
NetVu ObserVer
Installationshandbuch
ENGLISH
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NetVu ObserVer-Bedienung
NetVu ObserVer ist die Bedienungsschnittstelle, die  den Zugriff und die Steuerung von NetVu Connected  
Geräten verwaltet. Die Software ermöglicht es ein oder auch mehrere Geräte gleichzeitig anzusteuern und  von 
einem zentralen Punkt aus verschiedene Niederlassungen per Fernzugriff zu steuern.

Die von der Anzeigesoftware unterstützten Anwendersteuerungen werden in diesem Abschnitt beschrieben. Sie 
lassen sich wie folgt unterteilen:

 •   Verbindungsherstellung mit Bildservern zur Anzeige und Steuerung
 •   Allgemeine Steuerungen –Steuerungen, die sowohl im Live- als auch im   

 Wiedergabemodus zur Verfügung stehen 
 •   Steuerungen, die ausschließlich im Live-Modus zur Verfügung stehen.
 •   Steuerungen, die ausschließlich im Wiedergabemodus zur Verfügung stehen
 •  Verschiedenes -zusätzliche Funktionen unabhängig vom Bedienungsmodus

Hinweis:  Auf Funktionen, die bei der Steuerung bestehender DS2- und BX2-DVRs (nicht von NetVu 
Connected) nicht zur Verfügung stehen, wird gesondert hingewiesen.

ENGLISH

ENGLISH

Verbindung mit einem Bildserver herstellen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Verbindung zu einem Bildserver herzustellen. Jede wird gesondert 
beschrieben.

Temporäre Bildserver
So stellen Sie eine Verbindung mit einem temporären Bildserver her:

1. Geben Sie am unteren Ende der Baumstruktur die IP-Adresse oder den Domänennamen des 
Geräts in das Bearbeitungsfeld ein NetVu ObserVer zeigt auch jeden im Netzwerk verfügbaren 
NDNS Server im Drop down-Menü an.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, woraufhin der Bildserver der Baumstruktur im 
Bereich „Temporärer Bildserver“ hinzugefügt wird. Außerdem wird in der Anwendung das Bild des 
ersten aktivierten Eingangs angezeigt.

3.  Temporäre Bildserver können innerhalb der Baumstruktur verschoben werden. Unterbrechen 
Sie die Verbindung zum Bildserver und dann können Sie die IP-Adresse in den Ordner oder 
Unterordner „Gespeicherte Bildserver“ verschieben. 

ENGLISH

ENGLISH

Gespeicherte Bildserver
So stellen Sie eine Verbindung zu einem gespeicherten Bildserver her:

1. Wenn die Ordner-Einträge nicht sichtbar sind, können Sie diese mit einem Doppelklick auf den 
Ordnernamen sichtbar machen. Alternativ klicken Sie auf + links vom Ordnernamen, um die 
Baumstruktur weiteraufzublättern. Wählen Sie den Ordner, der Ihren Bildserver enthält. 

2.  Klicken Sie auf den Bildserver, so dass dieser farblich hinterlegt ist, um das Bild der ersten 
aktivierten Kamera anzuzeigen.

ENGLISH



Dedicated Micros ©20114

N
et

Vu
 O

bs
er

Ve
r

ENGLISH

Bestehende Baumstruktur
So öffnen Sie eine bestehende Baumstruktur:

1.     Wählen Sie „Tools -> Optionen“.
ENGLISH

2.      Wählen Sie neben „Stammordner auswählen“ die Option „Durchsuchen“, und suchen Sie nach der 
Datenbankdatei. 

3.     Klicken Sie auf „Öffnen“, um der Baumstruktur alle Datenbankbildserver hinzuzufügen. 
4.  Öffnen Sie den Ordner, mit dem Bildserver, den Sie auswählen wollen. Ein Doppelklick auf den 

Bildserver zeigt das Bild der ersten aktivierten Kamera an. 
ENGLISH

Verbindung mit einem Bildserver trennen
Es ist möglich alle Verbindungen im NetVu Observer zu trennen, oder auch nur die Verbindung zu einem 
Bildserver zu trennen oder selbst nur die Verbindung zu einer Kamera zu trennen

Verbindung mit allen trennen  
Der Menüpunkt „Alle trennen“ wird die Verbindung zwischen NetVu Observer und allen geöffneten Bildservern 
trennen.

ENGLISH

Disconnect From an Image Server
Um nur die Verbindung mit einem speziellen Bildserver zu trennen, markieren Sie diesen in der Baumstruktur 
und klicken dann die rechte Maustaste, um ein Kontextmenü aufzurufen.

Verbindung mit diesem Bildserver trennen      Mit Hilfe dieser Option wird die Verbindung mit dem  
    ausgewählten Bildserver getrennt. 

Verbindung mit allen trennen       Mit dieser Option werden alle Verbindungen zwischen  
    der Anwendung und allen ausgewählten Bildservern  
    getrennt. 

Entfernen         Hiermit wird der ausgewählte Bildserver dauerhaft  
    aus der Baumstruktur entfernt. 

Eigenschaften         Hier befinden sich die Konfigurationsparameter für  
    den ausgewählten Bildserver. Weitere Informationen  
    zur Konfiguration erhalten Sie im Abschnitt „Bildserver  
    einem Ordner hinzufügen“.

ENGLISH
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Verbindung mit einer Kamera trennen
Es ist möglich eine einzelne Kameras eines Bildservers auszuwählen und die Verbindung zwischen NetVu 
Observer und dieser einen Kamera zu trennen.

Um die Verbindung mit einer Kamera zu beenden, markieren Sie die Kamera in der Baumstruktur, und drücken 
Sie die rechte Maustaste. Daraufhin werden die folgenden Optionen angezeigt:

Alle Instanzen dieser Kamera trennen  Hiermit werden alle Verbindungen mit dieser Kamera getrennt.  
   Egal also, ob die Kamera in einem oder mehreren Segmenten  
   eines Multiscreens angezeigt wurde: Sie ist in den   
   entsprechenden Segmenten nicht mehr sichtbar. 

Verbindung mit diesem Bildserver trennen  Hiermit wird die Verbindung zwischen    
   Observer und diesem Bildserver getrennt. Alle Kameras werden  
   aus der Anzeige entfernt

Verbindung mit allen trennen   Mit dieser Option werden alle Verbindungen zwischen der  
   Anwendung und allen ausgewählten Bildservern getrennt.

