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Aufnahmedauer
Welche Aufnahmedauer ist möglich?
Als Faustregel gilt hierbei:
1 GB/Std.  je angeschlossener Kamera mit FBAS- 

Signal
4 GB/Std.  je angeschlossener Kamera mit Full-

HD- Auflösung (1920 × 1080 p)

kein Bild
Warum habe ich kein Bild auf dem ange-
schlossenen Monitor?
Bitte prüfen, welche Auflösungen der verwen-
dete Monitor unterstützt. In der Werkseinstel-
lung beträgt die Auflösung am HDMI-Monitor-
ausgang des Rekorders 1280 × 1024 Bildpunkte. 
Der AXR-… unterstützt folgende Auflösungen:

1024 ×   768
1080 × 1024
1280 ×   720
1440 ×   900
1920 × 1080

Cloud
Kann ich Bilder in einer Cloud speichern?
Die AXR-Rekorder unterstützen Alarm-Uploads 
in die Cloud des Anbieters DROPBOX. Bei Alarm-
aufnahmen durch Bewegungserkennung oder 
I / O-Alarm können JPEG-Bilder in die Cloud ge-
laden werden.

Datenrate
Welche Datenrate steht für Aufnahmen 
 insgesamt zur Verfügung?

Modell AXR-104 AXR-108 AXR-116

Anzahl der Kanäle  
für analoge Kameras 4 8 16

Datenrate  
für analoge Kameras

16 Mbps 32 Mbps 64 Mbps

4 Mbps je Kamera

zusätzliche Kanäle  
für IP-Kameras 2 4 8

Datenrate für IP-Kameras 8 Mbps 16 Mbps 32 Mbps

Datenrate insgesamt 24 Mbps 48 Mbps 96 Mbps

Wird ein Kanal für eine analoge Kamera abge-
schaltet, kann dafür eine zusätzliche IP-Kamera 
verwendet werden.

Ersatz für ältere Kameras
Welche Kameras kann ich als Ersatz für 
 ältere Kameras einsetzen?
Die Kameras der AXC-Serie (ausgenommen 
AXC- 137NLC und AXC-137PHC) sind mit den 
zwei vorhandenen Signalausgängen TVI und 
AHD / CVBS nicht nur als Ersatz für ältere Kamera-
systeme interessant. Auch komplexe Installatio-
nen lassen sich hiermit elegant lösen. Als prak-
tisches Beispiel dient die Überwachung einer 
Eingangstür. Hier kann das TVI-Signal auf einen 
Rekorder gegeben werden und gleich zeitig das 
CVBS-Signal auf einen kleinen Kontrollmonitor 
(z. B. TFT-800LED).

Handy
Wie bekomme ich Kamerabilder auf mein 
Handy?
In einem kurzen Video wird gezeigt, wie der 
Fernzugriff per Smartphone auf einen AXR- 
Rekorder eingerichtet wird:
https://youtu.be/13P1Y4PiBmk

IP-Kameras
Welche IP-Kameras können mit den AXR- 
Rekordern verwendet werden?
IOC-2812BV
IOC-2812DV

Unterstützt werden auch folgende IP-Kameras 
mit Einschränkungen (z. B. Keine Alarm-Auf-
nahmen / kein Audio):
Alle Modelle aus der INC-Serie   
sowie die Modelle F-4215 und B-6220

Kamerabilder-Fernzugriff
Wie kann ich Kamerabilder zur Einbindung 
in eine Homepage oder in eine Türsprech-
stelle mit Monitor abrufen?
Der Zugriff auf angeschlossene Kameras ist 
über den vom AXR-Rekorder bereitgestellten 
RTSP-Stream möglich. Die genauen Adress-
informationen dazu sind im Netzwerk-Menü des 
Rekorders unter RTSP angegeben.

OSD-Menü einer AXC-Kamera
Wie kann ich das OSD-Menü einer AXC- 
Kamera über den AXR-Rekorder aufrufen?
Das Kamera-OSD-Menü lässt sich über die PTZ- 
Konsole des AXR aufrufen:

1) Im Hauptmenü unter „Gerät“/ „PTZ“ das 
PTZ-Protokoll von „Pelco-D“ auf „COAX1“ 
(Baudrate 9600) umstellen.

2) Über die Funktion „IRIS +“ der PTZ-Konsole 
kann jetzt das OSD-Menü der AXC-Kamera 
aufgerufen werden.

