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1. Einleitung 

Der BURGconfig Tool ist die beste Wahl Suchesoftware für 

Videosicherheitssysteme von BURG-WÄCHTER und 

SANTEC BW und verfügt über eine Vielzahl von Funktionen 

wie Gerätesuche, Geräteinitialiserung und -Update. 

 
 
2. Funktionsumfang 

 
 Initialisieren von einem (mehreren) Gerät(en). 

 Ändern der Geräte-IP(s) 

 Einstellen der Encode- oder Videoparameter 

 Synchronisieren der Gerätezeit, Neustart von Geräten, 

Rücksetzen auf Werkseinstellung, Systemzustand 

importieren/exportieren 

 Ändern des Gerätepassworts  

 Zurücksetzen des Gerätepassworts 

 Update eines/mehrere Systeme 
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Empfehlungen zur Cybersicherheit 
 
Notwendige Schritte zur Gewährleistung der Cybersicherheit  

 
1. Ändern Sie Passwörter und verwenden Sie sichere Passwörter 
Der Hauptgrund dafür, dass Systeme "gehackt" werden, ist, dass sie 
schwache oder voreingestellte Passwörter haben. Es wird empfohlen, 
die Standardpasswörter sofort zu ändern und nach Möglichkeit ein 
sicheres Passwort zu wählen. Ein starkes Passwort sollte aus 
mindestens 8 Zeichen und einer Kombination aus Sonderzeichen, 
Zahlen sowie Groß- und Kleinbuchstaben bestehen. 
 
2. Firmware aktualisieren 
Wie in der Informationstechnologie üblich, empfehlen wir, die NVR-, 
DVR- und IP-Kamerafirmware auf dem neuesten Stand zu halten, um 
sicherzustellen, dass das System mit den neuesten Sicherheitspatches 
und -fixes auf dem neuesten Stand ist. 
 
Empfehlungen zur Verbesserung der Netzwerksicherheit 
 
1. Passwörter regelmäßig ändern 
Ändern Sie regelmäßig die Anmeldeinformationen für Ihre Geräte, um 
sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer auf das System zugreifen 
können. 
 
2. Ändern Sie die Standard-HTTP- und TCP-Ports 
Ändern Sie die Standard-HTTP- und TCP-Ports für Systeme. Dies sind 
die beiden Ports, die zur Kommunikation und zur Fernanzeige von 
Video-Feeds verwendet werden. 
Diese Ports können auf einen beliebigen Zahlensatz zwischen 1025-
65535 geändert werden. Die Vermeidung der Standard-Ports reduziert 
das Risiko, dass Außenstehende erraten können, welche Ports Sie 
verwenden. 
 
3. HTTPS/SSL aktivieren 
Richten Sie ein SSL-Zertifikat ein, um HTTPS zu aktivieren. Dadurch 
wird die gesamte Kommunikation zwischen Ihren Geräten und dem 
Recorder verschlüsselt. 
 
IP-Filter aktivieren 
Die Aktivierung Ihres IP-Filters verhindert, dass alle, mit Ausnahme 
derjenigen mit den angegebenen IP-Adressen, auf das System zugreifen 
können. 
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4. ONVIF-Passwort ändern 
Bei älteren Firmware-Versionen der IP-Kamera ändert sich das ONVIF-
Passwort nicht, wenn Sie die Anmeldeinformationen des Systems 
ändern. Sie  
müssen entweder die Firmware der Kamera auf die neueste Version 
aktualisieren oder das ONVIF-Passwort manuell ändern. 
 
5. Nur die Ports weiterleiten, die Sie benötigen 
Leiten Sie nur die HTTP- und TCP-Ports weiter, die Sie verwenden 
müssen. Leiten Sie nicht allzu viele Nummern an das Gerät weiter. Die 
IP-Adresse des Geräts darf nicht mit einer DMZ versehen werden. 
Sie müssen keine Ports für einzelne Kameras weiterleiten, wenn sie alle 
an einen Rekorder vor Ort angeschlossen sind; es wird nur der NVR 
benötigt. 
 