Interaktive Karte verwenden
Die Software für interaktive Karten ist in der NetVu Observer Installation vorgesehen. Der Editor, der die 
Erstellung der Karten ermöglicht ist kostenlos als Download erhältlich 

Für jeden Standort können mit Hilfe der Bearbeitungssoftware Karten erstellt werden. Die Erstellung der Karten 
sollte im Rahmen des Installationsverfahrens erfolgen. Dabei sollten die Anleitungen befolgt werden, die 
zusammen mit der Kartenerstellungssoftware geliefert werden. Um die Anzeige zu aktivieren, klicken Sie auf 
„Anzeige -> Interaktive Karte“.

Klicken Sie auf einen der Standorte, um eine Unterkarte zu öffnen.

Hinweis:      Bei Verwendung der Kartenfunktion bleiben die Steuerungen in NetVu ObserVer unverändert. 
So wird den Anwendern die Navigation erleichtert.

ENGLISH

Klicken Sie auf einen Standort, um die Unterkarte zu öffnen
ENGLISH
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Doppelklicken Sie auf eine der Kameras, um sie im ausgewählten Segment von ObserVer anzuzeigen. 
Alternativ können Sie das Kamerasymbol auch per Drag&Drop in das entsprechende Segment ziehen, um die 
Kamera anzuzeigen. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte, um zur obersten Kartenebene zurückzukehren. Im Multi-
Site-Modus kann auf der obersten Ebene ein weiterer Standort ausgewählt werden. Kameras eines bestimmten 
Bildservers können zusammen mit Bildern anderer Server angezeigt werden. 

Wenn Kameras verschiedener Server gemeinsam angezeigt werden, wird automatisch wieder die oberste 
Kartenebene eingeblendet. Die Software zur Kartenbearbeitung kann von der Dedicated Micros-Website 
kostenlos heruntergeladen werden –und zwar im Bereich „Support“ unter „Downloads“ (www.dedicatedmicros.
com).

Karten bearbeiten
Um Karten zu bearbeiten, wählen Sie „Anzeige“ -> Interaktive Karten bearbeiten.

Eine Karte kann für jeden Server mit den angeschlossenen Kameras erstellt werden. Wenn ein Server, der in 
einem Unterordner eingebettet ist, keine eigene Karte hat, so wird die Karte vom Hauptordner angezeigt. Gibt 
es gar keine Karte in dieser Baumstruktur, dann wird nur das Kartensymbol angezeigt. 

Man kann eine Hauptkarte für jeden Server erstellen. Diese Karte wird dann angezeigt, wenn eine Verbindung 
zu diesem Standort hergestellt wird. Es können bis zu sechs Unterebenen zu jeder Karte erstellt werden. Jede 
Unterebene kann verschiedene Kameras anzeigen.

Es gibt zwei Möglichkeiten die Anzeigestruktur im Map Editor einzurichten.

Es ist einfach und angenehm für den Anwender eine einzelne Hauptkarte zu erstellen, die Unterkarten enthält 
für alle angeschlossenen Server, sodass diese einfach bedient werden können. Dies vereinfacht die Arbeit 
vor allem dann, wenn mehrere Server durch nur einen Anwender bedient werden. Denn dann ist es möglich 
einen schnelleren Zugriff zu haben und einfacher zu navigieren. Nichtsdestotrotz ist diese Methode nicht dazu 
geeignet, automatisch im Alarmfall die Karte anzuzeigen.

Alternativ kann man Karten für jeden einzelnen Server erstellen. Das bedeutet, dass der Anwender immer die 
Baumstruktur nutzen muss, um zu den verschiedenen Karten zu gelangen.  Vorteil hier ist, dass bei einem 
Alarm automatisch die betreffende Karte angezeigt wird.  Das macht es dem Anwender einfacher, sich per 
Fernzugriff an diesem Standort zurechtzufinden.

Diese beiden Möglichkeiten sind nicht ausschließlich, sondern können auch in Kombination genutzt werden.

Markieren Sie einen Ordner im Verzeichnis und wählen Anzeige -> Interaktive Karte bearbeiten, um eine neue 
Karte zu erstellen. Im Hintergrund sieht man ein ‘Under Construction’ Symbol das anzeigt, dass die Möglichkeit 
zum Bearbeiten aktiv ist.
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Gehen Sie in das Bearbeitungsfenster und klicken mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü aufzurufen.

Wählen Sie ‘Hauptkarte bearbeiten’ um die Hauptkarte hinzuzufügen. Das Navigationsmenü ermöglicht jetzt die 
Auswahl eines Bildes, dass die Hauptkarte symbolisieren soll.

Wichtig:  Kopieren Sie alle Karten, die genutzt werden sollen, in den NetVu Observer Ordner, der lokal 
auf der Festplatte ist, und machen Sie eine Verknüpfung von hier aus.

Benennen Sie die Karte ldies ist optional) und wählen Sie dann das Bild aus, das als Hintergrundkarte benutzt 
werden soll. Klicken Sie auf “Ok” um die Datei einzufügen. Auf dem Bildschirm wird dies jetzt als Hintergrund für 
die Zeichnungsfläche angezeigt.
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Hinzufügen einer Ebene
Die Software unterstützt das Erstellen von Karten mit mehreren Ebenen. Es können z.B. zusätzliche Karten 
aufgenommen werden, die die Kameras im Gebäude zeigen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Hintergrund-Karte und wählen ‘Neue Karte hinzufügen’. Geben 
Sie einen Namen für diese Karte ein.

Der ‘Karten Dateiname’ gehört zum nächsten Bild, das auf dem Bildschirm geöffnet wird (z.B. der Plan für  
die Stockwerke)

Die Dialogbox für den ‘Symbol Dateiname’ kann ein Standardsymbol sein, oder es kann eine Wiederholung vom 
Eintrag im Karten Dateinamen sein. Wird dieser Name wiederholt, so wird die Software eine kleinere Version 
des Kartenbildes als Symbol erstellen. Vergeben Sie keinen ‘Symboldateinamen’ , so wird die Software einen 
unsichtbaren ‘hot-spot’ auf der Hintergrundkarte erzeugen, das Namenskästchen vom Symbol verweist auf 
diesen hot-spot. Der Cursor verwandelt sich vom Pfeil zu einer Hand, wenn man mit der Maus auf den  
hot-spot zeigt.

