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INC-4312 BW
Bestellnummer 18.4960

Netzwerk-Außenkamera
Diese Anleitung richtet sich an Installateure von 
Video überwachungsanlagen mit entsprechen-
den Fachkenntnissen. Bitte lesen Sie die Anlei-
tung vor der Installation gründlich durch und 
heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf.

1 Verwendungsmöglichkeiten
Die Kamera INC-4312BW ist speziell für den Einsatz 
in Video-Überwachungsanlagen auf der Basis von 
Computer-Netzwerken konzipiert. Durch ihr wetter-
festes Ge häuse ist sie auch für die Außeninstallation 
geeignet. Sie ist mit einem 4-Megapixel-Bild sensor 
und einem Objektiv variabler Brennweite ausgestat-
tet. Bei Dunkel heit leuchten die eingebauten Infra-
rot-LEDs den Überwachungsbereich bis 30 m aus und 
die Kamera schaltet auf Schwarzweißbetrieb um. Die 
Kamera verfügt über einen eingebauten  Webserver. 
Die Verbindung zum Netzwerk kann über ein 
Ethernet kabel oder WLAN erfolgen. Für die korrekte 
Einrichtung sind unbedingt Netzwerktechnik-Kennt-
nisse er forderlich.

Die Kamera kann in Verbindung mit einem Netz-
werk-Videorekorder (z. B. NWR-…*) genutzt werden 
oder eigenständig über einen Webbrowser, wobei 
auch Aufzeichnungen auf dem Computer möglich 
sind. Sie verfügt über einen Mikrofoneingang und 
einen Audioausgang, sodass eine gegenseitige 
Kom munikation zwischen einem Computer und der 
Kamera möglich ist. Ein 5-V-Schaltausgang erlaubt 
das Schalten von Geräten, manuell oder durch die 
integrierte Bewegungserkennung ausgelöst. Zusätz-
lich verfügt die Kamera über einen Alarmeingang, 
über den z. B. eine Aufzeichnung oder eine E-Mail- 
Benachrichtigung gestartet werden kann. Ein Steck-
platz für eine Speicherkarte erlaubt die Videoauf-
zeichnung in der Kamera, nach Zeitplan oder durch 
die integrierte Bewegungserkennung ausgelöst. Die 
Kamera bietet weiterhin Bildspiegelung, Maskierung 
von Bildbereichen und 3-fach-Video streaming.

* Tipp: Ist das Kameramodell in der Liste des verwendeten 
Rekorders nicht vorhanden, das ONVIF-Protokoll wählen.

Hiermit erklärt MONACOR INTERNATIONAL, dass das Produkt 
 INC-4312BW der Richtlinie 2014 / 53 / EU entspricht. Die EU-Kon-
formitätserklärung ist im Internet verfügbar: www.monacor.de
Das Produkt ist für den Betrieb in den EU- und EFTA-Staaten allge-
mein zugelassen und anmelde- und gebührenfrei.

2 Sicherheitshinweise
Die Geräte (Kamera und Netzgerät) entsprechen 
allen relevanten Richtlinien der EU und sind deshalb 
mit  gekennzeichnet.

WARNUNG Das Netzgerät wird mit lebensge-
fährlicher Netzspannung versorgt. 
Nehmen Sie deshalb niemals selbst 
Eingriffe daran vor. Es besteht die 
Gefahr eines elektrischen Schlages.

• Schützen Sie die Kamera vor extremen Temperatu-
ren (zulässige Einsatztemperatur −10 °C bis +40 °C) 

• Verwenden Sie das Netzgerät nur im Innenbereich 
und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser und 
hoher Luftfeuchtigkeit. Der zulässige Einsatztempe-
raturbereich beträgt 0 – 40 °C.

• Nehmen Sie die Kamera nicht in Betrieb oder ziehen 
Sie sofort das Netzgerät aus der Steckdose,
1. wenn sichtbare Schäden an einem der Geräte 

vorhanden sind,
2. wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der 

Verdacht auf einen Defekt besteht,
3. wenn Funktionsstörungen auftreten.
Geben Sie die Geräte in jedem Fall zur Reparatur in 
eine Fachwerkstatt.

