
mydlink™ Wireless N Sound Detection Camera
DCS-933L

Verfolgen Sie mit jedem internetfähigen Computer, 
iPhone, iPad oder Android-Gerät Live-Videofeeds 
von Ihrem Zuhause oder aus Ihrem Büro – jederzeit 
und an jedem Ort 

Nachtsicht – Sichtweite von bis zu fünf Metern 
auch bei völliger Dunkelheit  

Geräusch- und Bewegungserkennung – 
Erweiterte E-Mail-Benachrichtigung basierend auf 
Geräusch- und Bewegungserkennungstechnologie

WLAN Repeater – Beseitigen Sie Funklöcher und 
vergrößern Sie die Reichweite Ihres heimischen 
Drahtlosnetzwerks

Fernüberwachung – Betrachten Sie Ihre Videofeeds 
mit der mydlink™-App auf iPhone®, iPad® oder 
Android® oder auf mydlink.com

WLAN/Ethernet – Sichere Verbindung für flexible 
Aufstellung

Zero Configuration – Automatische und intelligente 
Synchronisation mit Ihrem Heimrouter

mydlink™, der einfachste Weg, stets 
alles Wichtige im Blick zu behalten 

Funktionen
Multimedia 
•  H.264- und MJPEG-Kompression in Echtzeit
•  Geräuschpegelerkennung

Sicherheit 
•   Versand von Schnappschüssen und Videoclips an Ihren FTP-Server 

oder via E-Mail
•  Videoüberwachung und -aufzeichnung aus der Ferne

Kamera 
•  Hochwertiger VGA-CMOS-Sensor für hervorragende Bildqualität
•  Integrierte Infrarot-LED für Videoaufnahmen in dunkler Umgebung

Anwenderfreundlich 
•  Unterstützt UPnP und DDNS
•  WPS-Unterstützung

Netzwerk 
•  mydlink™-Portal-fähig
•  Wireless-802.11n-Verbindung
•   Der integrierte WLAN-Repeater erhöht die Reichweite 

Ihres Drahtlossignals

Die Cloud-Kamera DCS-933L ist eine Tag-und-Nacht-Netzwerkkamera, die problemlos in Ihr 
vorhandenes Heimnetzwerk integriert werden kann und die Fernüberwachung mit einer 
Vielzahl von Mobilgeräten ermöglicht. Sie enthält einen WLAN-Repeater, mit dem Sie mühelos 
die Reichweite Ihres Drahtlosnetzwerks vergrößern können. Die Kamera bietet Nachtsicht bis 
zu einer Entfernung von fünf Metern und ist für absolute Sicherheit mit einer Geräusch- und 
Bewegungserkennung ausgestattet. Die integrierte H.264-Videokompression sorgt für höchste 
Bildqualität. Und dank ihrer WLAN-Verbindung können Sie die Kamera praktisch überall in 
Ihrem Zuhause aufstellen und so stets das im Blick behalten, was Ihnen am wichtigsten ist.

Tag-und-Nacht-Überwachung rund um die Uhr
Die DCS-933L ist eine eigenständige Überwachungskamera, die ohne Computer verwendet 
werden kann und keinerlei Spezialhardware oder -software benötigt. Wenn sie mit dem Internet 
verbunden ist, kann die DCS-933L jedes Mal, wenn sie eine Bewegung oder ein Geräusch 
registriert, per E-Mail eine Benachrichtigung mit Schnappschüssen oder einem Videoclip 
senden. Sie können Bildbereiche auswählen, die für die Bewegungserkennung interessant sind, 
oder einen Geräuschpegel festlegen, bei dem Sie benachrichtigt werden möchten. Die Kamera 
ist mit integrierten Infrarot-LEDs ausgestattet, welche Nachtsicht bis zu einer Entfernung von 
fünf Metern ermöglichen. Dadurch kann die Kamera auch nachts zur Überwachung eingesetzt 
werden, was die Überwachung rund um die Uhr ermöglicht, sogar bei völliger Dunkelheit.

Einfache Installation dank mydlink™ 
Bisher mussten oft komplexe Einstellungen vorgenommen werden, um eine Kamera an ein  
Netzwerk anzuschließen und darauf zuzugreifen. Mit mydlink™ können Sie jetzt ganz unkomp-
liziert auf Ihre Kamera zugreifen – jederzeit und überall. Dank einer Schritt-für-Schritt-Anleitung 
können Sie die Kamera innerhalb weniger Minuten in Betrieb nehmen. Über eine übersichtliche 
Website richten Sie Ihr mydlink™-Konto ein und können anschließend von jedem internetfähigen 
Computer aus Einstellungen vornehmen und Kameraaufzeichnungen ansehen. Außerdem 
können Sie weitere Kameras zu Ihrem bestehenden mydlink™-Konto hinzufügen, um all Ihre 
Kameras von einem zentralen Ort aus zu überwachen. Auch unterwegs können Sie problemlos 
auf Ihre Kameras zugreifen: Laden Sie einfach die kostenlose mydlink™-App für Ihr Smartphone 
oder Tablet herunter, und schon können Sie Ihren Kamerafeed überall dort anzeigen und 
konfigurieren, wo Ihnen eine WLAN- oder 4G LTE/3G-Verbindung zur Verfügung steht.



