
Im Folgenden wird die Konfigurierung einer auf die Vorgabewerte eingestellten Kamera beschrie-
ben. Wenn auf dem PC eine Firewall-Software installiert ist, kann das Einstellprogramm eventuell 
keine Kameras im Netzwerk erkennen. Die Firewall-Software sollte deshalb für die Kameraeinstel-
lung vorübergehend deaktiviert werden.

1 Die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des PC einsetzen.
 Der Lizenzvertrag wird angezeigt. Den Vertrag lesen  
und zur Zustimmung das Ankreuzfeld neben 
“I accept the term in the license agreement” marki-
eren und [OK] anklicken.
 Das Launcher-Fenster wird angezeigt. Erscheint das  
Launcher-Fenster nicht, die Datei “CDLauncher.exe” 
auf der CD-ROM durch Doppelklick öffnen.

Anmerkung

 Zu Einzelheiten über den CD-Launcher siehe “Gebrauch der CD-ROM” in der Bedienungs- 
anleitung auf der mitgelieferten CD-ROM.

2 Die [Run]-Taste neben [IP Setup Software] anklicken.
Die Seite “Panasonic IP Setting Software” wird angezeigt. 

3 Die einzustellende Kamera wählen und [Access Camera] anklicken.

Anmerkung

 Unter den auf dem [IP Setting Software]-Bild- 
schirm angezeigten Kameras die Kamera ankli-
cken, deren MAC-Adresse mit der auf der einzu-
stellenden Kamera aufgedruckten MAC-Adresse 
übereinstimmt.

4 Das Benutzer-Authentifizierungsfenster erscheint. Default-Benutzernamen 
und -Passwort wie folgt eingeben.

 Benutzername: admin
 Passwort: 12345

 Zum Anzeigen von Bildern muss die Viewer- 
Software “Network Camera View 4S” installiert 
werden. Die Installation nach den Anweisungen 
des Assistenten starten.
Die “Live”-Seite wird angezeigt. 
 Vor der Benutzung der Kamera müssen die   
[Uhrzeit/Datum] Parameter auf der “Setup” -  
“Allgemeines” Seite eingestellt werden.

Einstellung der Kamera

Einstellung der Kamera für den Zugriff über einen PC
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Dieses Heft vor der Montage der Kamera lesen.



Einstellung der Kamera für den Zugriff übers Internet oder ein 
Handy/mobiles Endgerät

Für den Zugriff auf die Kamera übers Internet oder ein Handy/mobiles Endgerät wird empfohlen, 
den Dienst Viewnetcam.com zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie auf der “Viewnetcam.
com”-Website (http://www.viewnetcam.com/).

Vor der Konfigurierung der Kameraeinstellungen sicherstellen, dass der PC ans Internet ange- 
schlossen ist.
Siehe “Nutzung von ‘Viewnetcam.com’” im Abschnitt “DDNS-Einstellungen [DDNS]” der auf  
CD-ROM gelieferten Bediendungsanleitung.
Zum Einstellen der Kamera für den Zugriff übers Internet anhand dieser Anleitung muss der  
Router UPnP™-fähig und das UPnP™-Merkmal eingeschaltet sein (im Lieferzustand bei den 
meisten Routern ausgeschaltet). Zu Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung des drahtlosen 
Routers.
Zum Konfigurieren der Kamera für den Zugriff vom Internet über einen nicht UPnP™-fähigen  
Router muss [UPnP(Autom. Portweiterleitung)] an der Kamera auf [Aus] gesetzt und der Router 
manuell auf Portweiterleitung eingestellt werden. Siehe die Bedienungsanleitung des Routers.

1 Entsprechend “Einstellung der Kamera für den Zugriff über 
einen PC” vorgehen und ansc hließend die [Setup]-Taste 
anklicken.

2 Im Setupmenü die [Internet]-Taste anklicken.

3 Unter [UPnP(Autom. Portweiterleitung)] den Posten [An] wählen, unter [DDNS] 
den Posten [Viewnetcam.com] wählen und die [Einst.]-Taste anklicken.

