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Firmware-

Die Firmware ist eine Software, die auf der IP
steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen die neuesten Funktionen zur Verfügung.

 
1.1 Die auf der Kamera installierte Firmware

 
Sie finden die auf der Kamera installierte die Fi
Version im Web-Interface, wenn Sie sich im 
befinden. Dort steht unten rechts die Version.

 
1.2 Wo finde ich die neueste Firmware

 

Die jeweils neueste Firmware 
beim Produkt im Bereich Downloads
die Sie herunterladen und entpacken müssen. Bitte beachten Sie auch die beigefügte Read

Datei und die Release-Notes
 

1.3 Firmware-Upgrade ab Version 1.0.2.

 
1. Rufen Sie das Webinterface der SANTEC IP
2. Klicken Sie rechts oben auf Administration und loggen Sie sich als Administrator ein. 

Wichtig: Sie können ein Upgrade nur durchführen, wenn Sie Administrator Rechte haben. 

3. Klicken Sie nun auf "System
auf �Software Upgrade�. 

4. Nun folgen Sie den Schritten
 

 
Anmerkung: Ab Firmware Version 1.0.2.386 ist Schritt 2 (siehe Screenshot
gesonderter Punkt nicht mehr sichtbar. Die Prozedur ist aber identisch.
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KURZANLEITUNG 

-Upgrade: Wie geht das eigentlich?
 

Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes 

Update stehen Ihnen die neuesten Funktionen zur Verfügung.

Die auf der Kamera installierte Firmware-Version  

Sie finden die auf der Kamera installierte die Firmware-
wenn Sie sich im LIVE-VIEW 

befinden. Dort steht unten rechts die Version. 

Firmware? 

Die jeweils neueste Firmware befindet sich auf unserer Webseite www.santec
beim Produkt im Bereich Downloads des Produktes. Die Firmware befindet sich in einer ZIP

ie herunterladen und entpacken müssen. Bitte beachten Sie auch die beigefügte Read

Notes in der ZIP-Datei.  

Upgrade ab Version 1.0.2.339 oder neuer 

erface der SANTEC IP-Kamera auf. 
Klicken Sie rechts oben auf Administration und loggen Sie sich als Administrator ein. 

Sie können ein Upgrade nur durchführen, wenn Sie Administrator Rechte haben. 

System" in der oberen Menüleiste und dann im linken Menü

 
Nun folgen Sie den Schritten, um die Software upzugraden. 

Ab Firmware Version 1.0.2.386 ist Schritt 2 (siehe Screenshot
gesonderter Punkt nicht mehr sichtbar. Die Prozedur ist aber identisch. 
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ie geht das eigentlich? 

Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes 

Update stehen Ihnen die neuesten Funktionen zur Verfügung. 

www.santec-video.com direkt 
Die Firmware befindet sich in einer ZIP-Datei, 

ie herunterladen und entpacken müssen. Bitte beachten Sie auch die beigefügte Read-me 

Klicken Sie rechts oben auf Administration und loggen Sie sich als Administrator ein.  
Sie können ein Upgrade nur durchführen, wenn Sie Administrator Rechte haben.  

der oberen Menüleiste und dann im linken Menü 

 

Ab Firmware Version 1.0.2.386 ist Schritt 2 (siehe Screenshot oben) als 

http://www.santec
http://www.santec
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5. Im nächsten Schritt wird die neue Firmware auf der Kamera installiert. Dieser 

etwas Zeit in Anspruch nehmen. 
automatisch ein Neustart der Kamera durchgeführt.

 

 
6. Wir empfehlen Ihnen, abschließend die Kamera noch in die Werkseinstellungen 

zurückzusetzen. Wechsel

1.4 Firmware-Upgrade von Version älter

 
Sollten Sie eine IP-Kamera mit einer Firmware Version älter 

Firmware-Upgrade in drei Schritten.
Bitte beachten Sie unbedingt die genaue Einhaltung der Reihenfolge der verschiedenen Schritte. 
 
Für die ersten beiden Schritt
zur Verfügung stellt. Bitte sprechen S

 
Wenn Sie die Firmware erhalten 

 
1. Rufen Sie das Webinterface der SANTEC IP
2. Klicken Sie rechts oben auf Admin

Wichtig: Sie können ein Upgrade nur durchführen, wenn Sie Administrator Rechte haben. 

3. Klicken Sie nun auf "System" in der oberen Menüleiste und dann im linken Menü

auf �Software Upgrade�.

