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(4) Relecture 
Cliquez sur "Relecture", sélectionnez l'appareil, le canal, la date, l'heure et puis cliquez 
sur le bouton pour lire les enregistrements.
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Question 1 : pourquoi je n’arrive pas à trouver mon appareil lors de l’ajout ?
Réponse : l’appareil et le smartphone doivent être connectés sous le même réseau. 
Sinon, veuillez saisir manuellement l’Identifiant de l’appareil pour terminer l’ajout.

Question 2 : pourquoi l’appareil est hors ligne ?
Réponse :
▪ Vérifiez si l’appareil est bien connecté à l’Internet.
▪ Vérifiez si le routeur fonctionne bien.
▪ Vérifiez si le DHCP de routeur est activé.

Question 3 : pourquoi je n’arrive pas à trouver les fichiers d’enregistrement ?
Réponse:
▪ Vérifiez si la carte mémoire est endommagée.
▪ Vérifiez si la période du temps de recherche est valide.
▪ Vérifiez si la date et l’heure du système sont correctes.

8 Foire aux questions
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1 Packliste

1x Kamera 1x Netzteil 1x Kurzanleitung

1x Wasserdichte 
Kappe

1x Warnaufkleber

1x Schraubenpackung 1x Lochvorlage für 
Installation
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2 Kameraübersicht

Antenne

Flutlicht LED
IR LED
Mikrofon

RESET-Taste

Netzwerkanschluss
Stromanschluss

Lautsprecher

MicroSD 
Kartenslot
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3 Installationsdiagramm
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4 Kontoregistrierung

Die folgenden Anweisungen gelten für die Android App; Anweisungen für die iOS 
Version sind etwas anders.
• Installieren Sie die App „Zosi Smart", indem Sie den QR Code auf der Vorderseite 
dieses Handbuchs scannen oder die APP auf App Store suchen.
• Klicken Sie auf „Registrieren”, um ein Konto zu erstellen.
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5 Gerät hinzuzufügen

(1) Schalten Sie die Kamera ein und warten Sie etwa 20 Sekunden. Das Gerät gibt eine 
Sprachausgabe „device is waiting for connection“ aus. Verbinden Sie Ihr Smartphone 
mit dem WLAN und öffnen Sie die ZOSI Smart App. Melden Sie sich an und klicken Sie 
auf das "+" in der oberen rechten Ecke, um ein Gerät hinzuzufügen.
(2) Wählen Sie „IP Kamera“ - Kamera C289.
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(3) Tippen Sie auf „QR-Code scannen“ um den QR-Code auf der Kamera zu scannen. 
Oder klicken Sie auf "Geräte-UID manuell eingeben" und geben Sie die Geräte-UID in 
das Popup-Feld ein. Klicken Sie auf „OK“.
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(4) Geben Sie den Name für die Kamera ein und klicken Sie auf „Ungebundenes Gerät 
hinzufügen“.
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(5) Wählen Sie das entsprechende WLAN aus und geben Sie das Passwort ein. Klicken 
Sie auf „Weiter“. Klicken Sie auf „Ton hören“ nachdem Sie die Sprachausgabe gehört 
haben.
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(6) Klicken Sie auf „QR-Code scannen“ und richten Sie den auf dem Smartphone 
generierten QR-Code am Kameraobjektiv aus.
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(7) Sie hören die Sprachausgaben „Wireless configuration successful“, „WiFi is 
connecting, please wait“. Nachdem Sie „Wireless connection succeeds“ gehört haben, 
klicken Sie auf „Weiter“ und dann auf „OK“ im Popup-Feld. Klicken Sie „Fertig“.

Hinweis: Wenn die Kamera nicht erfolgreich hinzugefügt wurde, bitte halten Sie die 
Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt um die Kamera zurückzusetzen. Führen Sie die 
obigen Schritte aus, um die Kamera erneut zu verbinden.
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6 Gerät Einstellung
(1) Sie können die Kamera bei „Mein Gerät“ einstellen. 
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(2) Wenn Sie die manuelle Alarmfunktion aktivieren, gibt das Gerät einen "Piepton" 
aus, und die Flutlicht LEDs blinken dauernd, um Eindringlinge auszutreiben. Gleichzeitig 
wird in der Mitte der Liveansicht ein einminütiger Countdown angezeigt.
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(3) Nachdem Sie auf dem Menü "Kamera-Alarm" eingestellt haben, werden 
Mitteilungen über die entsprechenden Alarminformationen von der 
Personenerkennung gesendet (Die Person wird durch ein roter Kasten markiert). 
Auf dem Menü „Nachricht“ können Sie auf "Intelligente Erkennung" oder 
"Bewegungserkennung" klicken, um Alarm Liste zu überprüfen.
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(4) Sie können eine bestimmte Alarmaufnahme auswählen und klicken, um die Seite 
"Nachrichtendetails" aufzurufen.
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(5) Klicken Sie oben rechts auf "Wiedergabe", um das Video abzuspielen.
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(6) Control PTZ (solo admite cámara IP PTZ)

Unterstütz Cruising Unterstützt PTZ-Steuerung
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(7) Auf der Seite "Einstellungen" klicken Sie auf "Intelligente Erkennung", um den 
Kameraalarm einzustellen.
Die Funktion "Ton- und Lichtalarm" kann ein- und ausgeschaltet werden;
Klicken Sie auf "Erkennungstyp", um verschiedene Erkennungstypen festzulegen;
Klicken Sie auf "Nachtsichtmodus", um verschiedene Nachtsichtmodi festzulegen.

Hinweis: Um bessere Ergebnisse für die Personenerkennung zu erzielen, bitte 
überlegen Sie die folgenden Installationsanforderungen:
①Installieren Sie die Kamera in eine Höhe von 2,2 bis 2,5 Meter. Die effektive 
Erkennungsentfernung beträgt 1 bis 20 Meter vom Gerät entfernt.
②Der Installationswinkel ist hauptsächlich aufliegend oder von oben nach unten. 
Versuchen Sie, ein stabiles Licht im Überwachungsbereich sicherzustellen.
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7 AVSS Software für PC
Sie können die Software AVSS bei support.zositech.com herunterladen.

(1) Anmelden
Treiben Sie die Software. Verwenden 
Sie den Standardbenutzername 
und das Standardpasswort ODER 
die gleichen Anmeldedaten wie das 
Konto der App, die Sie auf Ihrem 
Smartphone erstellt haben.

(2) Geräteverwaltung
① Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“.
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② Geben Sie die Information von dem Gerät manuell ein oder bitte kopieren Sie das 
UID-Bild in dieses Feld. Dann klicken Sie auf „Speichern “.
Hinweis: Der Benutzername ist admin. Die Anzahl der Kanäle einer einzelnen Kamera 
sollte "1" betragen.