6. Deaktivieren Sie die automatische Anmeldung BURGvms 
Wer die BURGvms verwendet, um sein System und einen Computer zu 
nutzen, der von mehreren Personen genutzt wird, sollte die 
automatische Anmeldung deaktivieren. Dies fügt eine Sicherheitsebene 
hinzu, um zu verhindern, dass Benutzer ohne die entsprechenden 
Anmeldeinformationen auf das System zugreifen können. 
 
7. Verwenden Sie einen anderen Benutzernamen und ein anderes 

Passwort für BURGvms 
Für den Fall, dass Ihr Social-Media-, Bank-, E-Mail- usw. -Konto 
gefährdet ist, würden Sie nicht wollen, dass jemand diese Passwörter 
sammelt und sie auf Ihrem Videoüberwachungssystem ausprobiert. Die 
Verwendung eines anderen Benutzernamens und Passworts für Ihr 
Sicherheitssystem wird es für jemanden schwieriger machen, seinen 
Weg in Ihr System zu erraten. 
 
8. Begrenzen Sie die Funktionen von Gastkonten 
Wenn Ihr System für mehrere Benutzer eingerichtet ist, stellen Sie 
sicher, dass jeder Benutzer nur Rechte auf Funktionen und Funktionen 
hat, die er für seine Arbeit benötigt. 
 
9. UPnP 
UPnP versucht automatisch, Ports in Ihrem Router oder Modem 
weiterzuleiten. Normalerweise wäre das eine gute Sache. Wenn Ihr 
System jedoch die Ports automatisch weiterleitet und Sie die 
Anmeldeinformationen voreingestellt lassen, können Sie zu 
unerwünschten Besuchern kommen. Wenn Sie die HTTP- und TCP-
Ports in Ihrem Router/Modem manuell weitergeleitet haben, sollte diese 
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Funktion unabhängig davon deaktiviert werden. Die Deaktivierung von 
UPnP wird empfohlen, wenn die Funktion nicht in realen Anwendungen 
verwendet wird. 
 
10. SNMP 
Deaktivieren Sie SNMP, wenn Sie es nicht verwenden. Wenn Sie SNMP 
verwenden, sollten Sie dies nur vorübergehend tun und nur zu 
Verfügbarkeits- und Testzwecken. 
 
11. Multicast 
Multicast wird verwendet, um Videostreams zwischen zwei Recordern zu 
teilen. Derzeit sind keine Probleme mit Multicast bekannt, aber wenn Sie 
diese Funktion nicht nutzen, kann die Deaktivierung Ihre 
Netzwerksicherheit erhöhen. 
 
12. Überprüfen Sie das Protokoll 
Wenn Sie den Verdacht haben, dass jemand unbefugten Zugriff auf Ihr 
System erhalten hat, können Sie das Systemprotokoll überprüfen. Das 
Systemprotokoll zeigt Ihnen, welche IP-Adressen für die Anmeldung an 
Ihrem System verwendet wurden und auf welche zugegriffen wurde. 
 
13. Das Gerät physisch sperren 
Im Idealfall möchten Sie jeden unbefugten physischen Zugriff auf Ihr 
System verhindern. Der beste Weg, dies zu erreichen, ist die Installation 
des Rekorders in einer Lockbox, einem abschließbaren Server-Rack 
oder in einem verschlossenen Raum. 
 
14. Schließen Sie IP-Kameras an die PoE-Ports auf der Rückseite 

eines NVR an 
Kameras, die an die PoE-Ports auf der Rückseite eines NVR 
angeschlossen sind, sind von der Außenwelt isoliert und können nicht 
direkt angesprochen werden. 
 
 
15. Isolation von NVR- und IP-Kameranetzwerken 
Das Netzwerk, in dem sich Ihre NVR- und IP-Kamera befindet, sollte 
nicht das gleiche Netzwerk sein, wie Ihr öffentliches Computernetzwerk. 
Dadurch wird verhindert, dass Besucher oder unerwünschte Gäste 
Zugang zu demselben Netzwerk erhalten, das das Sicherheitssystem 
benötigt, um ordnungsgemäß zu funktionieren. 
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3. Installation / De-Installation 

In diesem Kapitel finden Sie Anweisungen zur Installation und 
Deinstallation des Tools. 
 

