DE – Kurzanleitung

3.1

3.2

1. Übersicht

2,4 GHz

2. Voraussetzungen
–
–
–
–
–

Das mobile Endgerät muss mit dem Wunsch-WLAN verbunden sein.
Die Geräte müssen untereinander kommunizieren dürfen.
Eine Verbindung mit einem Gastzugang ist nicht möglich.
Der Zugang unbekannter Geräte muss erlaubt sein.
Eine Verbindung ist ausschließlich mit einem 2,4 GHz Band möglich. Bei
Dual-WLAN muss für den Zeitraum der ersten Verbindung das 5 GHz Band
abgeschaltet werden.

3. Anschluss
1.	Netzspannung der Kameraleuchte einschalten.
Die Kameraleuchte piept alle 4 Sekunden.
2.
App öffnen.
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3.

Auf der Startseite „+“ drücken.

Technischer Kundenservice

4.	
WLAN Passwort einfügen und
bestätigen.
Hinweis: Falls der Standort nicht
freigegeben wurde, muss der
WLAN Name (SSID) manuell
eingetragen werden.
5.	Die Kameraleuchte piept nun
schneller.
6.	Nach erfolgreicher Verbindung hört
die Kameraleuchte auf zu piepen.
7.	Es muss ein Passwort für den
Zugriff auf die Kameraleuchte
vergeben werden.

Telefon +49 5245 448 188
–2–
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GB – Quick guide

3.1

3.2

1. Overview

2.4 GHz

2. Requirements
–
–
–
–
–

The mobile end device must be connected with the chosen Wi-Fi.
The devices must be able to communicate with each other.
Connection with a guest access is not possible.
Access from unknown devices must be permitted.
Connection is only possible with a 2.4-GHz band. With Dual-WLAN,
the 5-GHz band must be deactivated for the period of initial connection.

3. Connection
1.	Switch on mains power for the camera light.
The camera light beeps every 4 seconds.
2.
Open app.
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3.

Press „+“ on the home page.

4.	
Enter and confirm Wi-Fi password.
Note: if location has not been
enabled, please enter Wi-Fi name
(SSID) manually.
5.	The camera light now beeps
faster.
6.	The camera light stops beeping
once it has been successfully
connected.
7.	A password must be created for
accessing the camera light.

Technical customer service
Phone +49 5245 448 188
–4–
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