
im APP STORE die App
“MeineKamera”

1. suchen (beim iPad ggf. 
“Nur iPhone einstellen)

2. installieren
3. öffnen
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auf “Speichern”
tippen

ERSTINBETRIEBNAHME

ZUM LIVEBILD EINSTELLUNGEN

HINWEIS

230 V AC

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n
w

w
w

.in
de

xa
.d

e 
 2

01
9/

07
/3

0

1 Kanalwahl der Livebilder

Zu allen Schnappschüssen

Schnappschuss erstellen

Livebild-Ton aktivieren*

Livebild-Ton deaktivieren

Mikrofon aktivieren/ 
deaktivieren*

Ohne Funktion für DW500

“Online Nm: X”
X = Anzahl der App-Nutzer, die 
aktuell auf das System zugreifen 
(max. 3)

“AUSSER FUNKREICHWEITE”
Kamerakanal aktiviert, aber Kamera 
aus oder außer Reichweite

“KAMERA AUS”

Kamerakanal deaktiviert

* Livebild-Ton und Mikrofon können 
nicht gleichzeitig aktiviert sein 
(zum Wechselsprechen muss hin 
und her geschaltet werden)

**muss bei jedem Neustart der App 
wieder eingestellt werden

APP ÜBERSICHT

auf “OK”
tippen

ERSTINBETRIEBNAHME

Geräteliste

Zu den Aufnahmen

Weiteres Gerät hinzufügen

Informationen zur App / FAQs

Zu den Einstellungen 

Gerät löschen

2017/06/29  16:16:35

Aufnahmenliste:
> die Aufnahmen der letzten 24 

Stunden werden zeitlich sortiert 
angezeigt (älteste oben)

> über Button “Suchen” ist eine 
Zeitraum-Suche möglich

“Passwort ändern”
zur Passwortänderung

“Videoqualität”**
> Niedrig (VGA - mind. 1 Mbps) 
> Mittel (HD - mind. 2 Mbps)
> Hoch (Full-HD - mind. 4 Mbps)

“Strahler-Einstellungen”
ohne Funktion für DW500

“Alarm Intervall”
1 / 3 / 5 / 10 / 30 Minuten bzw. 
“Aus”: Gibt an, wann frühestens nach 
der letzten Push-Nachricht wieder 
eine versendet wird (Aktivierung kann 
bis zu 24 Stunden dauern)

“Geräteinformationen”
Informationen zum Set

ZU DEN AUFNAHMEN

2 Anzeige, dass neue Aufnahmen 
vorhanden sind (hier: 2)

QR-Code scannen

auf “QRCode”
tippen

XXXXYXYXYYYYYYYXXXY

Beispiel

000000

Namen eingeben
(jedes Mobilgerät individuell)

Passwort “000000”
eingeben

warten, bis 
“online” 
erscheint

auf 
Gerätenamen tippen 

(hier: “Beispiel”)

auf “OK”
tippen

Passwort “000000”
oben eingeben,   

  darunter 2x 
neues Passwort 

eingeben
(hier “123456”)

123456

123456

000000

auf “OK”
tippen

auf Standbild
tippen

2017/06/29  16:16:35

auf       
       tippen

“Name”
Gerätenamen ändern

”Passwort”
Passworteingabe (z. B. nötig, wenn 
dies an anderem Mobilgerät geändert 
wurde)

“Erweiterte Einstellung”
zu den Erweiterten Einstellungen 

“Verbindungsstatus”
zum Aktualisieren der Verbindung 
hier tippen auf 

“Erweiterte Einstellung”
tippen

auf
      tippen

auf Gerätenamen 
tippen

zum Abspielen 
auf gewünschte

 Aufnahme tippen

unter “Einstellungen\
MeineKamera\Mitteilungen” 

Button aktivieren, um 
Push-Nachrichten erhalten 

zu können



im PLAYSTORE die App
“MeineKamera”

1. suchen
2. installieren
3. öffnen

 

FULL-HD-FUNK-
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auf “OK”
tippen

auf “OK”
tippen

ERSTINBETRIEBNAHME

ZUM LIVEBILD

ERSTINBETRIEBNAHME

“Neu verbinden”
Aktualisierung der Verbindung

”Gerät modifizieren”
zu den Einstellungen

“Ereignis anzeigen”
Aufnahmen betrachten:
> durch Tippen werden Aufnahmen 

der letzten 24 Stunden zeitlich 
sortiert angezeigt (älteste oben)

> über  (Lupe) ist eine Zeitraum-
Suche möglich

“Snapshot anzeigen”
Schnappschüsse anzeigen

“Gerät löschen”
Gerät wird gelöscht

auf “Gerät modifizieren”
tippen

“Name”
Gerätenamen ändern

”Passwort”
Passworteingabe (z.B. nötig, 
wenn dies an anderem 
Mobilgerät geändert wurde)

“Erweitert”
Erweiterte Einstellungen öffnen 

auf “Erweitert”
tippen

EINSTELLUNGEN

“Sicherheitscode”
Passwort ändern 

“Videoqualität”**
> Niedrig (VGA - mind. 1 Mbps) 
> Mittel (HD - mind. 2 Mbps)
> Hoch (Full-HD - mind. 4 Mbps)
”Strahler Einstellungen”
ohne Funktion für DW500

“Alarm Intervall”
1 / 3 / 5 / 10 / 30 Minuten bzw. 
“Aus”: Gibt an, wann frühestens nach 
der letzten Push-Nachricht wieder 
eine Push-Nachricht versendet wird

HINWEIS

230 V AC
1 Kanalwahl der Livebilder

zu allen Schnappschüssen

Schnappschuss erstellen

Livebild-Ton aktivieren*

Livebild-Ton deaktivieren

Mikrofon aktivieren/
deaktivieren*

ohne Funktion für DW500

“Online Anzahl: X”
X = Anzahl der App-Nutzer, die 
aktuell auf das System zugreifen 
(max. 3)

“AUSSER FUNKREICHWEITE”
Kamerakanal aktiviert, aber Kamera 
aus oder außer Reichweite

“KAMERA AUS”

Kamerakanal deaktiviert

* Livebild-Ton und Mikrofon können 
nicht gleichzeitig aktiviert sein 
(zum Wechselsprechen muss hin 
und her geschaltet werden)

**muss bei jedem Neustart der App 
wieder eingestellt werden

APP BEENDEN
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auf
“Hier tippen um Gerät 

hinzuzufügen”
tippen

auf “Scan”
tippen

XXXXYXYXYYYYYYYXXXY

Beispiel

000000

Namen eingeben
(jedes Mobilgerät individuell)

Passwort “000000”
eingeben

warten, bis 
“online” 
erscheint

auf 
Gerätenamen tippen 

(hier: “Beispiel”)

auf “OK”
tippen

123456

000000

123456

Passwort “000000”
oben eingeben,   

  darunter 2x 
neues Passwort 

eingeben
(hier “123456”)

auf Button       
       tippen

(um ein weiteres Gerät 
hinzuzufügen tippen Sie 
auf “Hier klicken, um ein 

Gerät hinzuzufügen”)

zum Beenden der App 
auf “Beenden” tippen

auf Standbild
tippen

auf Pfeil
tippen

scrollenscrollen

unter “Einstellungen\
Anwendungsmanager\MeineKamera” 

Button aktivieren, um 
Push-Nachrichten erhalten 

zu können

QR-Code scannen
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