4. Nun folgen Sie den Schritten
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Im nächsten Schritt wird die neue Firmware auf der Kamera installiert. Dieser 

etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sobald die Kamera auf die neue Version upgegra
automatisch ein Neustart der Kamera durchgeführt. 

abschließend die Kamera noch in die Werkseinstellungen 

zurückzusetzen. Wechseln Sie dazu auf den Menüpunkt �Werkseinstellungen�

Upgrade von Version älter als 1.0.2.339 

Kamera mit einer Firmware Version älter als 1.0.2.339 besitzen, 
chritten. 

Bitte beachten Sie unbedingt die genaue Einhaltung der Reihenfolge der verschiedenen Schritte. 

Schritte benötigen Sie eine Firmware, die Ihnen unser Support gesondert 
rfügung stellt. Bitte sprechen Sie dazu unseren Support an: www.santec

Wenn Sie die Firmware erhalten haben, so führen Sie bitte nun Folgendes durch:

Rufen Sie das Webinterface der SANTEC IP-Kamera auf. 
Klicken Sie rechts oben auf Administration und loggen Sie sich als Administrator ein. 

Sie können ein Upgrade nur durchführen, wenn Sie Administrator Rechte haben. 

auf "System" in der oberen Menüleiste und dann im linken Menü

auf �Software Upgrade�. 
Nun folgen Sie den Schritten, um die Software upzugraden. 
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Im nächsten Schritt wird die neue Firmware auf der Kamera installiert. Dieser Prozess kann 
die Kamera auf die neue Version upgegradet ist, wird 

 

abschließend die Kamera noch in die Werkseinstellungen 

�Werkseinstellungen�. 

besitzen, so erfolgt das 

Bitte beachten Sie unbedingt die genaue Einhaltung der Reihenfolge der verschiedenen Schritte.  

Firmware, die Ihnen unser Support gesondert 
www.santec-video.com/service 

olgendes durch: 

ie sich als Administrator ein.  
Sie können ein Upgrade nur durchführen, wenn Sie Administrator Rechte haben.  

auf "System" in der oberen Menüleiste und dann im linken Menü 

http://www.santec
http://www.santec
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Schritt 1: (Upgrade von Version 1.0.0.10 oder 1.0.0.11 auf 1.0.014)

 
Version: Von 1.0.0.10 auf Version 1.0.0.14
Zu verwendende Datei: 10to14_userland.img
 
Version: Von 1.0.0.11 auf Version 1.0.0.14
Zu verwendende Datei: 11to14_userland.img
 

 
Im nächsten Schritt wird die neue Firmware auf der Kamera installiert. Dieser Prozess kann 

etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sobald die Kamera auf die neue Version upgegradet ist, wird 
automatisch ein Neustart der Kamera durchgeführt.

 

Schritt 2: (Upgrade von

 

Nachdem Sie die Kamera erfolgreich auf 1.0.0.14 upgegradet haben, kann nun der
nächste Schritt erfolgen. 

 
Version: Von 1.0.0.14 auf Version 1.0.2
Zu verwendende Datei: SANTEC_1_0_2_339_uImage_userland.img
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(Upgrade von Version 1.0.0.10 oder 1.0.0.11 auf 1.0.014) 

auf Version 1.0.0.14 
Datei: 10to14_userland.img 

auf Version 1.0.0.14 
Datei: 11to14_userland.img 

m nächsten Schritt wird die neue Firmware auf der Kamera installiert. Dieser Prozess kann 

etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sobald die Kamera auf die neue Version upgegradet ist, wird 
automatisch ein Neustart der Kamera durchgeführt. 

(Upgrade von Version 1.0.0.14  auf 1.0.2.339) 

Nachdem Sie die Kamera erfolgreich auf 1.0.0.14 upgegradet haben, kann nun der
nächste Schritt erfolgen.  

auf Version 1.0.2.339 
Datei: SANTEC_1_0_2_339_uImage_userland.img 
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m nächsten Schritt wird die neue Firmware auf der Kamera installiert. Dieser Prozess kann 

etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sobald die Kamera auf die neue Version upgegradet ist, wird 

Nachdem Sie die Kamera erfolgreich auf 1.0.0.14 upgegradet haben, kann nun der 
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Im nächsten Schritt wird die neue Firmware auf der Kamera installiert. Dieser Prozess kann 

etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sobald die Kamera auf die neue Version upgegradet ist, wird 
automatisch ein Neustart der Kamera durchgeführt.

 
Die Kamera sollte nun die Firmwareversion 1.0.2.339 besitzen. Für ein Upgrade auf die 

allerneueste Firmware führen Sie nun bitte das Upgrade wie auf Seite 1 ab Punkt 1.2 durch.

