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INC-4312 BV
Bestellnummer 18.4950

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-4312BV 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. Für die korrekte Einrichtung sind unbe-
dingt Netzwerktechnik-Kennt nisse er forderlich.

Die Kamera kann in Verbindung mit einem Netz-
werk-Videorekorder (z. B. NWR-…*) genutzt wer-
den oder eigenständig über einen Webbrowser, 
wobei auch Aufzeichnungen auf dem Computer 
möglich sind. Sie verfügt über einen Audioeingang 
und einen Audioausgang, sodass eine gegenseitige 
Kom munikation zwischen einem Computer und der 
Kamera möglich ist. Ein 12-V-Schaltausgang erlaubt 
das Schalten von Geräten. Zusätzlich verfügt die 
Kamera über einen Alarmeingang. Ein Steckplatz 
für eine Speicherkarte erlaubt die Videoaufzeich-
nung in der Kamera. Für die verschiedenen Auslöser 
(Sig nal am Schalteingang, Bewegungserkennung, 
Sabo tageerkennung, Audiosignal, Zeitplan, manu-
elle Betätigung) sind die gewünschten Reaktionen 
(Akti vierung des Schaltausgangs, E-Mail-Versand, 
Server-Upload, Aufzeichnung auf der Speicherkarte) 
in den Kamera einstellungen wählbar. 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.

2 Wichtige Hinweise
Die Kamera entspricht allen relevanten Richtlinien 
der EU und ist deshalb mit  gekennzeichnet.

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

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

• Verwenden Sie für die Reinigung keine aggressiven 
Reinigungsmittel oder Chemikalien.

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

Soll die Kamera 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 (3) lösen, die Kamera ausrichten und die 
Schrauben wieder festdrehen.

4) Um das Objektiv vor direkter Sonneneinstrahlung zu 
schützen, das Sonnendach (1) auf der Kamera posi-
tionieren und mit der Feststellschraube (2) fixieren.

4 Kamera anschließen
Die Anschlüsse (8 – 14) und der Kabelverteiler (7) 
sind nicht wetterfest. Sie müssen entsprechend ge-
schützt werden.

1) Die Kamera über die RJ45-Kupplung (9) mit einem 
einzelnen Computer, einem lokalen Computer-
netzwerk oder, z. B. über einen Router, mit grö-
ßeren Computernetzwerken (Internet) verbinden. 

2) Für die Tonübertragung über das Netzwerk kann 
über einen 2- oder 3-poligen 3,5-mm-Klinkenste-
cker an die Kupplung „Audio  In“ (10) eine Ton-
quelle mit Line-Pegel (z. B. Mikrofon mit Vorver-
stärker) angeschlossen werden.

3) Für die Tonwiedergabe an die 3,5-mm-Klinken-
kupplung „Audio Out“ (11) einen Kopfhörerver-
stärker oder eine Lautsprecher anlage anschließen.

4) Zum einfacheren Ausrichten der Kamera kann an 
die BNC-Kupplung „Video Out“ (12) der analoge 
Eingang eines Monitors angeschlossen werden. 

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

6) Zum Schalten eines Gerätes, z. B. über ein Re-
lais, den 12-V-Schaltausgang der Kamera über 
die Klemmen (13) DO und GND anschließen. Die 
Schaltcharakteristik (Low-/ High-aktiv, Puls) ist in 
den Kameraeinstellungen wählbar. Der Ausgang 
ist mit max. 50 mA belastbar.

7) Soll die Kamera selbst Video-Aufzeichnungen 
durchführen, den Deckel (6) 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.

8) An die Kupplung (8) ein stabilisiertes 12-V-Netz-
gerät mit einer Dauerbelastbarkeit von 500 mA 
(z. B. PSS-1230DC oder PS-120WP) über einen 
Hohlstecker ⌀ 5,5 / 2,1 mm (außen /innen) an-
schließen. Dabei die Polung beachten: Mittelkon-
takt = +.

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).

2) Die Kamera in der Liste auswählen. Auf der rech-
ten Seite werden jetzt die aktuellen Einstellungen 
dieser Kamera gezeigt.

3) Die Einstellungen nach Bedarf ändern:  
IP-Adresse, Teilnetzmaske und Gateway-Adres-
se können statisch festgelegt werden (Option 
„Static“ wählen). Dabei muss für jede Kamera 
eine eindeutige 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 auto-
matisch vergebenen Werte sind dann grau hinter-
legt und können nicht geändert werden.

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

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

6) Um eine Kamera direkt aufzurufen, auf die ent-
sprechende Zeile in der Liste doppelklicken. Dazu 
müssen die IP-Adressen vom Computer und von 
der Kamera demselben Teilnetz angehören.
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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 Erweiterun-
gen (ActiveX-Steuerelemente) von der Kamera und installiert sie auf dem Com-
puter. 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 Auswahl der Empfindlichkeit bei schwacher Beleuchtung

g Schaltfläche zum Aufrufen der Einstellungen (Setup)

h  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 bei g klicken. Die Ansicht für 
die Einstellungen wird angezeigt (☞ Abb. 4). Hier kann auch die Sprache für die 
gesamte Bedienoberfläche geändert werden (j) sowie die aktuelle Zeit einge-
stellt werden (k). Über die Begriffe am linken Rand (i) die gewünschte Rubrik 
für die Einstellungen auswählen.

Für die Rückkehr zur Startansicht (Kamerabild) auf das Symbol bei l 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 (14) 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 (5)] 
und die Schärfe [Focus (4)] 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

Audio-Eingang: . . . . . . . . 3,5-mm-Klinke, Line-Pegel

Audio-Ausgang: . . . . . . . 3,5-mm-Klinke, mono, Line-Pegel

Schaltausgang: . . . . . . . . ⎓12 V/ max. 50 mA

Einsatztemperatur: . . . . . −10 °C bis +40 °C

Schutzart: . . . . . . . . . . . . IP 66

Stromversorgung: . . . . . . ⎓12 V/500 mA oder PoE IEEE 802.3af

Abmessungen: . . . . . . . . ⌀ 68 mm × 160 mm

Gewicht: . . . . . . . . . . . . . 710 g

Änderungen vorbehalten.
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