3.1. Installation 
 
Stellen Sie sicher, dass Sie das Tool-Installationspaket haben, 
andernfalls wenden Sie sich an den Kundendienst. Um das Tool zu 
installieren, gehen Sie wie folgt vor: 
 
Schritt 1 Doppelklicken Sie auf das Installationspaket. 
Das Dialogfeld Installation Sprache wird angezeigt. 
Schritt 2  Wählen Sie Deutsch als Installationssprache, und klicken Sie 
dann auf OK. Der Willkommensbildschirm wird angezeigt. 
 

 
Schritt 3 Klicken Sie auf Weiter. 
 
Der Benutzer Lizenz-Bildschirm wird angezeigt.   
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Schritt 4 Lesen Sie die Benutzer-Lizenzvereinbarung, klicken Sie auf 

Bestätigen und klicken Sie dann auf Durchsuchen, um den 
Speicherpfad auszuwählen 

Schritt 5 Klicken Sie auf Installieren, um die Installation des Tools zu 
starten. 

Nach Abschluss der Installation wird der Installieren-
Bildschirm angezeigt.  

 
Schritt 6 Klicken Sie auf Schließen, um die 

Installation abzuschließen. 
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3.2. Deinstallation 
 

Schritt 1 Klicken Sie auf Ihrem Computer (siehe Beispiel 

Windows 7) auf Start > Alle Programme > 

Konfigurationswerkzeug > Deinstallieren 

Konfigurationswerkzeug.- 

Der Deinstallieren-Bildschirm wird angezeigt.  

 
Schritt 2 Klicken Sie auf Deinstallieren, um mit der Deinstallation des 

Tools zu beginnen. Nach Abschluss der Deinstallation wird die 

Eingabeaufforderung angezeigt. 

 

 
Schritt 3  Klicken Sie auf OK, um die Deinstallation abzuschließen. 
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4. Grundlegende Funktionsweise 
 

4.1. Starten des ConfigTools 
 
Doppelklicken       Sie auf die Hauptbenutzeroberfläche des 

Tools.  

 Nach dem Start des Tools werden die Geräte entsprechen 

den in der Sucheinstellung eingestellten 

Netzwerksegmenten durchsucht. 

 Die Standardeinstellung für das Kontrollkästchen Suche 

im aktuellen Segment als auch für das Kontrollkästchen 

Suche in anderen Segmenten ist bei dem ersten Start 

des Tools aktiviert. 
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Nr
. 

Funktion Beschreibung  

1 Menü Diese Funktion umfasst fünf Registerkarten: Ändern 

Sie IP, Gerätekonfiguration, Systemeinstellungen, 

Upgrade und Einrichten der Vorlage. 

 IP ändern ( ): Ändern Sie die IP für ein Gerät 

oder mehrere Geräte. 

 Gerätekonfiguration (  ): Ändern Sie das 

Standardpasswort des Geräts und konfigurieren 

Sie die Kodierung, Bild- und Profilverwaltung. 

 Systemeinstellungen ( ): Stellen Sie die 

Systemzeit des Geräts ein, starten Sie das Gerät 

neu, stellen Sie das Gerät wieder her, ändern Sie 

das Passwort und setzen Sie das Passwort 

zurück. 

 Aktualisieren ( ): Aktualisieren Sie ein Gerät 

oder mehrere Geräte. 

 Einrichten der Vorlage ( ): Verwalten und 

Anwenden der Vorlage. 

Die Vorlage enthält Informationen zur Kodierung 

und Videokonfiguration. Die Vorlagenverwaltung 

bietet Zugriff auf die Pflege der 

Vorlagenkonfigurationsinformationen, und die 

Vorlagenanwendung kann die Gerätedaten durch 

den Import der Vorlage ändern. 

2 Suchein-
stellung 

Diese Funktion ermöglicht die Gerätesuche. Sie 

können die Geräte innerhalb des aktuellen 

Netzwerksegments oder eines anderen 

Netzwerksegments suchen. 