  

ade 
rmware upgrade 
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m nächsten Schritt wird die neue Firmware auf der Kamera installiert. Dieser Prozess kann 

etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sobald die Kamera auf die neue Version upgegradet ist, wird 
automatisch ein Neustart der Kamera durchgeführt. 

e Firmwareversion 1.0.2.339 besitzen. Für ein Upgrade auf die 

allerneueste Firmware führen Sie nun bitte das Upgrade wie auf Seite 1 ab Punkt 1.2 durch.
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m nächsten Schritt wird die neue Firmware auf der Kamera installiert. Dieser Prozess kann 

etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sobald die Kamera auf die neue Version upgegradet ist, wird 

e Firmwareversion 1.0.2.339 besitzen. Für ein Upgrade auf die 

allerneueste Firmware führen Sie nun bitte das Upgrade wie auf Seite 1 ab Punkt 1.2 durch. 
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1.5  Firmware-Upgrade von Version

 
Schritt 1: (Upgrade von Version 

 
Hinweis: Bevor Sie das Upgrade einspielen, fürhren Sie einen Neustart der Kamera durch. 

Entweder trennen Sie die Kamera dazu von Ihrer Stromversorgung, oder Sie benutzen die  
entsprechende Funktione im Administrationsmenü.

 
Version: Von 1.0.2.339 bis 1.0.2.386 

Zu verwendende Datei: firmware_1.0.2
 

 
Im nächsten Schritt wird die neue Firmware auf der Kamera installiert. Dieser Prozess kann 

etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sobald die Kamera auf die neue Version upgegradet ist, wird 
automatisch ein Neustart der Kamera durchgeführt.

 
Schritt 2: (Upgrade von Version 1.0.2.416

 
Version: Von 1.0.2.416 auf Version 1.0.3.XXX
Zu verwendende Datei: firmware_1.0.3.***
 
Im nächsten Schritt wird die neue Firmware auf der Kamera installiert. Dieser Prozess kann 

etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sobald die Kamera auf die neue Version upgegradet ist, wird 
automatisch ein Neustart der Kamera durchgeführt.

 
Hinweis: Führen Sie nach dem Update eine Reset auf die Werkseinstellungen durch.
Die Kamera sollte nun die Firmwareversion 1.0.3.XXX  besitzen.
 
 
 
 
Sollte es trotzdem zu Problem kommen, so hilft Ihnen unser Support gerne weiter. 
Informationen finden Sie unter  
 
Ihr SANTEC Team 
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Version 1.0.2.339 bis 1.0.2.386 auf 1.0.3.XXX 

Schritt 1: (Upgrade von Version 1.0.2.339 bis 1.0.2.386 auf 1.0.2.416) 

Bevor Sie das Upgrade einspielen, fürhren Sie einen Neustart der Kamera durch. 

Entweder trennen Sie die Kamera dazu von Ihrer Stromversorgung, oder Sie benutzen die  
ende Funktione im Administrationsmenü. 

1.0.2.339 bis 1.0.2.386 auf Version 1.0.2.416 
Zu verwendende Datei: firmware_1.0.2.416.bin 

m nächsten Schritt wird die neue Firmware auf der Kamera installiert. Dieser Prozess kann 

etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sobald die Kamera auf die neue Version upgegradet ist, wird 
automatisch ein Neustart der Kamera durchgeführt. 

Version 1.0.2.416 auf 1.0.3.XXX) 

auf Version 1.0.3.XXX 
Zu verwendende Datei: firmware_1.0.3.***.bin 

m nächsten Schritt wird die neue Firmware auf der Kamera installiert. Dieser Prozess kann 

etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sobald die Kamera auf die neue Version upgegradet ist, wird 
automatisch ein Neustart der Kamera durchgeführt. 

dem Update eine Reset auf die Werkseinstellungen durch.
Die Kamera sollte nun die Firmwareversion 1.0.3.XXX  besitzen. 

Sollte es trotzdem zu Problem kommen, so hilft Ihnen unser Support gerne weiter. 
Informationen finden Sie unter  www.santec-video.com/service 
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Bevor Sie das Upgrade einspielen, fürhren Sie einen Neustart der Kamera durch. 

Entweder trennen Sie die Kamera dazu von Ihrer Stromversorgung, oder Sie benutzen die  

 

m nächsten Schritt wird die neue Firmware auf der Kamera installiert. Dieser Prozess kann 

etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sobald die Kamera auf die neue Version upgegradet ist, wird 

m nächsten Schritt wird die neue Firmware auf der Kamera installiert. Dieser Prozess kann 

etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sobald die Kamera auf die neue Version upgegradet ist, wird 

dem Update eine Reset auf die Werkseinstellungen durch. 