VORSICHT Bei Dunkelheit schalten sich die IR-LEDs ein. Blicken 
Sie beim Einrichten der Kamera nicht aus der Nähe direkt in die ein-
geschalteten IR-LEDs. Das Infrarotlicht kann zu einer Reizung der 
Augen führen. Die IR-Strahlung liegt allerdings weit unterhalb des 
Emissionsgrenzwertes und ist risikofrei eingestuft nach EN 62471.

• Verwenden Sie für die Reinigung keine aggressiven 
Reinigungsmittel oder Chemikalien. Benutzen Sie 
für die Reinigung des Netzgeräts nur ein trockenes, 
weiches Tuch.

• Werden die Geräte zweckentfremdet, nicht rich-
tig angeschlossen, falsch bedient oder nicht fach-
gerecht repariert, kann keine Haftung für daraus 
resultierende Sach- oder Personenschäden und 
keine Garantie für die Geräte übernommen wer-
den. Ebenso kann keine Haftung für durch Fehl-
bedienung oder durch einen Defekt entstandene 
Datenverluste und deren Folgeschäden übernom-
men werden.

Sollen die Geräte endgültig aus dem Betrieb 
genommen werden, entsorgen Sie sie gemäß 
den örtlichen Vorschriften.

3 Montage
1) Um die optimale Montagestelle festzustellen, soll-

te ein Probebetrieb erfolgen. Dazu die Kamera 
vorläufig in Betrieb nehmen (☞ folgende Kapitel).

2) An der Montagestelle drei Löcher für die Montage 
des Kamerahalters und ggf. ein Loch für das An-
schluss kabel bohren (das Kabel kann auch durch 
den Kabeldurchlass des Sockels seitlich herausge-
führt werden). Den Sockel des Kamerahalters mit 
geeignetem Montagematerial befestigen. Den 
Kamerahalter wie in Abb. 1 montieren.

3) Zum Ausrichten der Kamera die Feststellschrau-
ben (4) lösen, die Kamera ausrichten und die 
Schrauben wieder festdrehen.

4) Um das Objektiv vor direkter Sonneneinstrahlung 
zu schützen, das Sonnendach (1) auf der Kame-
ra positionieren und mit der Feststellschraube (2) 
fixieren.

4 Kamera anschließen
Die Anschlüsse (9 – 13) und der Kabelverteiler (8) sind nicht wetter-
fest. Sie müssen entsprechend geschützt werden.

1) Die Kamera über den Stecker (10) mit einem ein-
zelnen Computer, einem lokalen Computernetz-
werk oder, z. B. über einen Router, mit größeren 
Computernetzwerken (Internet) verbinden. Zur 
Verlängerung des Anschlusskabels kann die bei-
liegende Kupplung verwendet werden.

Hinweis: Auch wenn die Kamera per Funk in das 
Netzwerk eingebunden werden soll, muss für die 
WLAN-Einrichtung der Kamera zunächst eine Kabel-
verbindung hergestellt werden.

2) Für die Tonübertragung über das Netzwerk kann 
über einen 3-poligen 3,5-mm-Klinkenstecker ein 
Mikrofon an die rosa Buchse (12) angeschlossen 
werden. Für Elektretmikrofone liegt eine Gleich-
spannung an den Kontakten für Spitze und Ring.

3) Für die Tonwiedergabe an die grüne 3,5-mm-Klin-
kenkupplung (13) einen Kopfhörerverstärker oder 
eine Lautsprecheranlage anschließen.

4) Zur Auswertung eines Alarmgebers die Klemmen 
(11) DI und GND über einen Schließkontakt oder 
Öffner (in den Kameraeinstellungen wählbar) ver-
binden.

5) Zum Schalten eines Gerätes, z. B. über ein Re-
lais, den 5-V-Schaltausgang der Kamera über 
die Klemmen (11) DO und GND anschließen. Die 
Schaltcharakteristik (Low-/ High-aktiv, Puls) ist in 
den Kameraeinstellungen wählbar. Der Ausgang 
ist mit max. 50 mA belastbar.