Klicken  Sie hier, um die Geräteliste zu 
aktualisieren, die im      
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Hauptbildschirm angezeigt wird. 
3 Hilfe Diese Funktion ermöglicht den Zugriff auf die Hilfe-

Datei, die QA-Datei und die Softwareversion, das 

Einstellen von Netzwerkparametern und 

Aktualisierungsparametern, das Minimieren oder 

Beenden der Software. 

Klicken  Sie hier, um die Hilfe-Datei, die QA-Datei 

und die Softwareversion zu überprüfen. 

Wählen Sie Einstellung, um den Netzwerk-Timeout 

und das Online-Upgrade einzustellen, einschließlich 

Online-Upgrade aktivieren. Weitere Informationen 

finden Sie unter "3.8.1 Online-Upgrade aktivieren." 

Klicken  Sie hier, um die Software zu minimieren. 

Klicken  Sie hier, um die Software zu beenden. 

4 Filtern Diese Funktion bietet eine Filterung durch Auswahl 

von Gerätetyp und IP-Version (IPV4 oder IPV6), um 

die Geräte schnell zu finden. 

Sie können die Bedingungen wie Typ, IP-Adresse, 

Modell, MAC-Adresse und Versionsnummer auch 

manuell eingeben, um die Geräte zu suchen. 

5 Geräte-
liste 

Diese Funktion zeigt die gesuchten Geräte und 

deren Informationen wie Typ, Modus, IP, MAC und 

Version an.  

Die Spalte Bedienen bietet die folgenden 
Funktionen: 

 Klicken  Sie hier, um die Geräte-IP zu ändern. 

 Klicken  Sie hier, um die Gerätedetails 
anzuzeigen. 

 Klicken  Sie hier, um die WEB-
Konfigurationsoberfläche des Geräts  
zu öffnen. 

 

Es wird nicht unterstütze, IP zu ändern oder 
Gerätedetails unter IPV6 anzuzeigen. 
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6 Funktions-
tasten 

Diese Funktion stellt die folgenden Schaltflächen zur 
Verfügung: 

 Wählen Sie ein oder mehrere Geräte aus und 

klicken  Sie auf, um mit der 
Initialisierung zu beginnen. 

 Wählen Sie ein oder mehrere Geräte aus und 

klicken  Sie auf, um die IP-Adressen 

zu ändern. 

 Klicken  Sie hier, um ein oder mehrere 
Geräte über eine Vorlage zu importieren. 

 Wählen Sie ein oder mehrere Geräte aus und 

klicken  Sie auf, um die Gerätedetails zu 

exportieren. 

Wählen Sie ein oder mehrere Geräte aus und klicken 

 Sie auf, um sie aus der Liste zu entfernen. 
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4.2. Suche von Geräten 

Sie können je nach Ihrer aktuellen Situation ein oder mehrere Geräte 
hinzufügen. 
 
Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk zwischen dem Gerät und dem mit 
dem Tool installierten PC funktioniert; andernfalls kann das Tool das Gerät 
nicht finden. 
 
4.3. Hinzufügen eines Geräts 
 
Sie können diese Vorgehensweise wählen, um ein Gerät hinzuzufügen. 
  
Sie können die Filterbedingungen so einstellen, dass das gewünschte 
Gerät schnell gesucht wird. 
 

Schritt 1 Klicken Sie auf  
  Der Bildschirm Ändern der IP wird angezeigt.  
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Schritt 2 Klicken Sie auf . 
 
Das Dialogfeld Manuelles Hinzufügen wird angezeigt. In der 
Liste Typ hinzufügen können Sie IP-Adresse oder Geräte SN 
auswählen.  
 

  
 
 
 
 
Schritt 3 Stellen Sie die Geräteparameter ein.  
 

Methode 
hinzufügen 

Parameter Beschreibung 

 
 

IP-Adresse 

IP-Adresse Die IP-Adresse des Geräts. 

Benutzername  
Der Benutzername und das Passwort für 
die Geräteanmeldung. Passwort 

Port Die Nummer des Geräteanschlusses. 