Sollte es trotzdem zu Problem kommen, so hilft Ihnen unser Support gerne weiter.  

http://www.santec-video.com/service
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QUICK INSTALLATION GUIDE
 

Firmware u

The firmware is a software which is installed on the IP camera and which controls all its functions. 
Having made the latest firmware update, the newest functions are ready to be used.
 
1.1 Firmware version installed on the camera

 
The firmware version which is installed on the camera is 
indicated in the lower right hand corner of the 
VIEW web interface. 

 
1.2 Where do I find the latest firmware version?

 

The latest firmware version is available from our website
section of the respective camera. 
download and unpack. Please also see the Read
ZIP-file.  
 

1.3 Firmware upgrade as of version 1.0.2.339

 
1. Call-up the web interface of the SANTEC IP camera.
2. In the upper right corner, click on �

Important: You can only perform an upgrade if you have administrator rights.
3. In the menu bar, click on
4. Follow the described steps to upgrade the firmware.

 

 
 
Please note: As of firmware version 
upgrade procedure is identical.
 

  

ade 
rmware upgrade 
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QUICK INSTALLATION GUIDE 

Firmware upgrade: How does it work? 
 

The firmware is a software which is installed on the IP camera and which controls all its functions. 
Having made the latest firmware update, the newest functions are ready to be used.

Firmware version installed on the camera  

The firmware version which is installed on the camera is 
indicated in the lower right hand corner of the LIVE 

Where do I find the latest firmware version? 

The latest firmware version is available from our website www.santec-video.com
section of the respective camera. The firmware is included in a ZIP-file which you need to 
download and unpack. Please also see the Read-me file and the release notes included in the 

ersion 1.0.2.339 or newer 

up the web interface of the SANTEC IP camera. 
In the upper right corner, click on �Administration� and login as the administrator.

You can only perform an upgrade if you have administrator rights.
In the menu bar, click on "System" and then select �Software Upgrade�. 

steps to upgrade the firmware. 

As of firmware version 1.0.2.386, step 2 is no longer is separate one but the 
upgrade procedure is identical. 
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The firmware is a software which is installed on the IP camera and which controls all its functions. 
Having made the latest firmware update, the newest functions are ready to be used. 

video.com in the download 
file which you need to 

me file and the release notes included in the 

� and login as the administrator.  
You can only perform an upgrade if you have administrator rights.  

 

longer is separate one but the 

http://www.santec-
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5. As a next step, the new firmware is installed on your camera. This process may take a few 

moments. As soon as the upgrade process has been completed, the camera automatically 
reboots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Finally, we recommend to restore the camera to factory default settings. 

item �Factory default�. 

1.4 Firmware upgrade of versions older than 

 
If your IP camera is equipped with a firmware version older than 
3 steps. Please follow the order oft he steps.
 
For the first 2 steps, you need a firmware provided by our support team. 
support team at: www.santec
 
Once you have received the firmware, please proc
 
1. Call-up the web interface of the SANTEC IP camera.
2. In the upper right corner, click on �Administration� and login as the administrator. 

Important: You can only perform an upgrade if you have administrator rights. 
3. In the menu bar, click on "System" and then select �Software Upgrade�.

4. Follow the described steps to upgrade the firmware.
 

Step 1: (Upgrade from version 1.0.0.10 or 1.0.0.11 

 
Version: From 1.0.0.10 to version 1.0.0.14
File to be used: 10to14_userland.img
 
Version: From 1.0.0.11 to version 1.0.0.14
File to be used: 11to14_userland.img

 

ade 
rmware upgrade 
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As a next step, the new firmware is installed on your camera. This process may take a few 
moments. As soon as the upgrade process has been completed, the camera automatically 

we recommend to restore the camera to factory default settings. Click on the menu 

of versions older than 1.0.2.339 

If your IP camera is equipped with a firmware version older than 1.0.2.339, the upgrade is done in 
Please follow the order oft he steps.  

For the first 2 steps, you need a firmware provided by our support team. Please contact the 
www.santec-video.com/service 

Once you have received the firmware, please proceed as follows: 

up the web interface of the SANTEC IP camera. 
In the upper right corner, click on �Administration� and login as the administrator. 

You can only perform an upgrade if you have administrator rights. 
on "System" and then select �Software Upgrade�. 

Follow the described steps to upgrade the firmware. 

