
mydlink Wireless n Home iP Camera
dCs-930l

alles im BliCk - rund um die uHr!

Fernüberwachung
Überwachen sie Heim oder 

Büro über das internet

auFnahmen in hoher Qualität
der mJePG-Codec sorgt für optimale 

Bildqualität und effiziente nutzung der 
Bandbreite beim Videostreaming 

auFzeichnung bei schwachem licht
ein lichtempfindlicher sensor ermöglicht 

Videoaufnahmen unter verschiedenen 
lichtverhältnissen.

kameraÜBerWaCHunG fÜr Heim und BÜro
die dCs-930l ist eine innovative und vielseitige Überwachungslösung für zu Hause und kleine Büros. im Gegensatz zu einer herkömmlichen Webcam 
handelt es sich bei der dCs-930l um ein vollständiges system mit integriertem Prozessor und Webserver, das Videobilder in hoher Qualität zu sicherheits- 
und Überwachungszwecken überträgt. die unkomplizierte installation und die intuitiv bedienbare webgestützte Benutzeroberfläche sorgen für eine 
problemlose integration in ein vorhandenes ethernet- oder 802.11n-drahtlosnetzwerk. da die dCs-930l außerdem über funktionen zur fernüberwachung und 
Bewegungserkennung verfügt, erfüllt sie alle anforderungen an eine komplette, kosteneffiziente private sicherheitslösung.

Wireless n-VerBindunGen
die dCs-930l unterstützt den 802.11n-standard für drahtlose netzwerke und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte integration in die vorhandene 
netzwerkumgebung. mit Wireless n ist die Übertragung von Videobildern in hoher Qualität an externe standorte oder mobile Geräte möglich. mithilfe der site-
survey-funktion können sie sich bequem drahtlose netzwerke in der nähe anzeigen lassen und Verbindungen zu diesen herstellen. die dCs-930l verfügt auch 
über einen standard-ethernet-anschluss für die Verbindung mit herkömmlichen kabelgebundenen netzwerken.

mydlink fÜr sCHnellen und BeQuemen ZuGanG Zu VideoaufZeiCHnunGen 
mit der praktischen mydlink™-einrichtung können sie im Handumdrehen starten – einfach die dCs-930l anschließen und das Gerät auf der mydlink™-Website 
registrieren. die dCs-930l konfiguriert sich automatisch und stellt eine Verbindung zum mydlink™-dienst her. sie haben an jedem standort mit internetzugang 
bequem Zugriff auf ihre Video-feeds. mit der kostenfreien mydlink™-app streamen sie zudem live-Videos direkt auf ihr smartphone (für iPhone und android).

einfaCH einZuriCHTen und BeQuem Zu Bedienen
mit der im lieferumfang enthaltenen software d-ViewCam können sie sich die Bilder von bis zu 32 kameras an einem zentralen standort anzeigen 
lassen. d-ViewCam verfügt über eine reihe von nützlichen funktionen, darunter e-mail-Benachrichtigungen, die sie automatisch über verdächtige oder 
ungewöhnliche Vorgänge informiert.
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leisTunGssPekTrum
die d-link dCs-930l ist eine 
kosteneffiziente und leistungsfähige 
sicherheitslösung, die mit ihrem ethernet- 
oder 802.11n-drahtlosnetzwerk verbunden 
wird und so eine fernüberwachung über 
das internet ermöglicht. mit der dCs-930l 
können sie moment- und Videoaufnahmen 
auf einem nas-Gerät speichern – 
kontinuierlich, nach Zeitplan oder wenn 
eine Bewegung erkannt wird.