Klicken Sie “Ok” um eine neue Ebene zu Ihrer Karte hinzuzufügen

Kameras hinzufügen
Einzelne Kameras kann man auf verschiedene Arten hinzufügen.

a)  NetVu Connected Kameras kann man per ‘drag&drop’ auf die Karte ziehen. Ein Standard 
Symbol zeigt die Kameraposition an. Mit einem Rechtsklick auf das Symbol öffnet man das 
Kontextmenü für die Kamera und kann den Kameranamen vergeben oder das Symbol verändern. 
Die Symbolgröße kann man auch im Kontextmenü verändern oder indem man das Symbol direkt 
bearbeitet (man  zieht die Maus auf die Ecke des Symbols bis der Mauszeiger sich in einen 
diagonalen Pfeil verwandelt und kann dann das Symbol auf die gewünschte Größe ziehen. Die 
Positionierung des Symbols ändert man, indem man die Maus mittig auf das Symbol zieht (bis der 
Mauszeiger wie ein vierfacher Pfeil aussieht) und dann kann man das Symbol an die gewünschte 
Stelle verschieben.

b)  Wenn Sie nicht mit einem NetVu Connected Server verbunden sind, klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Hintergrund Bild und wählen aus dem Kontextmenü “Kamera hinzufügen”. Dies 
wird ein neues Dialog-Fenster öffnen.

 Die Daten, die man im Feld ‘Name’ eingibt, werden unter dem Kamerasymbol auf dem Bildschirm 
angezeigt

 Im Feld ‘IP Adresse’ sollte man die Adresse vom Bildserver angeben und im Feld ‘Kamera’ die 
Nummer, die die Kamera auf diesem Bildserver hat.

Die Option ‘Auflösung’ ermöglicht es Ihnen die Standardauflösung auszuwählen.

Unter ‘Bild Dateiname’ kann man eins von dreizehn verschiedene Kamerasymbole auswählen oder alternativ 
ein eigenes Bild/Symbol hochladen (als  jpg für ein Bildsymbol oder als png oder gif Dateiformat, wenn Sie ein 
transparentes Symbol wünschen).

Die Symbolgröße im prozentualen Verhältnis zur Originalgröße kann man auch hier einstellen oder alternativ 
kann man dies noch ändern per Verschieben mit der Maustaste.

Klicken Sie auf ‘Ok’ um die Einstellungen zu übernehmen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeichnungsfläche, um eine weitere Ebene hinzuzufügen. Man 
kann auf diese Weise abhängig von der Komplexität des Standortes bis zu sechs Kartenebenen hinzufügen. 
Fügen Sie den Gebäudegrundriss auf dieser Ebene hinzu.
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Machen Sie einen Doppelklick, um die Unterkarte zu öffnen. Kameras können auf jeder eingebundenen Karte 
hinzugefügt werden, indem man rechts auf das Bild klickt, oder indem man Sie von der Liste auf der linken Seite 
hereinzieht und das Symbol dann bearbeitet.

Klicken Sie auf ‘Bearbeiten’ um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.

Die Datei wird automatisch in diesem Zustand gespeichert, da sie in den Grundeinstellungen vom NetVu

ObserVer gespeichert wird. Sie ist verfügbar unter ‘Anzeige’ Optionen in der ObserVer Software. 

Allgemeine Steuerungen
In diesem Abschnitt werden die Funktionen der Betriebsmodi „Live“ und „Wiedergabe“ sowie die 
entsprechenden Schaltflächen in NetVu ObserVer beschrieben.

Kameraauswahl
Kameras können mit Hilfe der Baumstruktur ausgewählt werden, wobei in der Baumstruktur die gegenwärtig 
gesteuerten Bildserver sowie die auf jedem Server aktivierten Kameraeingänge angezeigt werden. Je nachdem, 
ob sich die Anwendung im Single-Site- oder Multi-Site-Modus befindet, wird eine der folgenden Methoden 
verwendet.

ENGLISH

So wählen Sie eine oder mehrere Kameras aus:
Im Single-site Modus  Wenn Sie mit der Maus auf den Bildserver klicken, wird 

automatisch der Kameraeingang 1 des Gerätes angezeigt, 
solange dieser Eingang angeschlossen und funktionstüchtig 
ist. Wenn Sie eine Mehrfach-Bildanzeige auswählen, so 
werden die aufeinanderfolgenden Bilder auf dem Server 
kaskadierend in der Mehrfach Bildanzeige angezeigt. Dies ist 
abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Kameras und 
welche Bildanzeige ausgewählt wurde.

Hinweis:      Wenn Sie bei der Auswahl des Bildservers unter der Option „Eigenschaften“ eine Multiscreen-
Anzeige gewählt haben, zeigt die Anwendung die Kameras ab Eingang 1 nacheinander in 
den verschiedenen Fenstern an.

ENGLISH

Single und Multi-Site Modus  Markieren Sie die Kamera, die Sie sehen möchten und 
ziehen diese mit der Maus auf die Position am Bildschirm, 
wo sie angezeigt werden soll. Die Kamera wird entweder im 
Vollbildmodus oder in der Multiscreen-Anzeige dargestellt,

 oder;
 Wählen Sie am Bildschirm eine Position (nur im Multiscreen 

möglich) und dann klicken Sie doppelt mit der Maus auf die 
Kamera. Dann werden die Bilder dieser Kamera angezeigt.

Hinweis:      Wenn der Bildserver entsprechend konfiguriert wurde, wird an nicht verfügbaren oder 
fehlerhaften Kameraeingängen ein Symbol für „Camera Fail“ (Kameraausfall) angezeigt (in 
Form eines farbigen Bildes mit vertikalen Balken).

ENGLISH

Bilder duplizieren
Wenn eine Kamera im Multiscreen-Format angezeigt wird, kann auch ein Duplikat dieser Kamera erstellt 
werden. Wählen Sie das Segment, in dem die Kamera angezeigt wird, und ziehen Sie die Kamera per 
Drag&Drop an die gewünschte neue Position. Daraufhin wird das Bild in beiden Segmenten angezeigt.

Kameras in einem Segment wechseln.
Wählen Sie die Kamera in der Multiscreen Anzeige aus, die verschoben werden soll, und ziehen Sie diese dann 
per drag&drop an die neue Position. Dann werden diese beiden Kameras ihre Position miteinander tauschen.

