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Die jeweils aktuellste Version dieser Anleitung finden Sie auf unserer
Internetseite unter www.vistasmart.de

Zuletzt aktualisiert am 11.07.2022
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INSTALLATION DER APP

Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone den Store (Playstore bei Android, App Store
bei iOS), suchen Sie nach der App „Vistasmart2“ und installieren Sie sie.

Erteilen Sie der App die entsprechenden Berechtigungen. Sobald die App eine
der Berechtigungen benötigt, werden Sie von Ihrem Android-Smartphone
danach gefragt.

App-BerechtigungenAndroid
Standort
Wird bei der Registrierung angefragt um den Standort automatisch zu
erkennen.
Mikrofon
Ohne diese Berechtigung können Sie nicht mit der Person vor der Außenstation
sprechen.
Dateien und Medien
Ohne diese Berechtigung ist es nicht möglich Bilder oder Videos aufzunehmen/
anzusehen.
Kamera
Ohne diese Berechtigung kann die App keinen QR-Code scannen, wird bei VDV
907 und VS-M1 nicht benötigt.
Telefon
Ohne diese Berechtigung kann eine direkteWLAN-Einrichtung nicht gestartet
werden.

App-Berechtigungen iOS
Standort
Wird bei der Registrierung angefragt um den Standort automatisch zu
erkennen.
Fotos
Ohne diese Berechtigung ist es nicht möglich Bilder oder Videos aufzunehmen/
anzusehen.
Lokales Netzwerk
Ohne diese Berechtigung haben Sie keinen Zugriff auf die Geräte aus Ihrem
WLAN heraus.
Mikrofon
Ohne diese Berechtigung können Sie nicht mit der Person vor der Außenstation
sprechen.
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ERSTER START DER APP

Nachdem Sie die App installiert und erstmals gestartet haben, finden Sie sich
auf demAnmeldebildschirm wieder.
Für alle weiteren Schritte müssen Sie sich zunächst registrieren (einen
kostenlosen Account anlegen). Um sich zu registrieren, Tippen Sie auf
„Registrierung“ (2) und folgen Sie den Anweisungen im nächsten Absatz.
Sollten Sie sich bereits registriert haben, können Sie sich hier (1) direkt mit
Ihrem bei der Registrierung gewähltem Benutzernamen und Ihrem Passwort
anmelden.

Die App fragt Sie nach Ihrem Standort, dieser kann automatisch bestimmt
werden, wenn Sie der App die Berechtigung zum Zugriff auf den Standort
geben, ansonsten wählen Sie Ihr Land manuell aus und tippen auf „nächste“.
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Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort ein. Akzeptieren Sie unsere
Datenschutzhinweise sowie die Nutzungsbedingungen und tippen auf
„Registrierung“.

Sie erhalten nun eine E-Mail mit einemAktivierungslink an
die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse, die Absender-E-
Mail-Adresse ist „service-no-reply@info.ivyiot.io“ und
gehört zum IVY-Cloud-Dienst.

Klicken Sie in der E-Mail auf den Aktivierungslink um Ihren neuen Account zu
aktivieren. Ist dies erfolgt, können Sie sich bei der App anmelden.

Sollte die E-Mail mit demAktivierungslink nicht innerhalb der nächsten ca. 10
Minuten bei Ihnen eintreffen, können Sie sich den Link erneut zusenden lassen,
nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort im Anmeldebildschirm
eingeben und auf Anmelden getippt haben. Prüfen Sie auch Ihren SPAM-
Ordner, falls die E-Mail nicht in ihrem Postfach ankommt.

HINWEIS: Sollte der Aktivierungslink auch nach mehrmaligem Senden nicht bei
Ihnen ankommen, benutzen Sie bitte eine andere E-Mail-Adresse zur
Registrierung, da manche E-Mail-Anbieter die E-Mail mit demAktivierungslink
blockieren, darauf haben wir leider keinen Einfluss.
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Account löschen
Um Ihren Account zu löschen, tippen Sie auf das Menü (7) und dann auf Ihre E-
Mail-Adresse (8).

Über den Menüpunkt „Konto löschen“ können Sie Ihr Konto löschen. Bitte
beachten Sie, dass alle Smartphones, welche mit diesem Account verknüpft
waren ebenfalls keinen Zugriffmehr auf die Geräte haben.