DCS-933L  
mydlink™ Wireless N Sound Detection Camera  

Wireless N-Verbindungen und Repeater 
Die DCS-933L kann nicht nur auf Tastendruck eine Wireless N-Verbindung zu Ihrem 
WPS-fähigen Router herstellen, sondern im Repeater-Modus auch die Reichweite Ihres 
Drahtlosnetzwerks vergrößern. Auf diese Weise werden Funklöcher beseitigt und die 
Abdeckung Ihres Drahtlosnetzwerks verbessert. 

Voll ausgestattetes Überwachungssystem
Im Lieferumfang der DCS-933L ist die kostenlose Software D-ViewCam™ enthalten. 
Die D-ViewCam™-Überwachungssoftware für IP-Kameras ist ein umfassendes 
Überwachungssystem, mit dem mehrere IP-Kameras zentral verwaltet werden 
können. D-ViewCam™ unterstützt bis zu 32 IP-Kameras, ist mit allen aktuellen 
IP-Kameras von D-Link kompatibel und verfügt über digitale Überwachungs- 
und Aufzeichnungsfunktionen für Video, Ton und Ereignisse, die für diverse 
Sicherheitsanwendungen geeignet sind. Die Software bietet ein breites Spektrum an 
praktischen Funktionen, darunter Videoaufzeichnung und -wiedergabe, einen Video-, 
Map-, Wizard- und Expertenmodus, automatische Reaktion auf Ereignisse und viele 
weitere Funktionen. 

mydlink™-App

Netzanschluss Ethernet-
Anschluss

Reset-Taste

Betriebs- und 
Verbindungsanzeige

WPS-Anzeige

WPS-Taste

Standfuß

Mikrofon

IR-LED

Tag-/Nachtsensor

Mit der mydlink™-App für iPhone, iPad und Android-
Geräte können Sie mit einer WLAN- oder 4G LTE/3G-
Verbindung überall schnell und unkompliziert auf 
Ihre Kamera zugreifen.

Technische Daten

Kamera

Hardwareausstattung der Kamera •  1/5"-VGA-CMOS-Sensor, progressive Abtastung
•  Reichweite der IR-Beleuchtung: 5 m, minimale 

Beleuchtungsstärke bei eingeschalteter IR-LED: 0 Lux
•  Integriertes abnehmbares Infrarot-Sperrfiltermodul (ICR)
•  4-fach Digitalzoom
•  Festbrennweite: 3,15 mm
•  Blende: f2,8

•  Blickwinkel:
• (H) 45,3°
• (V) 34,5°
• (D) 54,9°

•  Belichtungszeit: 1/15–1/15.000 Sek.
•  Integriertes Mikrofon

Bildfunktionen •  Bildgröße, Qualität, Bildrate und Bitrate konfigurierbar
•  Zeitstempel und Texteinblendungen

•  Konfigurierbare Bewegungserkennungsfenster
•  Helligkeit, Sättigung und Kontrast konfigurierbar

Videokompression •  Gleichzeitige Kompression im H.264/MJPEG-Format •  JPEG für Standbilder

Videoauflösung •  640 × 480, 320 × 240, 160 × 112 bei einer Bildrate von bis zu 30 fps

Audiokompression •  PCM

Verbindungen und 
Anschlussmöglichkeiten

•  10/100-BASE-TX-Ethernet-Anschluss •  802.11n-WLAN

2-in-1 device with extender 
function to improve your 
wireless N coverage

mydlink™ Cloud Services: simple setup 
and access to your camera from anywhere

Monitor your home 
both at day or night

DCS-933L

SYSTEM REQUIREMENTS
Wired or wireless (802.11g/n) network
(Wireless N network recommended for 
optimum performance)
Computer with:
1.3 GHz processor
128MB memory
Windows 8/7/Vista/XP SP2, Mac OS X 10.6 
or higher
Internet Explorer®, Mozilla Firefox®, Google 
Chrome®, Safari®
CD-ROM drive

DIMENSIONS
Including the bracket and stand:
65.8 x 65 x 126 mm
Camera only:
27.2 x 60 x 96 mm
Weight: 96 g (without bracket and stand)