ENGLISH
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Anzeigemodus
NetVu ObserVer unterstützt Multiscreen-Anzeigen, so dass mehrere Videobilder von verschiedenen Bildservern 
gleichzeitig angezeigt werden können.

Hinweis:     Informationen zu den verfügbaren Anzeigeoptionen erhalten Sie im Anhang.
ENGLISH

Die Anzeigeoption kann aus der Dropdown-Liste ausgewählt werden.

Die Multiscreen-Formate stehen sowohl im Live- als auch im Wiedergabemodus zur Verfügung.

 Im Folgenden werden die von NetVu ObserVer unterstützten Bildformatgruppen beschrieben.

Vollbild  Ein Vollbild der ausgewählten Kamera wird im Live oder 
Wiedergabe-Modus angezeigt. Bei der Auswahl wird die 
Kamera angezeigt, die zuletzt bedient wurde.

Quad   Bei der Vierfach-Anzeige wird die ausgewählte Kamera und 
die nächsten drei folgenden Kameraeingänge angezeigt, 
es werden z.B. Kameras 4, 5, 6, 7 angezeigt. Wenn die 
folgenden Kameras nicht aktiv sind wird stattdessen ein 
schwarzer Bildschirm im live oder Wiedergabe-Modus 
angezeigt.

ENGLISH

Statt aufeinanderfolgende Kameras anzuzeigen, ist es auch möglich eine Auswahl der Kameras zu treffen, die 
im Quad gezeigt werden sollen. 

Klicken  Sie auf das Segment, um es zu markieren und drücken dann 
den gewünschten Kameraknopf zur Anzeige.

Bild in Bild  Es ist möglich ein Bild über das Hauptbild einzublenden. Die 
Einblendung kann als Vollbild oder Vierfach-Anzeige erfolgen.  
Bei der Bild im Bild-Anzeige wird die letzte ausgewählte 
Kamera als Hintergrundbild angezeigt und die nächste 
verfügbare Kamera wird als Einblendung darüber gelegt. 

ENGLISH

Statt aufeinanderfolgende Kameras anzuzeigen, ist es auch möglich eine Auswahl der Kameras zu treffen, die 
in jedem Segment gezeigt werden sollen.

Klicken Sie auf ein Segment und drücken dann den gewünschten Kameraknopf zur Anzeige. 

Multiscreen  Bis zu 36 Eingänge können in verschiedenen Varianten 
angezeigt werden, dadurch können bis zu 36 verschiedene 
Standorte gleichzeitig mit dem NetVu Observer überwacht 
werden.

ENGLISH

Es ist auch möglich festzulegen, welche Eingänge in welchem Segment im Multiscreen angezeigt werden.

Wählen Sie durch klicken das entsprechende Segment aus und dann wählen Sie die Kamera aus der 
Baumstruktur, um aufgezeichnete oder live Bilder in diesem Segment zu betrachten.

Es ist möglich ein Segment in der Anzeige auszuwählen, wenn ein Segment ausgewählt wurde, dann erscheint 
ein farbiger Rahmen, welcher die Kontrolle dieses Segments symbolisiert. Durch einen Doppelklick auf das 
Segment wechselt man zwischen Vollbild und Multiscreen-Anzeige. Im Volbildmodus ist es nicht möglich 
den Anzeige Modus Button zum Wechseln in den Multiscreen-Modus zu benutzen. Es wird nur ein Vollbild 
angezeigt. Durch einen Doppelklick auf das Vollbild gelangen Sie wieder zurück in die Multiscreen Anzeige.

ENGLISH
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Auswahl der Auflösung

Auch wenn die Videoauflösung eines Bildservers mit der Option „Eigenschaften“ konfiguriert werden kann 
(siehe „Bildserver hinzufügen“), bietet ObserVer zusätzlich die Möglichkeit, die Bildauflösung des Live- und 
Wiedergabemodus auszuwählen. Dies ist hilfreich, wenn bei der Remote-Überwachung lediglich eine langsame 
Verbindung zur Verfügung steht. Die geringere Auflösung trägt zu einer Reduzierung der Datenmenge bei, die 
vom Bildserver übertragen wird. So können Bilder schneller aktualisiert werden, was für eine bessere Steuerung 
der Telemetriekameras und eine übersichtlichere Anzeige sorgt. NetVu ObserVer sendet eine Auflösungsanfrage 
an den Bildserver, woraufhin das Gerät die in der Konfiguration gespeicherten Auflösungseinstellungen auf die 
Bilder anwendet, die an die Anzeigesoftware gesendet werden. Die Auflösungseinstellungen bestehen aus der 
in der Kamerakonfiguration festgelegten maximalen Datei- und Bildgröße.

Hinweis:      Die ausgewählte Anzeigeauflösung (hoch, mittel, niedrig) wird auf alle angezeigten Kameras 
angewendet. 

Hinweis:      Bildserver können aufgezeichnete Bilder während der Wiedergabe erneut komprimieren oder 
transkodieren.

ENGLISH

Bei „Hoch“ handelt es sich um das beste Videobild mit einer festen Auflösung und Dateigröße –Live- und 
Wiedergabemodus.

ENGLISH

„Mittel“liefert einen Videostream von geringerer Qualität, bei dem weniger Daten in kleineren Dateien gesendet 
werden –Live- und Wiedergabemodus.

ENGLISH

„Niedrig“ ist das Video mit der geringsten Qualität und weist eine kleine Dateigröße auf.

Hinweis:      Wenn bei der Anzeige die Live-Webseite des Bildservers verwendet wird, können mehrere 
Anwender Verbindungen mit dem Gerät herstellen und dieselbe Kamera mit verschiedenen 
Auflösungen anzeigen.

ENGLISH
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Audiosteuerung

Die Bildserver unterstützen bidirektionale Audiokommunikation. 

Mit den Audiosteuerungen in NetVu ObserVer können Audioverbindungen zwischen der Anwendung und einem 
Bildserver hergestellt werden, so dass Live-Audiostreams gesendet und empfangen werden können.

Diese Steuerungen können auch im Wiedergabe-Modus verwendet werden, wenn neben Video auch Audio 
aufgezeichnet wurde. Der Anwender kann auf die Lautsprechersymbole klicken, um bei der Videowiedergabe 
auch die Audiospur anzuhören. 

Mit den Audioschaltflächen kann der Anwender die Audiospur ein- und ausschalten (Audioverbindung herstellen 
bzw. trennen).