HINWEIS:Wenn die Geräte mit einem anderen Account weiter benutzt werden
sollen, dann sind diese vor der Inbetriebnahme zu "resetten". Dazu halten Sie
die Reset-Taste bei eingeschaltetem Gerät für ca. 10 Sekunden gedrückt.
Genauere Informationen können auch der Anleitung Ihres Gerätes entnommen
werden.
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HINZUFÜGEN VON GERÄTEN ZUR APP

HINWEIS:Diese App kann mit den folgenden Geräten genutzt werden.

VDV907: Das Modell VDV 907 muss bereits über das Bildschirmmenü mit
IhremWLAN verbunden sein.

VS-M1: Das Modell VS-M1 muss zur Einrichtung per Netzwerkkabel mit Ihrem
LAN verbunden sein. Sie können dieses Modell später über diese App mit Ihrem
WLAN verbinden, wenn nötig. Lesen Sie dazu den Abschnitt „WLAN-
Netzwerk-Einstellungen“.

VS-11: Um die VS-11 mit IhremWLAN zu verbinden, lesen Sie den Abschnitt
„Gerät ist nicht mit dem Netzwerk verbunden“.

HINWEIS: Um ein neues Gerät hinzufügen zu können, muss sich Ihr
Smartphone und das hinzuzufügende Gerät im selben Netzwerk befinden.
Wir empfehlen die Verbindung zum Netzwerk per Kabel herzustellen.
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Gerät ist bereits mit demNetzwerk verbunden
Wenn Ihr Gerät bereits mit dem Netzwerk verbunden ist, z.B. wenn Sie es per
Kabel an Ihr Netzwerk angeschlossen haben oder wenn dieWLAN-Verbindung
bereits über das Gerät selbst hergestellt wurde (z.B. die VDV 907) führen Sie die
folgenden Schritte durch um das Gerät zur App hinzuzufügen.

Android
Tippen Sie auf das Plus-Symbol (3) und danach auf „WiFi Video
Türsprechanlage“ (4).

Tippen Sie anschließend auf „Weiter“.
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In der LAN-Geräteliste tippen Sie auf den entsprechenden Eintrag für Ihr Gerät,
in der Liste erscheinen nur Geräte, die dafür geeignet und bereits mit Ihrem
Netzwerk verbunden sind.

Vergeben Sie einenWunschnamen für die Station (dieser wird in der Übersicht
angezeigt) und Tippen Sie anschließend auf „Sichern“. Das Gerät wurde
erfolgreich hinzugefügt.
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Tippen Sie in der Geräteübersicht auf das neu hinzugefügte Gerät, bei einer
frischen Installation müssen Sie noch einen Benutzernamen und ein Passwort
für die Station vergeben und speichern. Dazu öffnet sich eine entsprechende
Anzeige. Tippen Sie nach Eingabe des Benutzernamens und des Passwortes
(das Passwort muss zur Bestätigung 2x eingeben werden.) auf Übernehmen.
Danach Sie sehen das Livebild der Außenstation.

HINWEIS: Es kann vorkommen, dass die Bildschirmtastatur Schaltflächen der
App überdeckt. Sie können dann entweder die Tastatur ausblenden oder den
Bildschirm mit einem Finger verschieben.

HINWEIS:Möchten Sie mit verschiedenen Smartphones auf das gleiche Gerät
zugreifen, melden Sie sich auf jedem Smartphone mit dem gleichen Account an,
Sie haben dann direkt Zugriff auf alle Geräte, die sich in Ihrem Account
befinden.
Es ist nicht nötig, die Geräte auf jedem Smartphone hinzuzufügen.
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iOS
Tippen Sie auf das Plus-Symbol (3) und danach auf „WiFi Video
Türsprechanlage“ (4).

Tippen Sie auf „Weiter“ und danach auf „Kabelverbindung“, auch wenn Ihre
Hardware perWLAN in Ihr Netzwerk eingebunden ist.

In der LAN-Geräteliste tippen Sie auf den entsprechenden Eintrag für Ihr Gerät,
in der Liste erscheinen nur Geräte, die dafür geeignet und bereits mit Ihrem
Netzwerk verbunden sind.
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Vergeben Sie einenWunschnamen für die Station (dieser wird in der Übersicht
angezeigt) und Tippen Sie anschließend auf „Sichern“.