Seriennr. 

des Geräts 

(nur für 

P2P 

geeignet) 

SN Die Seriennummer des Gerätes. 

Benutzername Der Benutzername und das Passwort für 
die Geräteanmeldung. 

Passwort 

 
Schritt4 Klicken Sie auf OK. 
   
  Das neu hinzugefügte Gerät erscheint in der Geräteliste. 
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4.4. Hinzufügen mehrerer Geräte 
 
Sie können mehrere Geräte hinzufügen, indem Sie nach Geräten suchen 
oder die Vorlage importieren. 
 

 Wenn Sie das Netzwerksegment kennen, in dem sich das Gerät 
befindet, fügen Sie die Geräte durch Suchen hinzu.  
 

 Wenn Sie über die Vorlagendaten des Geräts verfügen, fügen Sie 
die Geräte durch den Import der Vorlage hinzu.  

 
 
4.5. Hinzufügen durch gezieltes Suchen im Netzwerksegment 

Sie können mehrere Geräte hinzufügen, indem Sie das aktuelle 
Segment oder ein anderes Segment durchsuchen. 
 
Sie können die Filterbedingungen so einstellen, dass das gewünschte 
Gerät schnell gesucht wird. 
 
Schritt 1 Klicken Sie auf                         

Das Dialogfeld Einstellung wird angezeigt. 
  
  
Schritt 2 Wählen Sie den Suchweg aus. Die folgenden beiden 

Möglichkeiten sind standardmäßig ausgewählt. 

 Suche im aktuellen Segment 
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Suche im aktuellen 
Segment. Geben Sie den Benutzernamen im Feld 
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Benutzername und das Passwort im Feld Passwort ein. 
Das System sucht die Geräte entsprechend. 

 Andere Segmentsuche 
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Suche in anderen 
Segmenten. Geben Sie die IP-Adresse in das Feld Start 
IP bzw. End IP ein. Geben Sie den Benutzernamen im 
Feld Benutzername und das Passwort im Feld Passwort 
ein. Das System sucht die Geräte entsprechend. 
 

 Wenn Sie sowohl das Kontrollkästchen Suche im 
aktuellen Segment als auch das Kästchen Suche in 
anderen Segmenten aktivieren, sucht das System 
Geräte unter den beiden Bedingungen. 

 
 
Schritt 3 

 Der Benutzername und das Passwort sind 

diejenigen, mit denen Sie sich anmelden, wenn Sie 

die IP ändern, das System konfigurieren und das 

Gerätaktualisieren möchten. 

Klicken Sie auf OK, um die Suche nach Geräten zu 
starten. 

Die gesuchten Geräte erscheinen in der Geräteliste auf 
der Hauptbenutzeroberfläche. 

 Klicken Sie hier  um die Geräteliste zu aktualisieren. 

 Das System speichert die Suchbedingungen 

beim Verlassen der Software und verwendet 

die gleichen Bedingungen beim nächsten Start 

der Software wieder. 

 

4.6. Hinzufügen nach Vorlage  
 
Mit der Vorlage können Sie schnell Geräte hinzufügen. 
 
Stellen Sie sicher, dass Ihr PC mit Microsoft Excel installiert ist. 
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4.7. Zugriff auf die Vorlage  
 
Sie können die Vorlage entweder manuell ausfüllen oder die Datei 
Gerätedetail aus dem System exportieren. 
 

 Genaue Angaben zum Ausfüllen der Vorlage 

finden Sie unter "Ausfüllen der Vorlage" 

 Weitere Informationen zum Exportieren der 

Gerätedetails finden Sie unter "Exportieren der 

Gerätedetaildatei." 

 Die Vorlage (DeviceTemplate.xls) muss von 

Excel geöffnet und bearbeitet werden. 

 Um den Datensatz in der Vorlage zu löschen, 

klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die 

Zeile mit dem Datensatz und wählen Sie dann 

Löschen. 
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4.8. Ausfüllen der Vorlage  
 
Schritt 1 Suchen Sie die Gerätevorlage im Speicherpfad des Tools 

und öffnen Sie diese.   
 