Lautsprecher 1  Mit Lautsprecher 1 kann der Anwender die Audiospur 
anhören. Dieser Kanal wird immer Audio Eingang 1 mit 
Kamera Eingang 1 abspielen und Audio Eingang 2 mit 
Kamera 2, sowohl im live als auch im Wiedergabe-Modus.

Lautsprecher 2  Mit Lautsprecher 2 kann der Anwender, die Audiospur welche  
vom Observer zum Standort übermittelt wurde anhören. 
Dies funktioniert nur im Wiedergabemodus, und dient dazu, 
zu überprüfen was ein Anwender per Fernzugriff an den 
externen Lautsprecher am Standort übermittelt hat.

Mic 1  Ermöglicht die Übermittlung von einem Mikrophon in der 
Überwachungszentrale an die Lautsprecher am Standort. 
Damit kann der Anwender Menschen am Standort 
ansprechen oder eine Warnung aussprechen.

ENGLISH

Einzelbilder einfrieren
Mit der Pausetaste des VCR können im Live-Modus angezeigte Bilder eingefroren werden. So kann der 
Anwender das eingefrorene Bild im Detail betrachten und mögliche Vorfälle erkennen. Das Einfrieren des Live-
Videos hat keinerlei Auswirkungen auf die aufgezeichneten Bilder.

 Die Pausetaste funktioniert genauso wie im Wiedergabemodus. Durch die Betätigung der Pausetaste wird das 
angezeigte Video angehalten.

ENGLISH
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Anzeigevoreinstellungen
Mit NetVu ObserVer können Anzeigevoreinstellungen gespeichert werden

Beim Speichern von Anzeigevoreinstellungen merkt sich die Anwendung die gesteuerten Bildserver, die 
angezeigten Kameraeingänge sowie die Position, an denen die Bilder angezeigt wurden.

Hinweis:     Dies gilt nicht für temporäre Bildserver, die zur Anzeige ausgewählt wurden. Die Anwendung 
merkt sich ausschließlich die gespeicherten Bildserver sowie die dazugehörigen Kameras.

Die Anzeigevoreinstellungen lassen sich nun jederzeit auswählen. Die Anwendung stellt automatisch die 
Verbindungen mit den entsprechenden Bildservern wieder her und zeigt die richtigen Kameraeingänge an den 
richtigen Positionen an

Klicken Sie auf „Datei -> Anzeigevoreinstellung speichern“, um das folgende Fenster anzuzeigen.
ENGLISH

Geben Sie zur späteren Auswahl einen geeigneten Namen für die Anzeige ein.

Um eine gespeicherte Anzeigevoreinstellung aufzurufen, klicken Sie auf „Datei -> Anzeigevoreinstellung laden“, 
und wählen Sie die gewünschte Anzeige aus der Liste. Diese wird automatisch angezeigt.

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH
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Steuerungen im Live-Modus
In diesem Abschnitt werden die Steuerungen beschrieben, die dem Anwender zur Verfügung stehen, wenn sich 
NetVu ObserVer ausschließlich im Live-Modus befindet.

Live-Modus

Hiermit wird die Anzeige in den Live-Modus versetzt. Das heißt, dass alle angezeigten Bilder aus den Live-
Videos der gesteuerten Bildserver stammen.

Hinweis:     Diese Steuerungen werden nur dann angezeigt, wenn auf dem Bildserver Kameras zur 
Telemetriesteuerung aktiviert worden sind.

ENGLISH

Die Bildserver unterstützen verschiedene PTZ-Herstellerprotokolle, damit das System problemlos in andere 
Anwendungen integriert werden kann. Mit NetVu ObserVer können beliebige mit einem Bildserver verbundene 
PTZ-/Dome-Kameras ausgewählt und gesteuert werden. Außerdem können mit Hilfe des Zahlenblocks der 
Tastatur Sternbefehle direkt über die Konsole eingegeben werden. Überpüfen Sie in der Dokumentation des 
Herstellers, ob die PTZ-/Dome-Kamera diese Funktionen unterstützt. Folgende PTZ-Steuerungen werden von 
NetVu ObserVer unterstützt:

Hinweis:  Überprüfen Sie in der Dokumentation des Herstellers, ob die PTZ-/Dome-Kamera diese 
Funktionen unterstützen. Folgende PTZ  Steuerungen werden vom NetVu ObserVer 
unterstützt:

ENGLISH

Schwenk- und Neigesteuerung –Bewegen Sie die Kamera mit Hilfe der Schwenk- und Neigeschaltflächen. Die 
Pfeile zeigen an, in welche Richtung sich die Kamera bewegen wird.

ENGLISH

Schwenk- und Neigegeschwindigkeit/Zoom Geschwindigkeit – erlaubt das Anpassen vom Zoom (rechts) und 
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit (links).

Zoomsteuerung –Zoomen Sie auf ein Objekt zu, oder zoomen Sie heraus, um einen Überblick zu erhalten.
ENGLISH

Zahlenblock der Tastatur –Dieser wird zusammen mit den Voreinstellungen und dem Rundenmodus verwendet. 
Um eine Voreinstellung auszuwählen, markieren Sie in der Einzelbildanzeige die zu steuernde Kamera oder 
in der Multiscreen-Anzeige das gewünschte Segment. Wählen Sie über den Zahlenblock der Tastatur die 
gewünschte Voreinstellungsposition aus.
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ENGLISH

Fokussteuerung –Fokussieren Sie auf ein Objekt nahe der Kamera (nah) oder in der Entfernung (weit). Dabei 
wird die Autofokus-Funktion der Kamera außer Kraft gesetzt.

ENGLISH

Autoschwenk –Schwenken Sie die Kamera automatisch zwischen zwei zuvor festgelegten 
Voreinstellungspositionen hin und her

ENGLISH

Zusatzsteuerung –Reinigen Sie das Glas des Kameragehäuses, beseitigen Sie Wasser vom Glas des 
Kameragehäuses, schalten Sie Lampen ein und aus etc. Die vierte Zusatzfunktion kann auch für Aufgaben wie 
die Eingangskontrolle verwendet werden.

ENGLISH

Rundenmodus –In der PTZ-/Dome-Kamera kann ein Rundenmodus gespeichert werden. Wählen Sie mit Hilfe 
des Zahlenblocks der Tastatur die Rundennummer aus, und drücken Sie die Rundentaste.