Das Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt. Tippen Sie in der Geräteübersicht auf
das neu hinzugefügte Gerät, bei einer frischen Installation müssen Sie noch
einen Benutzernamen und ein Passwort für die Station vergeben und
speichern. Dazu öffnet sich eine entsprechende Anzeige. Tippen Sie nach
Eingabe des Benutzernamens und des Passwortes (das Passwort muss zur
Bestätigung 2x eingeben werden.) auf Übernehmen. Danach Sie sehen das
Livebild der Außenstation.

HINWEIS: Es kann vorkommen, dass die Bildschirmtastatur Schaltflächen der
App überdeckt. Sie können dann entweder die Tastatur ausblenden oder den
Bildschirm mit einem Finger verschieben.

HINWEIS:Möchten Sie mit verschiedenen Smartphones auf das gleiche Gerät
zugreifen, melden Sie sich auf jedem Smartphone mit dem gleichen Account an,
Sie haben dann direkt Zugriff auf alle Geräte, die sich in Ihrem Account
befinden.
Es ist nicht nötig, die Geräte auf jedem Smartphone hinzuzufügen.
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Gerät ist nichtmit demNetzwerkverbunden
Geräte können auch ohne vorherige Kabelverbingung direkt mit demWLAN
verbunden werden. Dies ist nur mit den Modellen VS-11 und VS-21 möglich. Alle
anderen Modelle müssen zur Ersteinrichtung zwingend per Kabel mit dem
Netzwerk verbunden werden. Führen Sie folgende Schritte aus, um das Gerät
direkt mit demWLAN zu verbinden:

Android & iOS
Tippen Sie auf das Plus-Symbol (3) und danch auf „WiFi Video Türkligel“ (6).

Drücken und halten Sie die Resettaste des hinzuzufügenden Gerätes, bis das
Gerät „Reset succesfull“ meldet, anschließend tippen Sie auf „Weiter“.
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Tippen Sie in dem folgenden Dialog auf „WiFi“ und geben Sie anschließend die
Zugangsdaten zu IhremWLAN ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.

Die App zeigt Ihnen folgendes Bild und zählt einen Timer herunter.
Nachdem der Timer abgelaufen ist, Tippen Sie auf „ConfigureWiFi connection“.
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Die App zeigt dann einen QR-Code an und
spielt einen Ton ab, falls der Ton nicht
abgespielt wird, erhöhen Sie die Lautstärke an
Ihrem Smartphone. Halten Sie Ihr
Smartphone mit dem QR-Code vor die
Kamera des hinzuzufügenden Gerätes. Der
Abstand zwischen der Kamera und Ihrem
Smartphone sollte dabei ca. 15-30cm
betragen. Durch diesen Vorgang werden die
Zugangsdaten zu IhremWLAN an das Gerät
übertragen. Das Gerät meldet einen
erkannten QR-Code mit einem Signalton. Ein
paar Sekunden später meldet das Gerät
entweder „Connection failed“, dann
wiederholen Sie bitte alle bisherigen Schritte
oder es meldet „Connection successfull“, dann
ist Ihr Gerät mit demWLAN verbunden und
die Einrichtung der App wird fortgesetzt.

Geben Sie Ihrem Gerät einen Namen und schließen Sie die Einrichtung ab,
indem Sie auf „Sichern“ tippen.
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Das Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt. Tippen Sie in der Geräteübersicht auf
das neu hinzugefügte Gerät, bei einer frischen Installation müssen Sie noch
einen Benutzernamen und ein Passwort für die Station vergeben und
speichern. Dazu öffnet sich eine entsprechende Anzeige. Tippen Sie nach
Eingabe des Benutzernamens und des Passwortes (das Passwort muss zur
Bestätigung 2x eingeben werden.) auf Übernehmen. Danach Sie sehen das
Livebild der Außenstation.

HINWEIS: Es kann vorkommen, dass die Bildschirmtastatur Schaltflächen der
App überdeckt. Sie können dann entweder die Tastatur ausblenden oder den
Bildschirm mit einem Finger verschieben.