ÜBerWaCHunGssofTWare
die d-ViewCam-Überwachungssoftware 
für iP-kameras ist ein umfassendes 
Überwachungssystem, mit dem mehrere 
iP-kameras zentral verwaltet werden. 
d-ViewCam unterstützt bis zu 32 iP-
kameras, ist mit allen aktuellen iP-kameras 
von d-link kompatibel und verfügt über 
für diverse sicherheitsanwendungen 
geeignete digitale Überwachungs- und 
aufzeichnungsfunktionen für Video, Ton und 
ereignisse. die software bietet ein breites 
spektrum an praktischen funktionen, 
darunter Videoaufzeichnung und 
-wiedergabe, einen Video-, map-, Wizard- 
und expertenmodus, automatische reaktion 
auf ereignisse und weitere funktionen.

leisTunGsmerkmale
Überwachen sie Heim oder Büro über  �
das internet
mit d-ViewCam für die Überwachung und  �
Verwaltung mehrerer kameras
Bewegungserkennung löst  �
aufzeichnungen und Versand von e-mail-
Benachrichtigungen aus
ddns-unterstützung für den Web-Zugriff  �
mit leicht zu merkendem domänennamen
kennwortschutz mit administratoren-/ �
Benutzerkennwort
uPnP-unterstützung für  �
netzwerkeinrichtung und -konfiguration
1,0-lux-Cmos-sensor für schlechte  �
lichtverhältnisse
mJPeG-streaming für hohe Videoqualität �
WPs-unterstützung für unkomplizierte  �
netzwerkeinrichtung
802.11n-drahtlosverbindungen �
schnellzugriff auf registrierte kameras  �
über mydlink-Portal D-Link Corporation
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sysTemanforderunGen
Betriebssystem: microsoft Windows XP,  �
Vista, Windows 7
internet explorer 6 oder höher, firefox  �
3.5 oder höher, safari 4

neTZWerkProTokolle
iPV4, arP, TCP, udP, iCmP �
dHCP Client �
nTP Client (d-link) �
dns Client �
ddns Client (dyndns and d-link) �
smTP Client �
fTP Client �
HTTP server �
PPPoe �
uPnP Port forwarding �
llT d �
uPnP-X1 �

inTeGrierTe neTZWerksCHniTTsTelle
10/100Base-TX fast ethernet �
802.11b/g/n Wlan �

Wireless unTersTÜTZunG
802.11b/g/n Wireless mit WeP/WPa/ �
WPa2 sicherheit

Wireless ausGanGsleisTunG
16 dbm für 11b, 12 dbm für 11g,12 dbm  �
für 11n (regulär)

sdram
32 mB �

flasH memory
4 mB �

reseT-TasTe
auf Werkseinstellungen zurücksetzen �

Video CodeCs
mJPeG �
JPeG für standbilder �

VideofunkTionen
anpassbare Bildgröße und -qualität �
Zeitstempel und Text-overlay �
drehen und spiegeln �

auflösunG
640 x 480 mit bis zu 20 fps �
320 x 240 mit bis zu 30 fps �
160 x 120 mit bis zu 30 fps �

oBJekTiV
Brennweite: 5.01 mm, f2.8 �

sensor
1/5“-Cmos-sensor mit VGa-auflösung �

minimale liCHTsTärke
1 lux @ f2.8 �

BliCkWinkel
Horizontal: 45.3° �
Vertikal: 34.5° �
diagonal: 54.9° �

diGiTal Zoom
Bis zu 4x �

3a ConTrol
aGC (auto Gain Control) �
aWB (auto White Balance) �
aes (auto electronic shutter) �

sTromVersorGunG
input: 100-240 V aC, 50/60 Hz �
output: 5 V dC, 1.2 a �
externer aC-zu-dC  �
Wechselstromadapter

amBessunGen (W X d X H)
mit Halterung und standfuß:  �
65.8 x 65 x 126 mm
nur kamera:  �
27.2 x 60 x 96 mm

GeWiCHT
76.9 g (ohne Halterung und standfuß) �

maX. leisTunGsaufnaHme
2 W �

BeTrieBsTemPeraTur
0 ˚C bis 40 ˚C �

laGerTemPeraTur
-20 ˚C bis 70 ˚C �

lufTfeuCHTiGkeiT
20-80% rH nicht kondensierend �

emV-, siCHerHeiTs- und sonsTiGe 

ZerTifikaTe
fCC Class B �
iC �
C-Tick �
Ce �

TeCHnisCHe daTen

sTromansCHluss
anschluss des netzteils

eTHerneT PorT
Verbindung zum netzwerk 

reseT-knoPf
auf Werkseinstellungen zurücksetzen

WPs led
Zeigt den WPs status an

WPs knoPf
Verschlüsselte Verbindung zum 
WPs-kompatiblen Wlan-Gerät
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