Subnetz zu-
sammengefasst sind. Daher sind Subnetze eine reine Strukturierungsmaßnahme. Eine 
Angabe des Subnetzraumes wird immer in Zusammenhang mit der Vergabe einer IP-
Adresse durchgeführt. Im Heimbereich werden normalerweise keine speziellen Subnetze 
eingerichtet. Daher ist bei Windows-Systemen als Subnetzmaske die 255.255.255.0 vor-
eingestellt. Dadurch stehen die IP-Adressen xxx.xxx.xxx.1 bis xxx.xxx.xxx.254 zur Verfü-
gung. 
 

 TCP (Transmission Control Protocol) 

Das TCP-Protokoll wird dazu verwendet, gezielt Informationen von einem speziellen Ge-
genüber abzufragen (siehe Beispiel bei Port). 
 

 Traffic 

Mit Traffic bezeichnet man die ausgetauschten Datenmengen zwischen zwei Stellen o-
der aber den gesamten Datenverkehr in einem Netzwerkabschnitt. 
 

 UDP (User Datagram Protocol) 

Das UDP-Protokoll ist ein sogenanntes „Broadcast“-Protokoll. Broadcast wird im Engli-
schen auch für Radio- und TV-Sendungen verwendet. Ganz ähnlich arbeitet dieses Pro-
tokoll. Es wird verwendet, um Datenpakete an alle im Netzwerk erreichbaren Geräte zu 
senden und im Weiteren auf Rückmeldung dieser Geräte zu warten. Das UDP-Protokoll 
wird meist dann von Anwendungen eingesetzt, wenn unsicher ist, ob eine entsprechen-
de Gegenstelle im Netzwerk vorhanden ist. 
 

 UpnP 

Mit diesem Begriff wird das „Universal Plug and Play“-Protokoll bezeichnet. Dieses Pro-
tokoll wird hauptsächlich dazu verwendet, Drucker und ähnliche Peripheriegeräte über 
ein Netzwerk ansteuern zu können. 
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 Verschlüsselung 

Verschlüsselungsmechanismen werden in Netzwerken dazu eingesetzt, Ihre Daten vor 
fremdem Zugriff abzusichern. Diese Verschlüsselungsmechanismen funktionieren ähn-
lich wie bei einer EC-Karte. Nur mit dem richtigen Passwort (der richtigen PIN) können 
die Daten entschlüsselt werden. 
 

 VPN 

VPN (Virtual Private Network) steht für eine Schnittstelle mit einem Netzwerk, die es er-
möglicht, Geräte an eine benachbartes Netz zu binden, ohne dass die Netzwerke zuei-
nander kompatibel sein müssen. 
 

 WAN 

WAN (Wide Area Network) bezeichnet ein Netzwerk aus Computern und anderen Netz-
werkgeräten, die über größere Entfernungen und aus vielen Bestandteilen zusammen-
gefasst werden. Das bekannteste Beispiel ist das „Internet“. Jedoch kann ein WAN auch 
nur aus zwei räumlich voneinander getrennten LANs bestehen. 

 

Dienste in Netzwerken 

 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Mit DHCP wird die dynamische Verteilung von IP-Adressen in Netzwerken bezeichnet. 
Dynamisch sind diese Adressen deshalb, weil Sie jederzeit ohne größeren Aufwand neu 
vergeben werden können. Man kann dynamische IPAdressen auch als geliehene IP-
Adressen bezeichnen. Diese geliehenen IPAdressen werden mit einem „Verfallsdatum“ 
versehen – der so genannten „Lease Time“. Ein Computer wird am DHCP-Server nur 
dann nach einer neuen IP-Adresse anfragen, wenn sein „Lease“ abgelaufen ist. Dies ist 
allerdings auch eine mögliche Fehlerquelle, da es hier zu Unstimmigkeiten zwischen 
DHCP-Server und DHCP-Clients kommen kann. 
 

HINWEIS: 

Windows Computer sind standardmäßig als DHCP-Client eingestellt, um einen 
einfachen Anschluss an ein Heimnetzwerk zu ermöglichen. 
 

 DNS (Domain Name Server) 

DNS ist ein Serverdienst, der die Übersetzung von IP-Adressen in gängige Internet-
Adressen übernimmt. So wird z.B. aus www.google.de die IP-Adresse: 74.125.39.105. 
Werden Sie während einer Konfiguration aufgefordert, die DNS-IP-Adresse einzugeben, 
ist damit immer die Adresse desjenigen Servers gesucht, der den DNS-Serverdienst an-
bietet. DNS-Server werden aus Gründen der Ausfallsicherheit meist doppelt angegeben 
und als Primärer DNS (oder DNS1), bzw. Sekundärer DNS (DNS2) bezeichnet. 
 