ENGLISH

Autoschwenk –Schwenken Sie die Kamera automatisch zwischen zwei zuvor festgelegten 
Voreinstellungspositionen hin und her.

ENGLISH

Direkte Telemetriesteuerung –Hiermit können Sie direkt Sternbefehle an die Kamera senden. Das 
Voreinstellungsfenster über den Telemetrietasten wird nun zu einem Befehlseingabefenster. Befehle können 
über den Zahlenblock der Tastatur eingegeben werden. Im Anhang finden Sie eine Auswahl der verfügbaren 
Befehle. Sternbefehle werden über den Zahlenblock der COMPUTERTASTATUR eingegeben. Drücken Sie 
die Sterntaste auf der Tastatur, geben Sie den Befehl mit der Computertastatur ein, und drücken Sie die 
Eingabetaste. Nun wird der Befehl an die Kamera gesendet.

Voreinstellung speichern –Hiermit kann der Anwender die Voreinstellungspositionen von aktiven Kameras 
speichern. Diese Option ist nur dann aktiv, wenn sie in der Anwendung aktiviert ist.

ENGLISH

Wichtige Information
Bei beweglichen Kameras, die mit NetVu Connected-Bildservern verbunden sind, können Sie Video-
Bewegungserkennung (VBE) verwenden (diese Funktion steht nur bei NetVu Connected-DVRs zur Verfügung). 

Stellen Sie sicher, dass die Kamera auf dem Server so konfiguriert wurde, dass die Kamera VBE unterdrückt, 
wenn sie sich bewegt. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Serverhandbuch.

MPEG4/MJPEG

NetVu Connected-Server können sowohl im Live- als auch im Wiedergabemodus transkodierte Videos vom 
Standort übertragen. Im Live-Modus kann bei der Anzeige zwischen MJPEG und MPEG4 gewählt werden. 

Mit MPEG4 kann die zur Anzeige von Remote-Bildern benötigte Bandbreite reduziert werden. Wenn MPEG4 
auf dem Server konfiguriert wird, kann das Format auch bei Verbindungen mit geringer Bandbreite für einen 
gleichmäßigen Bildfluss sorgen. 
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Wenn das Video in MJPEG aufgezeichnet wurde, kann es im Wiedergabemodus entweder als aufgezeichnetes 
MJPEG oder transkodiert als MPEG4 angezeigt werden. So lassen sich auch bei geringer Bandbreite gute 
Bildaktualisierungsraten erzielen. Wenn auf dem Server MultiMode-Aufnahmen verwendet werden (MJPEG- 
und MPEG4-Aufnahmen), kann der Anwender Aufzeichnungen durch die Wahl der MJPEG-Option entweder im 
ursprünglich zur Aufnahme verwendeten Format (MPEG4/MJPEG) anzeigen oder die Aufzeichnungen durch die 
Wahl der MPEG4-Option in MPEG4 umwandeln.

Hinweis:     Aufgezeichnete MPEG4-Bilder können nicht in MJPEG umgewandelt werden. 
Hinweis:     Dieser Befehl wird in der Anwendungsschicht ausgeführt und führt dazu, dass ALLE in NetVu 

ObserVer angezeigten Bilder geändert werden. 
ENGLISH

Hinweis:  Diese Option ist nicht verfügbar bei Nicht-NetVu Connected DVR’s (wie frühere Versionen 
vom ECO, DS2 und BX2), bei diesen Geräten werden nur MJPEG übertragen.

Steuerungen im Wiedergabemodus
Im Wiedergabemodus können die VCR-Tasten zur Steuerung der angezeigten Bilder verwendet werden. 

Bei der Wiedergabe von Videobildern stehen verschiedene Optionen zur Verfügung:
ENGLISH

Wiedergabe –Spielen Sie das Video der ausgewählten Kamera oder Alarmdatei ab.
ENGLISH

Pause –Stoppen Sie das Video an einer bestimmten Stelle. 

Wenn ein JPEG-Video angehalten wird, können die Schnellvorlauf- und Rücklauftasten zum Vor- oder 
Zurückspulen einzelner Frames verwendet werden. 

Wenn ein MPEG-Video angehalten wird, können die Schnellvorlauf- und Rücklauftasten zum Hin- und 
Herwechseln zwischen I-Frames verwendet werden.

ENGLISH

Schnellrücklauf –Spulen Sie das aufgezeichnete Video schnell zurück. 
ENGLISH

Schnellvorlauf –Spulen Sie das aufgezeichnete Video schnell vor. 
ENGLISH

Aufnahme –Erstellen Sie eine lokale Kopie der aktuell auf dem Bildschirm angezeigten Bildsequenz. Klicken Sie 
auf die Schaltfläche, um das Untermenü zu öffnen.

Hinweis:    Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn die Remote-Ereignisliste angezeigt wird.
ENGLISH
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Aufnahmeoptionen
Verzeichnis       Hiermit kann der Speicherort der aufgezeichneten Datei festgelegt werden.
Dateiname       Hiermit kann der Name der aufgezeichneten Datei festgelegt werden. 
Temporäre Datei     Hiermit kann festgelegt werden, dass es sich lediglich um eine temporäre  

  Datei handelt, die nicht gespeichert wird. 
Dateiname mit lokaler Zeit      Hiermit wird der Datei automatisch die Zeit des lokalen Computers als Name  

  zugewiesen. 
Dateiname mit UTC-Zeit      Hiermit wird der Datei automatisch die im Gerät zugewiesene lokale Zeitzone  

  als Name zugewiesen. Wenn das Gerät einer anderen Zeitzone zugeordnet  
  ist als der Computer, kann der Anwender eine Zeit auswählen.

Letzte aufgezeichnete Datei
Datei suchen        Öffnet den Ordner mit der letzten gespeicherten Aufzeichnung. 
Letzte aufgezeichnete Datei wiedergeben Öffnet direkt die letzte gespeicherte Aufzeichnung.

ENGLISH

Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen/verringern
Die Geschwindigkeit des Videos kann im Wiedergabemodus erhöht bzw. reduziert werden. Bei Auswahl des 
zusammen mit den Rücklauf- und Schnellvorlauftasten eingeblendeten Dropdown-Menüs wird die folgende 
Menüleiste angezeigt:

Durch die Auswahl einer der angezeigten Optionen kann das Video mit einer Geschwindigkeit von einem 
Viertel der normalen Rate bis zu 64-mal schneller als die normale Rate abgespielt werden. Im N-Modus wird 
das Video so schnell wie möglich abgespielt, ohne dass dabei Bilder übersprungen werden oder verloren 
gehen. Die Geschwindigkeit hängt in diesem Modus von der Aufnahmerate sowie der Geschwindigkeit der 
Netzwerkverbindung ab.