HINWEIS:Möchten Sie mit verschiedenen Smartphones auf das gleiche Gerät
zugreifen, melden Sie sich auf jedem Smartphone mit dem gleichen Account an,
Sie haben dann direkt Zugriff auf alle Geräte, die sich in Ihrem Account
befinden.
Es ist nicht nötig, die Geräte auf jedem Smartphone hinzuzufügen.
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APP-MENÜ

Durch Tippen auf das Menüsymbol (7) Können Sie auf folgende Untermenüs
zugreifen:

Album
Hier finden Sie mit der App aufgenommenen
Bilder und Vidoes, welche sich im Speicher Ihres
Smartphones befinden.
Klingelton
Hier können Sie der App einen speziellen
Klingelton zuweisen oder den Systemstandard
benutzen.
Einstellungen
Die Beschreibung hierzu finden Sie im nächsten
Absatz.
Ausloggen
Dadurch werden Sie von Ihrem Account
abgemeldet. Sie können Sie jederzeit wieder
anmelden.

18
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APP-EINSTELLUNGEN

WiFi nur für Streaming
Über den Punkt „WiFi nur für Streaming“ können Sie einstellen, ob Sie das
Videobild auch sehen möchten, wenn Sie mit dem mobilen Datennetz
verbunden sind. Ist dieser Punkt aktiviert, findet eine Videoübertragung nur
statt, wenn Sie mit einemWLAN verbunden sind.

Push-Benachrichtigung
Mit der Push-Benachrichtigung können Sie einstellen, ob das Smartphone
seinen Klingelton abspielen soll, wenn geklingelt wurde, oder nicht. Diese
Einstellung ist Smartphonebezogen und hat keine Auswirkung auf die Push-
Benachrichtigungen an anderen Smartphones auf denen Ihr Account aktiv ist.
Ist die Pushbenachrichtigung deaktiviert, erhält dieses Smartphone keine
Benachrichtigung wenn geklingelt wurde.

HINWEIS: Beachten Sie auch die generellen Einstellungen zu
Pushbenachrichtigung im Betriebssystem Ihres Smartphones, da diese das
Verhalten ihrer Push-Meldungen weitreichend beeinflussen.

Geräte-Liste Einstellungen
In der Geräte-Liste Einstellungen können Sie die Reihenfolge der angezeigten
Geräte ändern, sofern mehr als ein Gerät in Ihrem Account aktiv ist. Die
Sortierung kann einfach per Drag & Drop verändert werden. Halten Sie einen
Gerätenamen mit dem Finger gedrückt und verschieben Sie ihn dann nach
oben oder unten. An der richtigen Postion nehmen Sie den Finger vom Display.
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GERÄTE

Sie können das Livebild des jeweiligen Gerätes jederzeit (sofern Sie mit dem
Internet verbunden sind) aufrufen, in dem Sie in der Geräteübersicht auf das
entsprechende Gerät tippen.

Android:
Unterhalb des jeweiligen Gerätes befinden sich bei der Android-Version zwei
Symbole, ein Glockensymbol und ein Zahnrad-Symbol. Durch Tippen auf das
Glockensymbol erhalten Sie eine Übersicht darüber, wann geklingelt wurde und
ob das Gespräch von Ihnen angenommen wurde.
Über das Zahnradsymbol kommen Sie in die gerätespezifischen Einstellungen,
welche im nächsten Absatz erläutert werden.

iOS:
Bei der iOS-Version finden Sie unterhalb des Gerätes das Album und die
Benachrichtigungen. Um in die gerätespezifischen Einstellung zu gelangen,
müssen Sie erst das Gerät antippen, Sie finden das Zahnradsymbol dann rechts
oben über dem Livebild.
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GERÄTESPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN

Sie erreichen diese Einstellungen durch Tippen auf das Zahnradsymbol bei dem
jeweiligen Gerät. Rufen Sie das Gerät durch antippen auf, das Zahnradsymbol
befindet sich rechts oberhalb des Live-Bildes.

Vistasmart2 Geräte-Info
Hier haben Sie die Möglichkeit, Informationen
über das Gerät abzurufen, wie den Namen, die
UID sowie die MAC ID und die
Firmwareversion.