6) Soll die Kamera selbst Video-Aufzeichnungen 
durchführen, den Deckel (7) des Kartenfachs 
nach Lösen der beiden Schrauben entfernen und 
eine Speicherkarte vom Typ „micro SD[HC]“ (max. 
64 GB) in den Schlitz einsetzen. Die Karte in den 
Schlitz schieben, bis sie einrastet. Soll die Karte 
wieder entnommen werden, sie etwas hinein-
drücken, sodass sie ausrastet. Den Deckel wieder 
dicht verschließen.

7) An die Kupplung (9) den Kleinspannungsstecker 
des beiliegenden Netzgeräts anschließen und die-
ses in eine Steckdose (230 V/ 50 Hz) stecken.

Alternativ lässt sich die Kamera auch über das 
Netzwerkkabel versorgen (Power over Ethernet 
IEEE 802.3af).

5 Kamera in ein Netzwerk einbinden
Damit die Kamera zum Konfigurieren über einen 
Computer direkt angesprochen werden kann, ist ihre 
IP-Adresse vom Werk aus auf 192.168.1.200 vorein-
gestellt. Diese Adresse ist auch nach einem Rückset-
zen der Kamera wieder eingestellt (☞ Kap. 7).

Ist die aktuelle Adresse der Kamera nicht bekannt, 
zum Finden der Kamera im Netzwerk das auf der bei-
liegenden CD enthaltene Programm „IPScanner.exe“ 
starten.

1) Um die Suche zu starten, auf die Schaltfläche 
 „Search Device“ klicken. Die im Netzwerk gefun-
denen Kameras werden in der Liste auf der linken 
Seite angezeigt (☞ Abb. 2).
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2) Die Kamera in der Liste auswählen. Auf der rechten Seite werden jetzt die 
aktuellen Einstellungen dieser Kamera gezeigt.

3) Die Einstellungen nach Bedarf ändern:  
IP-Adresse, Teilnetzmaske und Gateway-Adresse können statisch festgelegt 
werden (Option „Static“ wählen). Dabei muss für jede Kamera eine eindeuti-
ge IP-Adresse eingegeben werden. Existiert in dem Netzwerk ein DHCP-Server 
(z. B. im Router oder Netzwerk-Videorekorder), kann dieser Einstellungen für die 
Kamera automatisch vornehmen (Option „DHCP“ wählen); die automatisch ver-
gebenen Werte sind dann grau hinterlegt und können nicht geändert werden.

4) Auf die Schaltfläche „Submit“ klicken. Die Änderungen werden an die Kamera 
übermittelt und deren Prozessor neu gestartet.

5) Um die Suche erneut zu starten, auf die Schaltfläche „Search Device“ klicken.

6) Um eine Kamera direkt aufzurufen, auf die entsprechende Zeile in der Liste 
doppelklicken. Dazu müssen die IP-Adressen vom Computer und von der 
 Kamera demselben Teilnetz angehören.

6 Kamera über einen Computer aufrufen
Die Bedienoberfläche der Kamera kann, wie im vorangehenden Kapitel beschrie-
ben, über die Liste im Suchprogramm aufgerufen werden oder durch die Eingabe 
ihrer IP-Adresse in der Adresszeile des Programms Windows Internet Explorer (IE). 
Es sind max. 10 gleichzeitige Zu griffe auf die Kamera möglich.
Windows ist ein registriertes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Beim Aufruf der Kamera erscheint zunächst das Anmeldefenster, in dem der 
 Benutzername und das Kennwort eingegeben werden müssen (Vorgabe für beide 
Eingaben: admin). In den Kameraeinstellungen können später eigene Anmelde-
daten festgelegt werden. Gegen einen unbefugten Zu gang sollte zumindest das 
Kennwort geändert werden.

Beim ersten Verbindungsaufbau über den IE lädt dieser erforderliche Erwei-
terungen (ActiveX-Steuerelemente) von der Kamera und installiert sie auf dem 
Computer. Wenn nötig, müssen vorher die Sicherheitseinstellungen des IE so 
gelockert werden, dass dieser Vorgang zugelassen wird.