 
 
Schritt 2 Geben Sie die Geräteparameter ein. Siehe Tabelle 3-3. 

 
Schritt 3 Speichern und schließen Sie die Vorlage. 
 
 
  

Parameter Beschreibung 

Typ Optional. Gerätetyp, wie z.B. IPC, NVR. 

Modell Optional. Gerätemodell. 

IP Pflichteintrag. IP-Adresse des Gerätes. 

Port Pflichteintrag. Portnummer des Gerätes. 

MAC Pflichteintrag. MAC-Adresse des Geräts, die dem 
Geräteetikett entnommen werden kann. 

Seriennummer Optional. Seriennummer des Geräts. 

Version Optional. Geräteversionsnummer. 

Subnetzmaske Pflichteintrag. Geräte-Subnetzmaske. 

Gateway Pflichteintrag. Geräte-Gateway. 

Ausgangsstatus Pflichteintrag. Status der Geräteinitialisierung: 

Initialisiert oder nicht initialisiert. 
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4.9. Exportieren der Geräteliste 
 
Sie können die Gerätedatei exportieren und als Vorlage verwenden, um 
die Gerätedetails hinzuzufügen oder zu sichern. 
 

Schritt 1 Klicken Sie auf   . 

Der Bildschirm Ändern der IP wird angezeigt. 

Schritt 2 Wählen Sie die Geräte aus, die Sie exportieren möchten, und 

klicken Sie dann auf . 
  Das Dialogfeld Speichern unter wird angezeigt 

Schritt 3 Wählen Sie den Speicherpfad, geben Sie den 

Dateinamen in das Feld Dateiname ein, und klicken 

Sie dann auf Speichern. Das System beginnt mit 

dem Export der Gerätedetails. Nachdem der Export 

abgeschlossen ist, wird ein Dialogfenster für die 

Benachrichtigung angezeigt. 

Schritt 4 Klicken Sie auf OK, um den Export abzuschließen. 

  Sie können die exportieren Gerätedetails im 

Speicherpfad überprüfen.  
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4.10. Geräteliste importieren  
 
Nachdem Sie die Vorlage erhalten haben, können Sie die 

Gerätedetails in die Vorlage einfügen und dann die Vorlage in 

das Tool importieren. Die Geräte in der Vorlage werden in der 

Geräteliste angezeigt. Schließen Sie die Vorlagendatei, bevor 

Sie die Geräte importieren, da der Import sonst fehlschlägt. 

 

Schritt 1 Klicken Sie auf . 

  Der Bildschirm Ändern in der IP wird angezeigt. 

Schritt 2 Klicken Sie auf . 

  Das Dialogfeld Offen wird angezeigt. 
 
Schritt 3 Wählen Sie die Vorlage aus und klicken Sie auf 

Öffnen. 

Das System beginnt mit dem Import der Gerätedaten. 

Nach Abschluss des Imports wird ein Dialogfenster 

mit einer Benachrichtigung angezeigt.  

Schritt 4 Klicken Sie auf OK. 

Die neu importierten Geräte erscheinen in der 

Geräteliste.  
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5. Geräteinitialisierung  
 
Je nach Ihrer aktuellen Situation können Sie ein oder mehrere Geräte 
initialisieren. 

 Nicht alle Modelle unterstützen diese Funktion. 

 Der Initialisierungsvorgang kann nur für die Geräte im lokalen 
Netzwerk durchgeführt werden. 

 Die Vorgänge können nicht für die nicht initialisierten Geräte 
durchgeführt werden, die grau hinterlegt sind. Die nicht 
initialisierten Geräte erscheinen nicht in anderen Schnittstellen des 
Tools. 

  

Schritt 1:  Klicken Sie auf   . 
Der Bildschirm Ändern der IP wird angezeigt. 

 

 
 
Schritt 2:  Wählen Sie ein oder mehrere nicht initialisierte Geräte aus. 
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Schritt 3:  Klicken Sie auf   . Der Bildschirm 
Geräteinitialisierung wird angezeigt. 