CONNECTIONS
1 x 10/100 Mbps Fast Ethernet port
Wireless 802.11b/g/n

FUNCTIONALITY
Wireless N technology
1x Fast Ethernet port
Built-in LEDs for night vision
4x digital zoom
 

PACKAGE CONTENTS
Day/Night Cloud Camera   
Mounting kit
Power supply
Ethernet cable
Quick installation guide
CD-ROM 
Warranty documents

WARRANTY
D-Link 2-year warranty 
(see information enclosed)

SUPPORT
D-Link local country technical support line

DCS-933L

Easy Install

• Use of video equipment for recording the image of a person without their knowledge and consent is prohibited in certain jurisdictions. Nothing herein 
represents a warranty or representation that the D-Link product provided herein is suitable for the end-user’s intended use under the applicable laws 
of his or her jurisdiction. D-Link disclaims any liability whatsoever for any end-user use of the D-Link product which fails to comply with applicable laws. 
. All references to speed are for comparison purposes only. Product specifications, size and shape are subject to change without notice, and 
actual product appearance may differ from that depicted on the packaging. See inside package for warranty details. Prices and specifications 
subject to change without notice. D-Link is a registered trademark of D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc. All other trademarks are the property 
of their respective manufacturers. ©Copyright 2012 All rights reserved. iPhone and iPad are registered trademarks of Apple Inc. Android is a 
trademark of Google Inc.
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This product is suitable for EU 
member states and European 
countries as marked.
Impor tant  Not ice.  Th is  is  for 
products operating in the 5GHz 
band (indoor) and 2.4GHz (indoor 
and outdoor) for Home and Office 
environments. Please refer to 
addendum/manuals for full details 
on restrictions.

Ver.1.00(EU)
2013/01/04
95022139450AG
Type V window (160 x 152 x95mm)

Day/Night Cloud Camera  DCS-933L
What this product does:
This Day/Night Camera delivers colourful images in daylight and clear images in complete darkness, to provide you with the ideal 24-
hour monitoring solution. Its compact design means it can be placed virtually anywhere in your home, and it can be accessed from
anywhere you have an Internet-enabled device. With a built-in microphone you can listen as well as view all the action. Extend your 
wireless N coverage with the built-in wireless extender.

Benefits of mydlink™ Cloud Services:
Always have access to your home camera no matter where you are. Now you can monitor and control your camera via the mydlink™ 
portal and apps from your laptop, iPhone®, iPad® or Android™ device. This camera with mydlink™ Cloud Services can be configured to 
send you an email to let you know when motion or sound is detected, so you are always up-to-date. Enjoy the peace of mind that comes 
from knowing that everything and everyone at home is safe and secure. Whether you are out for the evening, at the office or on holidays, 
this cloud camera lets you keep a close eye on all that ‘s important to you, 24/7.

- 10/100 LAN
- H.264/Motion JPEG
- 640 x 480 at up to 30fps
- Wireless extender mode
- Adjustable image size and
 quality
- Time stamp / text overlay
- Sound level detection
- Infrared LEDs for night 
vision

- 0 Lux for low light

SUPPORTS:

 IEEE 802.11n /g /b

Additional Languages Supported: Dansk,         Hrvatski,         Norsk,         Român ,         Slovenski,         Suomi,          SvenskaDK HR NN RO SL FI SV

          DEUTSCHDE

-  2-in-1-Gerät mit Extenderfunktion für 
höhere Reichweite Ihres Wireless N

-  mydlink™ Cloud Services: einfache 
Einrichtung und Zugriff auf Ihre Kamera 
von jedem beliebigen Standort

-  Überwachen Sie Zuhause tags und nachts

-  Appareil 2 en 1 avec fonction rallonge pour 
améliorer votre couverture N sans fil

-  mydlink™ Cloud Services : configuration et 
accès simples à votre caméra où que vous 
soyez

-  Surveillez votre domicile de jour comme de nuit

-  Zařízení „2v1“ s funkcí extendéru, 
vylepšuje pokrytí bezdrátové 
technologie N

-  Cloudové služby mydlink™: 
jednoduché nastavení a přístup ke 
kameře odkudkoli

-  Sledujte svůj domov ve dne i v noci
 

FR FRANÇAIS

          MAGYARHU           PORTUGUESPT

          ITALIANOIT          NEDERLANDSNL

-  Dispositivo 2 en 1 con función para extender y 
mejorar la cobertura de su red inalámbrica

-  Servicios Cloud mydlink™: configuración 
sencilla y acceso a la cámara desde cualquier 
lugar

-  Vigile su hogar tanto de día como de noche

-  Dispositivo 2-in-1 device con funzione 
extender per migliorare la copertura della 
rete wireless N