 Filter 

Siehe auch Firewall. 
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 Firewall 

Eine Firewall ist ein Sicherungsmechanismus, der meist auf Routern als Serverdienst 
läuft, jedoch bereits in Windows (seit XP) integriert ist. Sie erlaubt nur Zugriffe aus vor-
eingestellte Ports, blockt vorher konfigurierte IP-Adressen und soll generell schädliche 
Angriffe auf Ihr Netzwerk verhindern. 
 

 FTP/NAS (File Transfer Protocol/ Network Access Storage) 

FTP ist ein Serverdienst, der hauptsächlich zum Transfer von Dateien verwendet wird. 
Dieser Dienst ermöglicht es auf unkomplizierte Art und Weise Dateien von einem Com-
puter auf einen entfernt stehenden anderen Computer zu übertragen. So genannte NAS-
Server setzen ebenfalls häufig diesen Dienst ein, um einen Zugriff aus dem gesamten 
Netzwerk auf eine Festplatte zu erlauben. 
 

 (Standard-)Gateway 

Als Gateway wird die Schnittstelle bezeichnet, die es den Computern im privaten Netz-
werk ermöglicht, mit Computern außerhalb zu kommunizieren. Es ist in diesem Sinne mit 
Ihrem Router gleichzusetzen. Das Gateway sammelt und sendet Anfragen der Clients 
und leitet diese weiter an die entsprechenden Server im Internet. Ebenso verteilt das Ga-
teway die Antworten der Server wieder an die Clients, die die Anfrage gestellt hatten. 

 HTTP/Webserver (Hypertext Transfer Protocol) 

Dieser Dienst ist das, was in der Öffentlichkeit als „Das Internet“ bezeichnet wird. Jedoch 
handelt es sich hierbei nur um eine Vereinfachung, da das Internet an sich eine überge-
ordnete Struktur ist, welche nahezu alle Serverdienste beinhaltet. http wird zum Transfer 
und der Darstellung von Webseiten verwendet. 
 

 Mediastreams 

Diese Gruppe von Serverdiensten wird von vielfältigen Geräten und Anbietern verwen-
det. Die bekanntesten Beispiele sind Internet-Radiosender, Video-On- Demand und IP-
Kameras. Diese Streams nutzen teils unterschiedliche Protokolle und Protokollversionen. 
Daher kann es hier durchaus einmal zu Inkompatibilitäten zwischen Server und Client 
kommen. 
 

 NTP 

NTP (Network Time Protocol) bezeichnet ein Protokoll, mit dem Computer über das 
Netzwerk Ihre Datums- und Zeiteinstellungen abgleichen können. Dieser Dienst wird von 
weltweit verteilten Servern bereitgestellt. 
 

 PPPoE 

PPPoE steht für PPP over Ethernet und bezeichnet die Verwendung des Netzwerkproto-
kolls Point-to-Point Protocol (PPP) über eine Ethernet-Verbindung. PPPoE wird in 
Deutschland hauptsächlich in Verbindung mit ADSL-Anschlüssen verwendet. ADSL be-
deutet Asynchrones DSL und steht für die Verwendung einer Leitung für Telefon und In-
ternet. ADSL ist Standard in Deutschland. Hauptgrund für die Verwendung von PPPoE 
ist die Möglichkeit, Authentifizierung und Netzwerkkonfiguration (IP-Adresse, Gateway) 
auf dem schnelleren Ethernet zur Verfügung zu stellen. 
 

 PPTP 

Protokoll zum Áufbau einer VPN-Netzwerkverbindung (Point-to-Point-Transfer- Protocol). 
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 Server/Serverdienst 

Ein Server ist immer als Anbieter von Netzwerkdiensten zu sehen. Einzelne Anwendun-
gen werden auch als Serverdienst bezeichnet. Die bekanntesten Serverdienste sind un-
ter anderen Webserver, DHCP oder E-Mail Server. Mehrere solche Dienste können auf 
einem Computer oder anderen Geräten (z.B. Routern) gleichzeitig verfügbar sein. Server 
werden auch Computer genannt, deren ausschließliche Funktion darin besteht, Server-
dienste anzubieten und zu verwalten. 
 