ENGLISH
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Weitere Funktionen der Maustaste
Mit einem Rechtsklick auf die Kamera in der Wiedergabe oder auf ein Live-Kamerabild im Viewer öffnet man 
das Menü, dass es dem Anwender ermöglicht die Zoomeinstellungen von  100% auf  200%, 400% oder 800% 
zu ändern.

Ein Rechtsklick auf ein angehaltenes Bild ermöglicht weitere Funktionen.

Speichern  Hiermit kann man ein Bild als jpg oder pdf in einem vom Anwender angegebenen  
 Verzeichnis abspeichern (standardmäßig wird es im Installationsverzeichnis   
 abgespeichert). Beim jpg gibt es noch eine Textdatei mit dem gleichen Namen, die  
 zusätzlich abgespeichert wird und den eingegebenen Text enthält.

Beim pdf wird der Text unter dem Bild als Einzeldatei eingebettet.

Standard Dateiname: <Server Name-Kamera Nummer-TT-MM-JJ-hhmmss-ms>

Mögliche Dateitypen sind JPEG, PDF oder RTF.

Anwenderkommentare sind zusätzliche Kommentare, welche  in der gespeicherten Textdatei oder im pdf 
enthalten sind.
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Speichern als Referenz  Dies ermöglicht es ein Referenzbild zu speichern, das für 
zukünftige Vergleiche dienen kann.

 Dieses  Bild kann für einen visuellen Vergleich benutzt 
werden, z.B. ob die Positionierung der Kamera noch stimmt 
oder wenn die Sichtverhältnisse schlecht sind (Nebel, 
Nacht), um Einzelheiten zu identifizieren. Das Referenzbild 
wird angezeigt, wenn man mit einem Rechtsklick auf die 
Kamera in der Baumstruktur geht und „Anzeige Referenzbild“ 
auswählt. Es ist möglich mehrere Referenzbilder für eine 
Kamera abzuspeichern. Das Referenzbild wird im Verzeichnis 
des Standortes abgespeichert.

Kopieren in die 
Zwischenablage  Diese Option ermöglicht es ein Bild in die Microsoft Office 

Zwischenablage zu kopieren. Dann kann man dieses Bild in 
anderen PC Anwendungen verwenden.

Druck Seiteneinstellungen  Mit dieser Funktion kann man die Druckereinstellungen vor 
dem Druck des Bildes überprüfen

Drucken  Mit diesem Befehl wird das angehaltene Bild zum Ausdruck 
an den Drucker geschickt

Zeit und Datum auswählen
Durch die Auswahl der Zeit und des Datums lassen sich bestimmte Videoaufnahmen anzeigen. Klicken Sie 
neben dem Datumsfenster auf den Pfeil nach unten, um einen Kalender zu öffnen, in dem Sie die Zeit und das 
Datum auswählen können.

Geben Sie das Datum und die Zeit ein, die Sie benötigen, beachten Sie bitte, dass die Zeitzone richtig im 
Dropdown Menü eingestellt ist. Das bedeutet, wenn der DVR sich in einer anderen Zeitzone als der NetVu 
Observer befindet, wählen Sie im Dropdown Menü vom Observer die Zeitzone vom DVR aus, um Ihre Suche zu 
starten. Klicken Sie auf OK und die Videodaten von der gewünschten Zeit werden wiedergegeben.

ENGLISH
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Ereignisliste
Der Bildserver sorgt dafür, dass alle Ereignisse (gemäß der Konfiguration in den Konfigurationswebseiten) in 
einer Ereignisdatenbank protokolliert werden. NetVu ObserVer kann als Schnittstelle verwendet werden, um auf 
diese Datenbank zuzugreifen. So kann der Anwender die Ereignisliste und alle mit einem bestimmten Ereignis 
verknüpften Videoaufzeichnungen anzeigen.

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Ereignisliste“ wird die Ereignisliste für den entsprechenden Bildserver 
angezeigt. Darüber hinaus wird in dem Fenster eine zusätzliche Registerkarte angezeigt, mit deren Hilfe der 
Anwender zwischen der Ereignisliste und den Live-Bildern hin- und herwechseln kann.

ENGLISH

Hinweis:     Bei der Schaltfläche für die Ereignisliste handelt es sich um eine Ein/Aus-Schaltfläche. Durch 
deren Auswahl wird die Ereignisdatenbank für den Server angezeigt. Wenn die Schaltfläche 
erneut ausgewählt wird, wechselt die Anwendung zurück in den.

ENGLISH

  Durch Klicken auf „Aktualisieren“ wird die Ereignisliste aktualisiert.
ENGLISH

   Vorheriges Ereignis

   Nächstes Ereignis
Wenn ein Ereignis über verknüpfte Videoaufzeichnungen verfügt, können Sie die aufgezeichneten Bilder 
automatisch anzeigen, indem Sie das gewünschte Ereignis per Doppelklick auswählen. 

In der Überschrift des Bildes wird der Alarmtext angezeigt. Während die Bilder angezeigt werden, wird die 
Registerkarte „Live“ in „Wiedergabe“ umbenannt, damit der Anwender weiß, welcher Modus gerade aktiv ist. 
Klicken Sie auf die Registerkarte „Ereignisse“, um zur Ereignisliste zurückzukehren. 

Die Zahl der auf einer einzelnen Seite angezeigten Ereignisse kann im Menü „Tools -> Optionen“ von NetVu 
ObserVer festgelegt werden.
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Mit den Schaltflächen „Vor“ und „Zurück“ können Sie durch die Ereignisseiten navigieren. 

Markieren Sie ein Ereignis und durch eine Klick auf die rechte Maustaste kann der Anwender:

•  die Ereignisliste aktualisieren.
•  zu den ersten 10, 50 oder 100 Ereignissen gelangen.
•  zu den nächsten 10, 50 oder 100 Ereignissen gelangen.
•  oder einen Filter nach Datum, Kamera oder Alarmierung setzen.

