
HOW-TO
Wie man eine AXIS IP-Kameras zur Bildübertragung mit dem Kentix 
AlarmManager ansteuert

Anforderung

Der folgende How-To Artikel beschreibt wie man im Alarmfall eine IP Kamera direkt über einen vom 
Kentix AlarmManager an die Kamera abgesetzten HTTP Steuerbefehl ansteuert und somit parallel 
zur Alarmmeldung Videobilder oder einen Videostream erhält.

Grundlage

Die meisten professionellen IP Kameras haben ein sogenanntes API (Application Programming 
Interface), welches über eine definierte Kommandoschnittstelle Kamerafunktion für übergeordnete 
Management Systeme zur Verfügung stellt. Genau dieses API dient dem AlarmManager als 
Kommando Schnittstelle.

Umsetzung

Der AlarmManager-PRO stellt in der PC-Client Software einen eigenen Menüpunkt unter 
„Erweiterte-Einstellungen“ für die Ansteuerung von Kameras zur Verfügung. Dort sind bereits für 
AXIS Kameras entsprechende Steuerbefehle bzw. Events eingetragen.

In der IP Kamera Software definieren Sie nun die Verwendung der zu sendenden Events. An 
dieser Stelle sei erwähnt, dass die AXIS Kamera mit einem sogenannten virtuellen Input 
angesteuert werden. Es wird somit als Event ein digitaler Eingang der Kamera simuliert. Dieser 
löst dann das gewünschte Ereignis aus. Nachfolgend erfahren Sie was bei der Einrichtung der 
Kamera zu tun ist.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Vergeben Sie in der Kentix PC-Client Software im Kameramenü einen Namen, IP Adresse und 
IP-Port (Standard Port 80) und wählen sie den passenden Steuerbefehl aus. Wählen Sie als 
Beispiel „AXIS Event 1“ aus. Dieses steuert den „Input 1“ der Kamera.

2. Richten Sie nun in der Kamera Software unter „System Options - Network - SMTP“ Ihr E-Mail 
Konto für den Mail-/Videoversand ein. Sie können hier Ihre Mail Daten direkt mit einer 
Testfunktion ausprobieren.

3. Definieren Sie in der Kamerasoftware in dem Menüpunkt  „Event Config - Event Types“ ein 
neues Event für den E-Mail Versand. Konfigurieren Sie dieses Event entsprechend Ihrer 
Anforderungen. Wichtig ist, dass Sie unter „Trigged by“ als Trigger „Input Ports“ und dann 
„Input 1 - Active“ auswählen. Entsprechend dem in der AlarmManager Software definierten 
„Event 1“ entspricht dieses dem „Input Port 1“ der Kamera.

4. Bei einem Alarm wird nun immer der virtuelle „Input 1“ der Kamera angesteuert und löst das 
zugehörige Event aus. Sie können weitere Events definieren, so z.B. auch die Aufzeichnung 
auf Video Servern oder anderen Speichermedien im Alarmfall. Die Kamera wird bei allen 
Alarmen des Kentix AlarmManagers angesteuert (ALARM1 und ALARM2).

5. Weitere Information finden Sie in der AXIS Kamera und API Dokumentation. Sie können auch 
eigene Kommandos in der AlarmManager Software definieren.
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HOW-TO
How to control a AXIS IP camera with the Kentix AlarmManager and get 
video pictures parallel to alarms

Requirements

The following how-to article describes how to trigger an AXIS IP camera from a remote Kentix 
AlarmManager via HTTP commands when an alarm occurs. With that function you´ll get parallel to 
the alarm messages video pictures or video stream to you mobile.

Basics

Most professional IP cameras have a so-called API (Application Programming Interface) which 
provides system functions over a defined command interface to integrate cameras into high-level 
management systems. Exactly this API is used as a command interface to the Kentix 
AlarmManager.

Implementation

The AlarmManager-PRO has in it´s PC Client software a separate menu item under "Advanced 
Settings" for the control of cameras. There are appropriate control commands and events are 
already preconfigured for AXIS cameras.

In the camera software you can define the use of send events. It should be noted that the AXIS 
camera is triggered by a so-called virtual input. It is thus simulated as a digital event input of the 
camera. This will triggers the desired event. Below you will learn what to do when setting up the 
camera.

Proceed as follows:

1. Assign in the Kentix PC client software on the camera menu a name, IP address and IP port 
(default port 80) and select the suitable control command. Select for example "AXIS Event 1". 
This controls the "Input 1" of the camera.

2. Now set up in the camera software under "System Options - Network - SMTP" your e-mail 
account for a Mail-/Videoversand. You can try your mail data directly with a test function here.

3. Define in the camera software in the menu item "Config Event - Event Types" a new event for 
the e-mail messaging. Configure this event to meet your needs. It is important that you set up 
under "Trigged by" the trigger "Input ports" to the "Input 1 - Active" option. In accordance with 
the defined seetings in the AlarmManager software "Event 1" this is corresponding to the "Input 
Port 1" of the camera.

4. When an alarm occurs it triggers now the virtual "Input 1", the camera is always activated and 
triggers the corresponding event too. You can define additional events, as for example the 
recording on video servers or other storage media in case of alarms. The camera is controlled 
from all alarms occuring on the Kentix AlarmManager (ALARM1 and ALARM2).

5. Please refer to the AXIS API and camera documentation for further functionality and more 
detailed information. You can create also your own customized commands in the Kentix 
AlarmManager software.
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