 

 
 
Schritt 4: Wählen Sie die zu initialisierenden Geräte aus, und klicken Sie 
dann auf Initialisieren. Der Bildschirm Geräteinitialisierung wird 
angezeigt.  
  

 Die Benutzeroberfläche kann je nach Modell, das Sie gekauft 
haben, unterschiedlich sein. Bei Unstimmigkeiten zwischen dem 
Handbuch und dem tatsächlichen Produkt gilt das tatsächliche 
Produkt. 

 Wenn Sie die Reserveinformationen für das Zurücksetzen des 
Passworts nicht angeben, können Sie das Passwort nur über eine 
XML-Datei zurücksetzen. 

 Beim Initialisieren mehrerer Geräte initialisiert das Tool alle Geräte 
basierend auf dem Passwort-Zurücksetzen-Modus des ersten 
ausgewählten Geräts. 

 Nachdem die Einstellung des neuen Passworts abgeschlossen ist, 
setzen Sie das Passwort in der Einstellungsoberfläche der Suche 
zurück. 
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Schritt 5: Stellen Sie die Initialisierungsparameter für das Gerät ein und 
klicken Sie auf „Weiter“. 

 
Parameter Beschreibung 

Benutzername Standardmäßig ist der Benutzername admin. 

 

 
Neues Passwort 

Geben Sie das neue Passwort für das Gerät ein. Es gibt einen Hinweis auf 

die Stärke des neuen Passworts. 

Das neue Passwort muss zwischen 8-stellig und 32-stellig eingegeben sein 
und mindestens zwei Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen enthalten 
(außer "'", """, """, ";", ";", ":" und " &"). 

Passwort 
bestätigen 

Bestätigen Sie das neue Passwort. 

E-Mail-Adresse 
Standardmäßig ausgewählt. 

Die E-Mail-Adresse wird für das Zurücksetzen des Passworts verwendet. 
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Schritt 6: Der letzte Schritt der Geräteinitialisierung wird angezeigt. 
 

 
 

 Wählen Sie Cloud oder/und Automatische Überprüfung 

auf Aktualisierungen, entsprechend der aktuellen 

Situation.  

Klicken Sie auf OK, um mit der Initialisierung des Geräts zu 

beginnen. 

 
Der Initialisierungsbildschirm wird nach Abschluss der Initialisierung 
angezeigt. Sie erhalten ein Ausführungssymbol (   ) bei erfolgreicher 
Initialisierung oder das Fehlersymbol (   ) wenn bei der Initialisierung 
ein Fehler aufgetreten ist (z.B. ungültiger IP Bereich, bereits Initialisiert, 
Gerät offline, o.ä.). 
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6. IP ändern 
Sie können die IP für ein oder mehrere Geräte gleichzeitig ändern. 
Sie können IP in Stapeln nur dann ändern, wenn die Anmeldepasswörter 
der Geräte gleich sind; andernfalls können Sie eine IP nach der anderen 
ändern. 
6.1. Ändern einer IP 

 Schritt 1: Klicken Sie auf  
 

 
 
 
Schritt 2: Suchen Sie das Gerät, das Sie ändern möchten, und klicken 
Sie dann auf die Schaltfläche  IP-Änderung. Das Dialogfeld IP 
Adresse ändern wird angezeigt. 
 

 



BURGplayer DE/EN 
 
 

BURGconfig Tool  DEUTSCH ENGLISH | 29 
 
 

 
Wenn sich das gesuchte Gerät nicht in der Geräteliste befindet, führen 
Sie eine erneute Suche durch. Beachten Sie die Bootzeiten der Systeme 
und prüfen Sie ob sich die Geräte im selben Netzwerk befinden. 
 
Schritt 3: Wählen Sie den Modus zum Einstellen der IP-Adresse 
entsprechend der aktuellen Situation. 
 

 DHCP-Modus: Wenn der DHCP-Server im Netzwerk verfügbar ist, 
erhält das Gerät bei der Auswahl von DHCP automatisch die IP-
Adresse vom DHCP-Server. 
 