Anmerkung
 Zum Überprüfen der Einstellung von Portweiter- 
leitung auf der “Wartung”-Seite das [Status]-
Register anklicken und sicherstellen, dass der 
[Status] von [UPnP] mit [Aktivieren] angezeigt ist.
 Wenn beim Zugriff auf die Kamera oder beim  
Betrachten von Kamerabildern Schwierigkeiten 
auftreten sollten,siehe Fehlersuche in der auf 
CD-ROM gelieferten Bedienungsanleitung.

Anmerkung

Wenn auf der “Live”-Seite keine Bildanzeige erfolgt, siehe“Fehlersuche” in der Bedienungs- 
anleitung auf der mitgelieferten CD-ROM.
Zur erhöhten Netzwerksicherheit kann der Zugriff auf die Kameras über HTTPS verschlüs- 
selt werden. Siehe “Zugriff auf die Kamera über das HTTPS-Protokoll” in der Bedienungs-
anleitung auf der mitgelieferten CD-ROM.
“Network Camera Recorder with Viewer Software Lite”, das die Live-Überwachung und die  
Aufzeichnung der Bilder mehrerer Kameras unterstützt, kann genutzt werden. Zu Einzel-
heiten siehe unsere Webseite unter (http://panasonic.net/pss/security/support/info.html).

http://www.viewnetcam.com/
http://panasonic.net/pss/security/support/info.html


4 Bei Anzeige von [Setup für UPnP (Autom. 
Portweiterleitung) ist abgeschlossen.] den 
Posten [Wechseln zur Seite “Viewnetcam.com-
Registrierung”] anklicken.

 Das Registrierungsfenster für “Viewnetcam.com”  
wird in einem neuen Fenster angezeigt. 

5 Anmeldeverfahren für den “Viewnetcam.com”-Dienst.
Zu Einzelheiten siehe die Website “Viewnetcam.com”. 

Anmerkung

 Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis die URL für die registrierte Kamera gültig wird. 
   Die für den Dienst “Viewnetcam” registrierten Informationen können auf der “Wartung”-
Seite, [Status]-[Viewnetcam.com] unter der URL [Personal(Kamera) URL] eingesehen 
werden.
 Wird die unter [Personal(Kamera) URL] bei Viewnetcam.com registrierte URL nicht  
angezeigt wird, die Kamera neu starten.
 Wurde die Kamera für den Dienst “Viewnetcam.com” nicht registriert, siehe Fehler- 
suche auf der mitgelieferten CD-ROM.

6 Nach beendeter Registrierung für “Viewnetcam.com” wird die registrierte URL 
unter [Setup abgeschlossen] angezeigt. Auf [OK] klicken.

Über ein an ein anderes Netzwerk als die Kamera angeschlossenes Handy/mobiles Endgerät sicher-
stellen, dass die registrierte URL auf der “Wartung”-Seite, [Status]-[Viewnetcam.com] unter der URL 
“Viewnetcam.com” angezeigt ist.

 Über einen an ein anderes Netzwerk angeschlossenen PC sicherstellen, dass der Zugriff auf die  
Kamera vom Internet möglich ist.  
Zugriff übers Internet: http://***.***.***.***: (Doppelpunkt) + Portnummer
 Sicherstellen, dass der Zugriff auf die Kamera über ein Handy/mobiles Endgerät möglich ist.  
Zugriff über ein Handy: http://***.***.***.***: (Doppelpunkt) + Portnummer/mobile
 Sicherstellen, dass der Zugriff auf die Kamera über ein mobiles Endgerät möglich ist.  
Zugriff über ein mobiles Endgerät: http://***.***.***.***: (Doppelpunkt) + Portnummer/cam

Anmerkung

 Wenn auf der “Live”-Seite keine Bildanzeige erfolgt, siehe Fehlersuche in der Bedienungsanlei- 
tung auf der mitgelieferten CD-ROM.
Wenn Bilder nicht einwandfrei angezeigt werden, auf dem [Internet]-Register unter   “Empfoh-
lene Netzwereinstellungen für Internet” die [Einst]-Taste anklicken. Zu Einzelheiten siehe 
“Internet-Einstellungen [Internet]” in der Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD-ROM.
 Zur erhöhten Netzwerksicherheit kann der Zugriff auf die Kameras über HTTPS verschlüsselt  
werden. Zu Einzelheiten über die HTTP-Einstellungen siehe die Bedienungsanleitung auf der 
mitgelieferten CD-ROM.