 Statische Adressvergabe 

Bei der statischen Adressvergabe sind alle Netzwerkadressen eines Netzwerkes fest 
vergeben. Jeder einzelne Client (Computer) des Netzwerks hat seine feste IP-Adresse, 
die Subnetzmaske, das Standard-Gateway und den DNS-Server fest eingespeichert und 
muss sich mit diesen Daten beim Server anmelden. Ein neuer Client (Computer) muss 
erst mit einer gültigen, noch nicht vergebenen IP-Adresse und den restlichen Daten aus-
gestattet werden, bevor er das Netzwerk nutzen kann. Manuelle Adressvergabe ist be-
sonders bei Netzwerkdruckern oder ähnlichen Geräten sinnvoll, auf die häufig zugegrif-
fen werden muss oder in Netzwerken, die besonders sicher sein müssen. 

 

 WEP und WPA 

Wired Equivalent Privacy (WEP) ist der ehemalige Standard-
Verschlüsselungsalgorithmus für WLAN. Er soll sowohl den Zugang zum Netz regeln, als 
auch die Vertraulichkeit der Daten sicherstellen. Aufgrund verschiedener Schwachstellen 
wird das Verfahren als unsicher angesehen. Daher sollten WLAN-Installationen die si-
cherere WPA-Verschlüsselung verwenden. Wi-Fi Protected Access (WPA) ist eine mo-
derne Verschlüsselungsmethode für ein WLAN. Sie wurde als Nachfolger von WEP ein-
geführt und weist nicht deren Schwachstellen auf. 
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GPL-LIZENZTEXT 
Dieses Produkt enthält Software, welche ganz oder teilweise als freie Software den 
Lizenzbedingungen der GNU General Public License, Version 2 (GPL) unterliegt. 

 
Den Quellcode der Software erhalten Sie unter http://www.pearl.de/support/ unter dortiger 
Eingabe der Artikelnummer; wir senden Ihnen auf Anforderung (gerne unter unter 
opensource@ pearl.de) den SourceCode auch auf einem handelsüblichen Datenträger, 
dessen Herstellungskosten wir im Gegenzug geltend machen; den vollständigen Lizenztext 
ersehen Sie nachfolgend. Näheres, insbesondere auch dazu, warum es keine offizielle 
deutsche Übersetzung der Lizenzbedingungen gibt, erfahren Sie unter 
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html. Da es sich um freie Software handelt, schließen 
die Entwickler dieser Software die Haftung, soweit gesetzlich zulässig, aus. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Gewährleistung für die Hardware davon natürlich nicht betrof-
fen ist und in vollem Umfang besteht. 
 
Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter opensource@pearl.de. 
 
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

 
Version 2, June 1991 
 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA 
 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but 
changing it is not allowed. 
 
Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and 
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your 
freedom to share and change free software to make sure the software is free for all its 
users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation‘s 
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free 
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License in-
stead.) You can apply it to your programs, too. 
 
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public 
Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free 
software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it 
if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; 
and that you know you can do these things. 
 
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these 
rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsi-
bilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. 
 

http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
mailto:opensource@pearl.de
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For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you 
must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, 
receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know 
their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer 
you this license which gives you legal permission to copy, distribute and / or modify the 
software. Also, for each author‘s protection and ours, we want to make certain that every-
one understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified 
by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not 
the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original au-
thor’s reputations. 
 
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid 
the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in 
effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any 
patent must be licensed for everyone‘s free use or not licensed at all. 
 
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow 
 
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 
 

1. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by 
the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public 
License. The „Program“, below, refers to any such program or work, and a „work based 
on the Program“ means either the Program or any derivative work under copyright law: 
that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with 
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is in-
cluded without limitation in the term „modification“.) Each licensee is addressed as 
„you“. Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this 
License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, 
and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based 
on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether 
that is true depends on what the Program does. 
 

2. You may copy and distribute verbatim copies of the Program‘s source code as you 
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on 
each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all 
the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any 
other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. 
 
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your 
option offer warranty protection in exchange for a fee. 
 

3. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a 
work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under 
the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: 
 

I. You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you 
changed the files and the date of any change. 
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II. You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part con-
tains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at 
no charge to all third parties under the terms of this License. 

 
III. If the modified program normally reads commands interactively when run, you must 

cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to 
print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a 
notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and 
that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user 
how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but 
does not normally print such an announcement, your work based on the Program is 
not required to print an announcement.) 