(Upgrade from version 1.0.0.10 or 1.0.0.11 to 1.0.014) 

ersion 1.0.0.14 
10to14_userland.img 

ersion 1.0.0.14 
11to14_userland.img 
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As a next step, the new firmware is installed on your camera. This process may take a few 
moments. As soon as the upgrade process has been completed, the camera automatically 

Click on the menu 

, the upgrade is done in 

Please contact the 

In the upper right corner, click on �Administration� and login as the administrator.  
You can only perform an upgrade if you have administrator rights.  

http://www.santec
http://www.santec
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As a next step, the new firmware is installed on your camera. This process may take a few 
moments. As soon as the upgrade process has been completed, the camera automatically 
reboots. 
 

Step 2: (Upgrade from version 1.0.0.14 to

 

Once you have successfully upgrade the camera to version 1.0.0.14, the next step can follow:
 
Version: From 1.0.0.14 to v
File to be used:  SANTEC_1_0_2_339_uImage_userland.img
 

 
As a next step, the new firmware is installed on your camera. This process may take a few 
moments. As soon as the upgrade process has been completed, the camera automatically 
reboots.  
 
The camera should now have firmware version 1.0.2.339 installed. 
firmware version, please follow the upgrade process as described in chapter 1.2.
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As a next step, the new firmware is installed on your camera. This process may take a few 
moments. As soon as the upgrade process has been completed, the camera automatically 

(Upgrade from version 1.0.0.14 to 1.0.0.339) 

Once you have successfully upgrade the camera to version 1.0.0.14, the next step can follow:

to version 1.0.2.339 
SANTEC_1_0_2_339_uImage_userland.img 

As a next step, the new firmware is installed on your camera. This process may take a few 
moments. As soon as the upgrade process has been completed, the camera automatically 

The camera should now have firmware version 1.0.2.339 installed. To upgrade to the latest 
firmware version, please follow the upgrade process as described in chapter 1.2.

 

Version 1.4ses/0114/dt-engl/A5 

 

As a next step, the new firmware is installed on your camera. This process may take a few 
moments. As soon as the upgrade process has been completed, the camera automatically 

Once you have successfully upgrade the camera to version 1.0.0.14, the next step can follow: 

 

As a next step, the new firmware is installed on your camera. This process may take a few 
moments. As soon as the upgrade process has been completed, the camera automatically 

To upgrade to the latest 
firmware version, please follow the upgrade process as described in chapter 1.2. 
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1.5 Firmware-Upgrade from version 1.0.2.339 

 
Step 1: (Upgrade from version 

 
Note: Before you start the upgrade 
the respective function at the administration menu.
 
Version: From 1.0.2.339 - 1.0.2.386 

File to be used: firmware_1.0.2.416.bin
 

 
As a next step, the new firmware is installed on your camera. This process may take a few 
moments. As soon as the upgrade process has been completed, the camera automatically 
reboots.  
 
Step 2: (Upgrade from version 1.0.2.416 

 
Version: From 1.0.2.416 to v
File to be used: firmware_1.0.3.***.bin
 
As a next step, the new firmware is installed on your camera. This process may take a few 
moments. As soon as the upgrade process has been completed, the camera automatically 
reboots.  
 
Note: After upgrading please 
 
 
 
 
If, however, you experience any problems, please contact our support team. You will find further 
information on: www.santec-
 
Yours SANTEC Team 

ade 
rmware upgrade 
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ersion 1.0.2.339 - 1.0.2.386 to 1.0.3.XXX 

ersion 1.0.2.339 - 1.0.2.386 to 1.0.2.416) 

u start the upgrade please restart the camera by disconnet it from power or use 
function at the administration menu. 

1.0.2.386 to version 1.0.2.416 
firmware_1.0.2.416.bin 

As a next step, the new firmware is installed on your camera. This process may take a few 
moments. As soon as the upgrade process has been completed, the camera automatically 

ersion 1.0.2.416 to 1.0.3.XXX) 

to version 1.0.3.XXX 
: firmware_1.0.3.***.bin 

As a next step, the new firmware is installed on your camera. This process may take a few 
moments. As soon as the upgrade process has been completed, the camera automatically 

lease set the camera to the factory settings. 

If, however, you experience any problems, please contact our support team. You will find further 
-video.com/service 

Version 1.4ses/0114/dt-engl/A5 

disconnet it from power or use 

 

As a next step, the new firmware is installed on your camera. This process may take a few 
moments. As soon as the upgrade process has been completed, the camera automatically 

As a next step, the new firmware is installed on your camera. This process may take a few 
moments. As soon as the upgrade process has been completed, the camera automatically 

If, however, you experience any problems, please contact our support team. You will find further 

http://www.santec