-  Servizi mydlink™ Cloud: configurazione e 
accesso semplificato alla videocamera da 
qualsiasi postazione

-  Monitoraggio dell’abitazione sia di giorno 
che di notte

-  2-in-1 toestel met uitbreiderfunctie om uw 
draadloze N dekking te verbeteren

-  mydlink™ Cloud Services: eenvoudige 
installatie en toegang tot uw camera van 
overal

-  Bewaak uw woning overdag of ‘s nachts

-  2 az 1-ben eszköz bővítő funkcióval a jobb 
wireless N lefedettségért

-  mydlink™ Cloud szolgáltatások: egyszerű 
beállítás és hozzáférés a kamerához 
bárhonnan

-  Felügyelje otthonát éjjel-nappal

-  Dispositivo 2 em 1 com função de 
amplificação para melhorar a sua 
cobertura N sem fios

- Serviços Cloud mydlink™: configuração e 
acesso simples à sua câmara a partir de 
qualquer lugar

- Controle a sua casa de dia e de noite

-  Συσκευή 2 σε 1 με λειτουργία αναμετάδοσης για 
βελτίωση της κάλυψης του ασύρματου N δικύου 
σας

-  Υπηρεσίες Cloud mydlink™ : εύκολη ρύθμιση 
και πρόσβαση στην κάμερά σας από 
οπουδήποτε

-  Παρακολουθήστε το σπίτι σας μέρα και νύχτα
 

ES

EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ

          POLSKIPL
-  Urządzenie typu 2 w 1 z funkcją rozszerzania w 

celu zwiększenia zasięgu bezprzewodowej sieci 
typu N

-  Usługi mydlink™ Cloud: prosta konfiguracja i 
dostęp do kamery z dowolnego miejsca

-  Monitoruj swój dom w dzień i w nocy

Day/Night Cloud Camera  DCS-933L

mydlinkTM

Monitor and control 
your network

Keep an eye on 
what matters

Supports the mydlinkTM Lite app
This device is compatible with the free 
mydlink™ Lite mobile app, available 
on the App Store and Google Play.

Just connect this device to a D-Link 
cloud router to automatically add it 
to your mydlink account – 
no configuration required!

Extend your network to cover 
hard-to-reach areas of your home

Existing wireless network

Extended wireless network Extended Range

mydlink
mydlink

正面圖CE
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Weitere Informationen: www.dlink.de
D-Link (Deutschland) GmbH – Schwalbacher Straße 74, 65760 Eschborn, Deutschland. 
Änderungen vorbehalten. D-Link ist eine eingetragene Marke der D-Link Corporation und 
ihrer Tochtergesellschaften. Alle sonstigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. 
©2013 D-Link Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Stand: April 2013

Netzwerk

Netzwerkprotokolle •  IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
•  DHCP-Client
•  NTP-Client (D-Link)
•  DNS-Client
•  DDNS-Client (D-Link)
•  SMTP-Client

•  FTP-Client
•  HTTP-Server
•  PPPoE
•  UPnP-Portweiterleitung
•  LLTD

Sicherheit  •  Kennwortauthentifizierung •  HTTP-Digest-Verschlüsselung

Systemintegration

Systemanforderungen 
für Weboberfläche

•  Betriebssystem: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8
•  Browser: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome

Ereignisverwaltung •  Bewegungserkennung
•  Geräuschpegelerkennung

•   Ereignisbenachrichtigung und Übermittlung von 
Schnappschüssen/Videoclips per SMTP oder FTP

Fernverwaltung •  Zugriff auf Konfiguration über Webbrowser

Mobilunterstützung •  mydlink™ Lite-App für iOS und Android

Systemvoraussetzungen 
für D-ViewCam™

•  Betriebssystem: Microsoft Windows 7/Vista/XP
•  Webbrowser: Internet Explorer 7 oder höher

•  Protokoll: Standard-TCP/IP

Softwarefunktionen 
von D-ViewCam™

•  Fernverwaltung/-steuerung von bis zu 32 Kameras
•  Überwachung von bis zu 32 Kameras auf einem  

Bildschirm

•  Unterstützt alle Verwaltungsfunktionen 
der Weboberfläche

•  Durch Bewegung ausgelöste oder manuelle  
Aufnahmen

Allgemein

Abmessungen  
einschließlich Standfuß

•  80 × 115 × 80 mm

Gewicht •  96,2 g

Stromversorgung •  5 V DC, 1 A, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme •  4 W

Temperatur •  Betrieb: 0 bis 40 °C •  Lagerung: –20 bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit •  Betrieb: 20 bis 80 % (nicht kondensierend) •  Lagerung: 20 bis 80 % (nicht kondensierend)

Zertifizierungen •  CE, CE LVD, FCC, C-Tick