 

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of 
that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered inde-
pendent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not ap-
ply to those sections when you distribute them as separate works. But when you dis-
tribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the 
distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for 
other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless 
of who wrote it. 
 
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work writ-
ten entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of 
derivative or collective works based on the Program. 
 
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Pro-
gram (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution 
medium does not bring the other work under the scope of this License. 

 
4. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in 

object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided 
that you also do one of the following: 

 
I. Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, 

which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium 
customarily used for software interchange; or, 

 
II. Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third par-

ty, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, 
a complete machinereadable copy of the corresponding source code, to be distrib-
uted under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for 
software interchange; or, 

 
III. Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corre-

sponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribu-
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tion and only if you received the program in object code or executable form with 
such an offer, in accord with Subsection b above.) 

 
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifica-
tions to it. For an executable work, complete source code means all the source code for 
all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts 
used to control compilation and installation of the executable. However, as a special 
exception, the source code distributed need not include anything that is normally dis-
tributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, 
and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that compo-
nent itself accompanies the executable. 
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a 
designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the 
same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not 
compelled to copy the source along with the object code. 
 

5. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly 
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or dis-
tribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this Li-
cense. However, parties who have received copies, or rights, from you under this Li-
cense will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full com-
pliance. 
 

6. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, 
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative 
works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, 
by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indi-
cate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copy-
ing, distributing or modifying the Program or works based on it. 
 

7. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipi-
ent automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or mod-
ify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further 
restrictions on the recipients‘ exercise of the rights granted herein. You are not respon-
sible for enforcing compliance by third parties to this License. 
 

8. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any 
other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by 
court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they 
do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to 
satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obli-
gations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, 
if a patent license would not permit royaltyfree redistribution of the Program by all those 
who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satis-
fy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. 
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If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular cir-
cumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is 
intended to apply in other circumstances.  
 
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other proper-
ty right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole pur-
pose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is imple-
mented by public license practices. Many people have made generous contributions to 
the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent ap-
plication of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to 
distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. 
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence 
of the rest of this License. 
 

9. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by 
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Pro-
gram under this License may add an explicit geographical distribution limitation exclud-
ing those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus 
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body 
of this License. 
 

10. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General 
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the pre-
sent version, but may differ in detail to address new problems or concerns. 
 
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a ver-
sion number of this License which applies to it and „any later version“, you have the op-
tion of following the terms and conditions either of that version or of any later version 
published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version 
number of this License, you may choose any version ever published by the Free Soft-
ware Foundation. 

 
11. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribu-

tion conditions are different, write to the author to ask for permission. For software 
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software 
Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the 
two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of 
promoting the sharing and reuse of software generally. 

 
NO WARRANTY 
 

1. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WAR-
RANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. 
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND/ OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM „AS IS“ WITHOUT WARRAN-
TY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIM-
ITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PER-
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FORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE 
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR 
OR CORRECTION. 
 

2. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN 
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY 
MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LI-
ABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCI-
DENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABIL-
ITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA 
OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR 
THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY 
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN AD-
VISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

 
END OF TERMS AND CONDITIONS 

 
How to Apply These Terms to Your New Programs 
 

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the 
public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redis-
tribute and change under these terms. 
 
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start 
of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file 
should have at least the „copyright“ line and a pointer to where the full notice is found. 
 
one line to give the program‘s name and an idea of what it does. 

Copyright (C) yyyy name of author 

 
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the 
GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 
2 of the License, or (at your option) any later version. 
 
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRAN-
TY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PAR-
TICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. 
 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this pro-
gram; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, 
Boston, MA 02110-1301, USA. 
 
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 
 
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an inter-
active mode: 
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Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author 

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w‘. This 

is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show 

c‘ for details. 

 

The hypothetical commands `show w‘ and `show c‘ should show the appropriate parts of 

the General Public License. Of course, the commands you use may be called something 

other than `show w‘ and `show c‘; they could even be mouse-clicks or menu items - what-

ever suits your program. 
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to 
sign a „copyright disclaimer“ for the program, if necessary. Here is a sample; alter the 
names: 
 
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision

‘ (which makes passes at compilers) written by James Hacker. 

 

signature of Ty Coon, 1 April 1989 

Ty Coon, President of Vice 

 
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary 
programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit 
linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU 
Lesser General Public License instead of this License. 
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