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KURZANLEITUNG 
 

IP-Kamera SNC-5312IR, SNC-5315IR und SNC-5323IR 
 
ACHTUNG! 
Das Kameragehäuse darf nicht geöffnet werden! 
Alle Anschlüsse und Einstellungen sind von außen zugänglich. 
Die Kamera ist mit einem motorisierten DC Vario-Objektiv ausgestattet und wird über 
das Web Interface eingestellt (Fokus, Zoom). 
 
Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt der Garantieanspruch! 
 
Um die IP-Kamera in Betrieb zu nehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 

1. Schließen Sie die Kabel für die 
Betriebsspannung/PoE/Alarm/Audio, 
die aus der Decke/Wand kommen, 
an die entsprechenden Anschlüsse 
der Kamera an. Nutzen Sie PoE zur 
Spannungsversorgung (PoE Switch 
oder PoE Injector erforderlich) bzw. 12 V DC / 24 V AC. 

 
2. Falls benötigt, öffnen Sie die Verschlusskappe an der Unterseite des 

Kameragehäuses. Hier befindet sich ein zusätzlicher Videoanschluss, die Reset-
Taste sowie der Micro SD-Karten Slot.  

 
3. Schrauben Sie die Kamera am gewünschten Installationsort fest. 

 
4. Mit dem beiliegenden Torx-Schlüssen lösen Sie die Schrauben an der Halterung ein 

wenig, so dass Sie die Kamera in die gewünschte Position ausrichten können. 
Danach ziehen Sie die Schrauben bitte wieder fest. 

 
5. Sonnenschutzdach: 

Bitte achten Sie darauf, dass das Sonnenschutzdach richtig aufgesetzt ist.  
 

6. Legen Sie die beiliegende CD in Ihren PC/Laptop ein und installieren Sie den  
IP-Finder. 

 
7. Der IP-Finder zeigt Ihnen eine IP-Adresse für die Kamera an. 

Bei einem Doppelklick auf die IP-Adresse wird standardmäßig der Internet Explorer 
geöffnet. Sollte dieses nicht funktionieren, können Sie auch manuell die vom IP-
Finder angezeigte IP-Adresse im Internet Explorer eingeben. Mittels des IP-Finders 
kann bei Bedarf der Kamera eine andere IP-Adresse zugewiesen werden. 

 
IP-Adresse: 
Die Kamera ist mit einer standardmäßigen IP-Adresse ausgestattet: 
 Standard IP-Adresse: 192.168.1.168 (oder durch DHCP eingestellt, wenn verfügbar) 
 Benutzername: admin 
 Passwort:  9999 
 
Weitere Informationen zur Installation und Konfigurationen der Kamera entnehmen Sie bitte 
der Bedienungsanleitung.  
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.  
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QUICK INSTALLATION GUIDE 
 

IP camera SNC-5312IR, SNC-5315IR and SNC-5323IR 
 
ATTENTION! 
Please do not open the camera housing.  
All connections and settings are accessible from the outside. 
The camera is equipped with a motorised DC vario lens and is adjusted via the web 
interface (focus, zoom). 
 
Improper handling will invalidate the warranty! 
 
To operate the IP camera, please follow these steps: 

 
1. Connect the 

power/PoE/alarm/audio cables 
from the ceiling or wall to the 
corresponding connectors of the 
camera. Connect the camera to 
power using PoE (PoE switch or 
PoE injector required) or 12 V DC / 
24 V AC. 
 

2. If required, open the lid on the bottom of the housing. Here you will find the additional 
video test connector, the reset button and the micro SD card slot. 

 
3. In the desired installation location, mount the camera using suitable screws.  

 
4. Use the included torx wrench to loosen the bracket screws a bit to adjust the camera 

into the right position. If you are satisfied with the camera position, tighten the bracket 
screws again. 

 
5. Sunshield: 

Ensure to correctly install the sunshield.  
 

6. Insert the CD (included in the delivery) into your PC/laptop and install the IP-finder. 
 

7. The IP-finder displays an IP address for the camera. Double-click on the IP address 
and the Internet Explorer comes up automatically. In case this doesn’t work, you may 
also enter the IP address (as shown by the IP-finder) manually into the Internet 
Explorer. Using the IP-finder, another IP address can be assigned to the camera, if 
required. 

 
IP address: 
The camera comes with a default IP address: 
 Default IP address: 192.168.1.168 (or by DHCP, if available) 
 User name:  admin 
 Pass word:  9999 
 
 
Please refer to the user manual for further installation information and on camera 
configurations. 
 
Subject to technical changes. Errors excepted. 


