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Installation des ActiveX-Steuerelements 
 Nach Verbindung mit der Kamera erscheint direkt unterhalb der Adressleiste die Aufforderung zur Installation des 

ActiveX-Steuerelements. 
 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Informationsleiste und dann auf <Install ActiveX Control…> 

(ActiveX-Steuerelement installieren), um die Installation des ActiveX-Steuerelements zuzulassen. 

 
 Klicken Sie im Sicherheitswarnung-Popupfenster auf <Install> (Installieren), um das Herunterladen der 

Betrachtersoftware auf den PC zu starten. 
 Klicken Sie nach Abschluss der Betrachterinstallation auf <Finish> (Abschließen). 
 
Browserbasierter Betrachter 
Die Hauptseite der Benutzeroberfläche der IP Kamera ist unten dargestellt. Beachten Sie, dass die 
Funktionsschaltflächen vom Kameramodell abhängen. 

 
 
Hinweis: Bei falscher Installation und unsachgemäßem Gebrauch im Wohnbereich kann das Gerät Störungen bei Rundfunkgeräten und 
anderen elektronischen Geräten verursachen. Ein sachgemäßer Gebrauch liegt vor, wenn das Gerät, soweit durchführbar, mit geschirmten 
Anschlusskabeln betrieben wird (bei Netzwerkprodukten zusätzlich geschirmter Kabel der Kategorie 5e und höher). Das Gerät wurde 
getestet und liegt innerhalb der Grenzen für Computerzubehör der Klasse A gemäß den Anforderungen nach EN 55022. Warnung: Dieses 
Produkt entspricht der Prüfklasse A –es kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt 
werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen. Konformitätserklärung: Das Gerät erfüllt die 
EMV-Anforderungen nach EN 55022 Klasse A für ITE und EN 55024. Geräte mit externer oder eingebauter Spannungsversorgung erfüllen 
weiterhin die Anforderungen nach EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3. Damit sind die grundlegenden Schutzanforderungen der 
EMV-Richtlinie 2004/108/EC erfüllt. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller 
hinterlegt. 
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