3) Die Navigation innerhalb des Menüs erfolgt 
mit den Richtungstasten der PTZ-Konsole, die 
„ENTER“ Funktion ebenfalls mit „IRIS +“.

Tonaufnahme
Wie kann ich Ton aufnehmen?
Die AXR-Rekorder verfügen über Audioein-
gänge mit Line-Pegel. Für eine Aufzeichnung 
mit Ton wird daher neben einem Mikrofon ein 
kleiner Mikrofon-Vorverstärker oder ein kleines 
Mischpult benötigt.
Beispiel-Konfiguration:
MPA-102 (Mikrofon-Vorverstärker) und  
ECM-302B (Grenzflächenmikrofon)

Häufig gestellte Fragen − FAQs
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Audio recording
How can I record sound?
The AXR recorders provide audio inputs with line 
level. For audio recordings, a microphone and a 
small microphone preamplifier or a small mixer 
are required.
Configuration example:
MPA-102 (microphone preamplifier) and  
ECM-302B (boundary microphone)

Cloud
Can I save images to a cloud?
The AXR recorders support alarm uploads to the 
cloud of the provider DROPBOX. For alarm re-
cordings due to motion detection or I / O alarm, 
JPEG images can be loaded to the cloud.

Data rate
What is the total data rate available for 
 recordings?

Model AXR-104 AXR-108 AXR-116

Number of channels 
for analog cameras 4 8 16

Data rate  
for analog cameras

16 Mbps 32 Mbps 64 Mbps

4 Mbps per camera

Additional channels  
for IP cameras 2 4 8

Data rate for IP cameras 8 Mbps 16 Mbps 32 Mbps

Total data rate 24 Mbps 48 Mbps 96 Mbps

When a channel for an analog camera is switched 
off, an additional IP camera can be used instead.

No image
Why is there no image on the monitor con-
nected?
Please check the resolutions supported by your 
monitor. According to the factory settings, the 
resolution at the HDMI monitor output of the 
recorder is 1280 × 1024 pixels. The AXR-… sup-
ports the following resolutions:
1024 ×   768
1080 × 1024
1280 ×   720
1440 ×   900
1920 × 1080

IP cameras
Which IP cameras can be used with the AXR 
recorders?
IOC-2812BV
IOC-2812DV
The following IP cameras are supported as well; 
however, please note that some restrictions 
apply (e. g. no alarm recordings, no audio):
All models of the INC series
and the models F-4215 and B-6220

Mobile phone
How can I get camera images onto my 
 mobile phone?
A short video (only available in German) clip 
 explains how to set up remote access to an AXR 
recorder via a smartphone:
https://youtu.be/13P1Y4PiBmk

OSD menu of an AXC camera
How can I call up the OSD menu of an AXC 
camera via the AXR recorder?
The OSD menu of the camera can be called up 
via the PTZ console of the AXR:

1) In the main menu, select “Device”/”PTZ” and 
then change the PTZ protocol from “Pelco-D” 
to “COAX1” (baud rate 9600).

2) The function “IRIS+” of the PTZ console can 
now be used to call up the OSD menu of the 
AXC camera.

3) To navigate within the menus, use the arrow 
buttons of the PTZ console; for the “ENTER” 
function, use “IRIS+”.

Recording time
What is the recording time possible?
The rule of thumb is:
1 GB/hour  for each connected camera with 

CVBS signal
4 GB/hour  for each connected camera with 

Full HD resolution (1920 × 1080 p)

Remote access to camera images
How can I retrieve camera images to include 
them into my homepage or a video door 
phone system?
It is possible to access connected cameras via 
the RTSP stream which is provided by the AXR 
 recorder. For detailed address information, 
please refer to “RTSP” in the network menu of 
the recorder.

Replacement for older cameras
Which cameras can be used as a replace-
ment for older cameras?
The cameras of the AXC series (with the excep-
tion of AXC-137NLC and AXC-137PHC), offer-
ing the two signal outputs TVI and AHD / CVBS 
are not only interesting as a replacement for 
older cameras, but can also be part of sophisti-
cated and complex installations such as the sur-
veillance system of an entrance door: While the 
TVI signal is sent to a recorder, the CVBS signal 
can be sent to a small monitor (e. g. TFT-800LED) 
at the same time.
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