ENGLISH
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Ereignisse filtern
Die Ereignisliste kann mit Hilfe der Schaltfläche „Filter“ (Filtern) rechts im Fenster anhand der folgenden 
Kriterien gefiltert werden: 

Text (wenn aktiviert), Datum, Kamera und Alarmtyp. Filter Text (Text filtern): Geben Sie im Suchfeld oben die 
gesuchte Phrase bzw. das gesuchte Wort ein. So können Sie im Text neben dem aufgezeichneten Video nach 
bestimmten Worten oder Phrasen suchen. 

Filter by time & date (Nach Zeit und Datum filtern): Verwenden Sie die Dropdown-Felder, um einen Start- und 
Endparameter für die Suche anzugeben. So werden alle Ereignisse im ausgewählten Zeitraum durchsucht. 

Filter by Camera (Nach Kamera filtern): Wählen Sie die gewünschte Kamera aus. Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste, um alle Kameras auszuwählen. So wird die Ereignisliste nach Ereignissen durchsucht, die mit der 
ausgewählten Kamera verknüpft sind. 

Filter by Alarm (Nach Alarm filtern): Wählen Sie „GPS“ (GPS), „VMD“ (VBE), „Zone“, „System“ oder „All“ (Alle) 
aus. 

Klicken Sie unten auf „Apply“ (Anwenden), um den Filtervorgang zu starten.

Filter der Ereignisliste lassen sich durch die Auswahl der Option „Filter zurücksetzen“ oder „Alle Filter 
zurücksetzen“ zurücksetzen. Dafür muss mit der rechten Maustaste auf die Ereignisliste geklickt werden. Wenn 
die Option „Nach Datum filtern“ ausgewählt wurde, kann neben dem Start- und Enddatum auch die Startzeit 
angegeben werden.

ENGLISH
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Activity (Aktivität)
Das Gerät bietet die Möglichkeit, die gespeicherten Bilder nach Aktivitäten aus bestimmten Bereichen zu 
durchsuchen, auch wenn die Aktivitätserkennung des Geräts nicht aktiviert wurde. Klicken Sie im Fenster 
„Ereignis“ auf die Schaltfläche „Aktivität“, um den Aktivitätsfilter zu öffnen.

Daraufhin wird ein Referenzbild mit einem eingeblendeten Suchraster angezeigt.

Aktivitätseinstellungen

Mit den Dropdown-Optionen lassen sich bestimmte Bildbereiche für die Aktivitätserkennung auswählen. Dabei 
können die Quadranten oben links, oben rechts, unten links und unten rechts ausgewählt werden. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, einen Aktivitätserkennungsblock zu erstellen, indem der Benutzer mit der rechten 
Maustaste in das Referenzbild klickt und die Maus weiterzieht, um den Block zu erstellen. Mit der eben 
genannten Option lassen sich auch einzelne Quadranten auswählen. Mit den Aktivitätseinstellungen kann der 
Anwender auch festlegen, ob die Suche nach „ACT ein“, „ACT aus“ oder „ACT beide“ ausgeführt werden soll. 

ACT ein: Nach dem Start der Aktivität wird gesucht. 

ACT aus : Nach dem Ende der Aktivität wird gesucht. 

ACT beide: Nach dem Start und dem Ende der Aktivität wird gesucht. 

Bei der Verweilzeit handelt es sich um den Zeitraum, in dem die Kamera während einer Runde statisch bleibt.

Kamerafilter
Mit den Optionen für „Kamerafilter“ kann der Anwender auswählen, welche Kamera in die Aktivitätssuche 
aufgenommen werden soll.

Wählen Sie die Start- und Enddaten.
Geben Sie für die Aktivitätssuche die Start- und Enddaten sowie die Start- und Endzeiten ein. 

Mit „Aktivitätsparameter“ lässt sich festlegen, welche Kamera durchsucht wird und wie lange die Kamera an 
einem Punkt verweilen soll. Bei der Verweilzeit handelt es sich um den Zeitraum, in dem die Kamera während 
einer Runde statisch bleibt. 

ENGLISH

ENGLISH
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Bilder herunterladen

Alle verknüpften Aufzeichnungen aus einem bestimmten Zeitraum lassen sich von der Festplatte des 
Bildservers auf den lokalen Computer (oder einen Netzwerk-Computer) herunterladen. Diese Dateien können 
anschließend mit NetVu ObserVer wiedergegeben werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im 
Abschnitt „Zusatzfunktionen“ unter „Wiedergabeserver“.

Hinweis:     Auch wenn sich diese Option bei der Steuerung anderer, nicht NetVu Connected-DVRs (Eco, 
DS2 und BX2) auswählen lässt, wird die Funktion nicht unterstützt. Das heißt, dass von 
diesen Geräten keine Bilder heruntergeladen werden können.

ENGLISH

Es gibt zwei Möglichkeiten des Herunterladens;                    

Gefiltert                                                               

Auf der Download Seite für den gefilterten Download kann man angeben, welche Kameras mit welchen Start- 
und Endzeiten heruntergeladen werden sollen.

●  Kamera mit Audio und nur Audio, es kann nur Audio hinzugefügt werden oder Audio kann auch 
deaktiviert werden.

●  Es ist möglich den Download als Beweis CD/DVD zu formatieren (dabei wird auch das benötigte 
Wiedergabe-Programm mit heruntergeladen), als AVI Datei (zum Wiedergeben auf einem PC) 
oder als DVD-Video Datei, um es auf einem Standard-DVD Player wiederzugeben.

●  Wenn Sie auf Pause während des Downloads drücken, dann wird die Videowiedergabe während 
des Downloads angehalten.
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  Rohdaten

Die Downloadseite der Rohdaten benötigt eine Start- und Endzeit für den Download, und wird dann alle Daten 
von allen Kameras zwischen diesen beiden Zeitpunkten herunterladen.

●  Es ist möglich den Download als Beweis CD/DVD zu formatieren (dabei wird auch das benötigte 
Wiedergabe-Programm mit heruntergeladen), als AVI Datei (zum Wiedergeben auf einem PC) 
oder als DVD-Video Datei, um es auf einem Standard-DVD Player wiederzugeben.

●  Wenn Sie auf Pause während des Downloads drücken, dann wird die Videowiedergabe während 
des Downloads angehalten.

Wählen Sie Download, um die Bilder herunterzuladen. Dieser Vorgang kann eine Zeit lang dauern, abhängig 
von der Größe der Videodatei und der Netzwerkverbindung des Gerätes.

ENGLISH
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