WLAN-Netzwerk-Einstellungen
In denWLAN-Netzwerk-Einstellungen (bei iOS
heißt dieser Punkt nur „Netzwerk“) können Sie
sich das derzeit verbundeneWLAN ansehen
oder das Gerät mit einem anderenWLAN
verbinden. Das verbundene Netzwerk wird
ganz oben angezeigt, weitere, verfügbare
Netzwerke werden darunter angezeigt. Tippen
Sie auf dasWLAN, mit dem Sie das Gerät
verbinden wollen und geben Sie anschließend
den Netzwerkschlüssel ein. Nach ein paar
Minuten hat sich das Gerät mit dem neuen
WLAN verbunden.

Firmware
Über den Punkt Firmware können Sie prüfen, ob eine neue Firmware für Ihr
Gerät verfügbar ist und, falls vorhanden, das Update starten.

Sicherheitseinstellungen
In den Sicherheitseinstellungen können Sie den Benutzernamen und das
Passwort des Gerätes ändern, dies ist normalerweise jedoch nicht notwendig.

Anzahl der Türschlösser
Bei bestimmten Geräten können zwei Türöffner angeschlossen werden und
unabhängig voneinander geöffnet werden. Bei den Modellen VDV 907 und VS-
M1 ist jedoch nur ein Türöffner möglich (hier ist es egal, welcher von beiden
aktiv ist). Ein blau hinterlegtes Symbol bedeutet, dass der Türöffner aktiviert
ist. Haben Sie keinen Türöffner angeschlossen, könne auch beide Symbole
deaktiviert werden. Dadurch wird Ihnen bei einem Gespräch mit der
Außenstation kein Türöffnersymbol angezeigt.
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Zeit & Datum synchronisieren
Tippen Sie auf diesen Punkt, werden Datum und Zeit des Gerätes mit Datum
und Zeit von Ihrem Smartphone synchronisiert.

SD-Card
Unter diesem Punkit können Sie auf die automatisch beim Klingeln
gespeicherten Videos des Gerätes zugreifen, sofern eine SD-Karte eingelegt
wurde. Diese Funktion ist auf das Modell VS-M1 beschränkt und kann nur dort
benutzt werden. Es werden nur Videos gespeichert, Fotos sind nicht möglich.

Gerät entfernen
Über diese Schaltfläche können Sie das Gerät aus Ihrem Account entfernen. Die
App fragt beim entfernen, ob alle zu dem Gerät gespeicherten Daten (Fotos und
Videos, Verlaufsdaten) gelöscht werden oder auf Ihrem Smartphone erhalten
bleiben sollen.
Das Gerät wird auf allen Smartphones gelöscht, welche mit dem gleichen
Account angemeldet sind.
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HÄUFIGE FRAGEN / FEHLERBEHEBUNG

HINWEIS: Sollte die App nicht korrekt funktionieren, prüfen Sie zuerst, ob Sie
der App die notwendigen Berechtigungen erteilt haben.

Warum ist ständig eine Benachrichtigung der App im
Benachrichtigungsbereich von Android?

Über diese Benachrichtigung lässt sich die App einfach und schnell stumm
schalten, bzw. die Stummschaltung kann schnell wieder deaktiviert werden.
Schieben Sie diese Nachricht zur Seite und tippen anschließend auf das
Zahnrad.

Warum Benachrichtigt die App nicht per Pushnachricht?

Das keine Pushnachricht angezeigt wird, kann verschiendene Gründe haben:
1. Prüfen Sie ob Sie generell Push-Nachrichten bekommen.
2. Prüfem Sie in den Systemeinstellungen Ihres Smartphones, ob die

Vistasmart2-App Pushnachrichten schicken darf.
3. Prüfen Sie , ob die Pushnachrichten in der App aktiviert sind.
4. Starten Sie Ihr Smartphone neu.

Beim ersten Zugriff auf das hinzugefügte Gerät wird ein Benutzername
und ein Passwort verlangt, wie lautet dieses?

Dabei handelt es sich um zufällige Angaben, resetten Sie das Gerät wie folgt um
selber einen Bunutzernamen und ein Passwort zu vergeben. Eine bereits
gespeicherteWLAN-Verbindung bleibt bei einem Reset erhalten.

VDV907: Bildschirmmenü -> Einstellungen Seite 2 -> Reset
VS-M1: Halten Sie die Reset-Taste im Gerät für ca. 10 Sekunden gedrückt, bis
die rote und die blaue LED ausgehen.

Danach können Sie an der Stelle einen eigenen Benutzername und ein eigenes
Passwort eingeben.
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