Ist die Verbindung zur Kamera aufgebaut, erscheint die in Abb. 3 gezeigte An-
sicht mit dem aktuellen Kamerabild und folgenden Bedienmöglichkeiten:

a Anzeigegröße

b Auswahl eines Streams

c Option für die Audio-Übertragung zur Kamera

d Anzahl der derzeitigen Zugriffe auf die Kamera

e DO: zum manuellen Auslösen des Schaltausgangs

f Schaltfläche zum Aufrufen der Einstellungen (Setup) 

g  Schnappschuss-Funktion zum Speichern einer Mo mentaufnahme als Bild (mit 
Voransichtsfenster)

Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf das Kamerabild wird folgendes 
Menü eingeblendet:
Snapshot – Speichern einer Momentaufnahme als Bild
Record Start  / Stop – Starten / Beenden einer Video-Aufnahme auf dem PC 
Mute – Stummschaltung des Kameratons
Full Screen – Vollbildansicht (zurück mit Doppelklick)
Zoom – Ausschnittvergrößerung
FrameBuffmSec – Zwischenspeicher

Zum Konfigurieren der Kamera auf das Symbol neben f klicken. Die Ansicht 
für die Einstellungen wird angezeigt (☞ Abb. 4). Hier kann auch die Sprache 
für die gesamte Bedienoberfläche geändert werden (i) sowie die aktuelle Zeit 
eingestellt werden (j). Über die Begriffe am linken Rand (h) die gewünschte 
Rubrik für die Einstellungen auswählen.

Für die Rückkehr zur Startansicht (Kamerabild) auf das Symbol neben k klicken.

7 Kamera zurücksetzen
Die Kamera kann auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei 
gehen alle vom Anwender durchgeführten Änderungen der Kameraeinstellun-
gen verloren.

1) Die Kamera von der Spannungsversorgung trennen.

2) Die Klemme Default des Klemmenblocks (11) mit der Klemme GND verbinden 
und die Spannungsversorgung wiederherstellen.

3) Nach dem Startvorgang der Kamera (ca. 30 s) die Verbindung wieder trennen.

Die Kamera ist jetzt wieder auf die statische IP-Adresse 192.168.1.200 eingestellt, 
der Benutzername und das Kennwort für die Anmeldung lauten: admin

8 Brennweite und Fokus einstellen
Durch Drehen der Schrauben an der Unterseite können die Brennweite [Zoom (6)] 
und die Schärfe [Focus (5)] eingestellt werden.

9 Technische Daten
Bildabtaster: . . . . . . . . . . CMOS, 8,5 mm (1⁄3 ”)
Objektiv: . . . . . . . . . . . . . 1 : 1,4 / 2,8 – 12 mm
Blickwinkel: . . . . . . . . . . . 34 – 100°
Mindestbeleuchtung:  . . . 0,08 lx (Farbe), 0,03 lx (S/ W)
Auflösung: . . . . . . . . . . . max. 30 Bilder / s bei 2688 × 1520 Bildpunkten
Protokolle:  . . . . . . . . . . . TCP/ IP, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, SNMP, NTP, QoS/DSCP, 

DDNS, UPnP, RTSP, HTTP, HTTPS, UDP, 3GPP, Bonjour, 
Samba, IEEE 802.1X, Access list filter, ONVIF

Kompressionsverfahren: . MPEG-4 H.264, MJPEG
Videostreaming: . . . . . . . 3-fach
Netzwerk: . . . . . . . . . . . . Ethernet 10 / 100 MBit / s
Mikrofon-Eingang: . . . . . 3,5-mm-Klinke
Audio-Ausgang: . . . . . . . 3,5-mm-Klinke, mono, Line-Pegel
Schaltausgang: . . . . . . . . ⎓5 V/ max. 50 mA
Einsatztemperatur: . . . . . −10 °C bis +40 °C
Schutzart: . . . . . . . . . . . . IP 66
Stromversorgung: . . . . . . ⎓12 V/1 A über beiliegendes Netzgerät an 

230 V/ 50 Hz oder PoE IEEE 802.3af
Abmessungen, Gewicht: . ⌀ 68 mm × 160 mm, 790 g

Änderungen vorbehalten.
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