INSTAR
IN-5907 HD (PoE Ver.)

IN-2905 PoE Camera

...ON THE FLY

Ready In 5 Steps

Bitte trennen Sie Ihren PoE Switch vom Stromnetz. Nehmen Sie das
Netzwerkkabel und verbinden Sie dieses mit dem Netzwerkport Ihrer
Kamera.
For your safety, make sure your PoE enabled switch is turned off or
disconnected from the power socket. Then take the network cable
and plug it to network port of your camera.
Verbinden Sie das andere Ende des Netzwerkkabels mit einem freien
Strom-/Datenausgang an ihrem PoE Switch. Anschließend können
Sie Ihren PoE Switch einschalten.
Connect the other end of the cable to your PoE enabled switch. Now
turn on your PoE switch to get the camera operational and connected
to your network.
Starten Sie das INSTAR Kamera Tool und öffnen Sie die Benutzeroberfläche Ihrer Kamera durch einen Doppelklick. Die WebUI der
Kamera wird anschließend in Ihrem Internetbrowser geladen.
Launch INSTAR Camera Tool and select your device. Double click to
open the camera’s user interface. The WebUI will be loaded in your
internet browser.
Melden Sie sich für die Ersteinrichtung mit dem Benutzernamen
“admin” an. Ein Passwort ist nicht vergeben. Unter den Benutzereinstellungen können Sie dies nachträglich ändern.
Default user is “admin” with no password. You may change the user
name and password once the camera is set up.
Um den externen Zugriff zu ermöglichen besitzt Ihre Kamera eine
individuelle DDNS Adresse. Um diese zu verwenden benötigt die
Kamera eine feste IP und eine Portweiterleitung in ihrem Router.
Your camera has a DDNS address to allow external access. To ensure
accessability the camera needs a static IP inside your network and it
needs its own port forwarding rule in your router settings.
INSTAR IN-1000 PoE Injector (nicht im Lieferumfang enthalten/sold seperately)
Sie möchten eine Alternative zum PoE Switch? Unser IN-1000 PoE Injektor bietet
Ihnen hierfür eine komfortable Plug & Play Lösung. Bitte besuchen Sie www.instar.de
um genauere Informationen zu diesem Produkt zu erhalten.
Alternatively the IN-1000 PoE Injector offers a simple Plug & Play solution. Please visit
www.instar.de for further information.
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