Hiermit ist die Einstellung der Kamera für den Zugriff übers Internet oder ein Handy/mobiles End-
gerät beendet.

Sicherstellen, dass der Zugriff auf die Kamera über das Internet 
möglich ist



CPU:  Intel® CoreTM 2 Duo 2,4 GHz oder schneller empfohlen
Speicher:  512 MB oder mehr (Microsoft® Windows® 7 oder Microsoft® Windows 

Vista® erfordert eine Speicherkapazität von mindestens 1 GB.)
Netzschnittstelle: 10BASE-T/100BASE-TX 1 Port
Monitor:  Bild-Digitalisierung (Pixelzahl): 1024x768 Pixel oder mehr 

Farbe: 24-Bit Echtfarben oder besser
Betriebssystem: Microsoft® Windows® 7
  Microsoft® Windows Vista® 

Microsoft® Windows® XP SP3
Web-Browser: Windows® Internet Explorer® 9.0 (32-Bit)
 Windows® Internet Explorer® 8.0 (32-Bit)
 Windows® Internet Explorer® 7.0 (32-Bit)
 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3
Sonstiges:  CD-ROM-Laufwerk 

(Es wird dringend dazu geraten, die auf CD-ROM gelieferte Bedienungs-
anleitung zu lesen und die Software zu verwenden.)

  DirectX® 9.0c oder neuer 
Adobe® Reader® 

(Es wird dringend dazu geraten, die auf CD-ROM gelieferte PDF-Datei zu 
lesen.)

 Adobe, das Acrobat Reader und Reader sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen  
von Adobe Systems Incorporated in den U.S.A. und/oder anderen Ländern.
   Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, ActiveX und DirectX sind eingetragene Waren-
zeichen oder Warenzeichen von Microsoft Corporation in den U.S.A. und/oder anderen Ländern.
 Bildschirmfoto(s) von Microsoft-Produkten wurden mit der Erlaubnis der Microsoft Corporation  
nachgedruckt.
 Intel und Intel Core sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Intel Corporation in  
den U.S.A. und anderen Ländern.
 Andere in dieser Bedienungsanleitung enthaltene Warenzeichen sind Warenzeichen des jeweili- 
gen Eigentümers.

Systemanforderungen für den PC

Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen

 WICHTIG
 Bei Verwendung eines PC, der den obigen Anforderungen nicht entspricht, können Pro- 
bleme wie langsame Bildgabe oder Steckenbleiben des Browsers auftreten.
 Microsoft Windows 7 Starter, Microsoft Windows Vista Starter und Microsoft Windows XP  
Professional 64-bit Edition sind nicht unterstützt.
   Bei der Kommunikation über ein IPv6-Netzwerk ausschließlich Microsoft Windows 7 oder 
Microsoft Windows Vista verwenden.

Anmerkung

 Zu weiteren Informationen über die Systemanforderungen des PC und Vorsichtsmaßregeln bei  
Verwendung von Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista oder Windows Internet 
Explorer, auf der mitgelieferten CD-ROM “Manual” - “Open” anklicken und “Notes on 
Windows® / Internet Explorer® versions” anklicken.
 Bei Microsoft Windows XP kann aufgrund der Grenzen der Grafik-Schnittstelle des Betriebs- 
systems Tearing* auftreten, wenn sich die Szene drastisch ändert (z.B. beim Aufnehmen sich 
sehr schnell bewegender Objekte). 
*  Ein Zustand, wo ein kürzlich gerendeter Frame von dem darauf folgenden überlagert wird, so 

dass das Objekt zerrissen wirkt.
 Zu Informationen über die Verifizierung unterstützter Betriebssysteme und Web-Browsers  
siehe unsere Website unter 
http://panasonic.net/pss/security/support/info.html.

http://panasonic.net/pss/security/support/info.html