 Statischer Modus: Wenn Sie Statisch wählen, müssen Sie Ziel-IP, 
Subnetzmaske und Gateway eingeben. Die IP-Adresse des 
Geräts wird so geändert, dass sie der von Ihnen festgelegten 
entspricht. 
 

Schritt 4: Klicken Sie auf OK, um die Änderung abzuschließen. 
 
6.2. Ändern der IPs von mehreren Geräten 
 
Schritt 1: Klicken Sie auf . 

 
Schritt 2:  Wählen Sie die Geräte aus, deren Sie IP ändern möchten. 

Wenn sich das gesuchte Gerät nicht in der Geräteliste 
befindet, führen Sie eine erneute Suche durch. Beachten Sie 
die Bootzeiten der Systeme und prüfen Sie ob sich die 
Geräte im selben Netzwerk befinden. 
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Schritt 3:  
Klicken Sie auf  . 
Das Dialogfeld IP Adresse ändern wird angezeigt. 
 

 
 

Schritt 4:  Wählen Sie den Modus zum Einstellen der IP-Adresse 
entsprechend der aktuellen Situation. 

 DHCP-Modus: Wenn der DHCP-Server bei der Suche 
im Netzwerk verfügbar ist, dann erhalten Sie bei der 
Auswahl von DHCP, automatisch die IP-Adresse vom 
DHCP-Server. 

  

 Statischer Modus: Wenn Sie Statisch wählen, müssen 
Sie Start IP, Subnetzmaske und Gateway eingeben. 
Die IP-Adresse der Geräte wird sukzessive ab der 
eingegebenen Start-IP geändert 
 

Wenn Sie das Kontrollkästchen ‚Gleiche IP-Adresse‘ 
aktivieren, wird die IP-Adresse der Geräte für alle Systeme 
gleich gesetzt (nicht empfohlen). 
 

Schritt 5:  Klicken Sie auf OK, um die Änderung abzuschließen. 
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7. Konfiguration von Geräteparametern 
 
Sie können die Kodierungsparameter, Videoparameter und die 
Profilverwaltung konfigurieren. 
 
7.1. Aufrufen der Konfigurationsschnittstelle 
 
Schritt 1: 

Klicken Sie auf   . 

 
Schritt 2: Wählen Sie das Gerät unter dem Gerätetyp, z. B. 

IPC, und klicken Sie dann auf Gerätedaten 

abrufen oder doppelklicken Sie auf das Gerät.  

Schritt 3: Klicken Sie auf OK, um das Login-Fenster aufzurufen, 
und geben Sie dort die Administrator-Accountdaten ein. 
 

 
  



BURGplayer DE/EN  

32 | DEUTSCH ENGLISH   BURGconfig Tool 
 
 

Schritt 4: 
Nach dem Zugriff auf die Geräte Konfiguration 

können Sie die Codierungsparameter, 

Videoparameter und die Profilverwaltung 

konfigurieren. 

 
 

Schritt 5: Speichern Sie die getroffenen Einstellungen mit einem 
Klick auf „OK“ 
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7.1.1. Encode Parameter 
 

Parameter Beschreibung 

Kanal Wählen Sie die Kanalnummer aus. 

Typ des 
Codedaten- 
stroms 

Enthält Regelmäßig, Bewegung und Alarm. Der Teildatenstrom unterstützt 
nur den Typ Regelmäßig. 

 
 
 

 
Komprimierung 

Enthält die folgenden Videokodierungsmodi: 

 H.264: Codierung des Hauptprofils. 

 H.264B: Kodierung des Grundprofils. 

 H.264H: High-Profile Kodierung. 

 H.265: Codierung des Hauptprofils. 

 MJPG: In diesem Modus erfordert das Videobild eine höhere Bitrate, um 

die Videoqualität zu gewährleisten. Es wird empfohlen, den maximalen 

Bitratenwert zu verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. 

 
 
 

 
Bitratentyp 

Enthält die folgenden zwei Arten von Bitraten: 

 Konstante Bitrate (CBR): Die Bitrate schwankt ohne große Änderungen 

um den eingestellten Wert. 

 Variable Bitrate (VBR): Die Bitrate ändert sich mit der 

Überwachungsumgebung. 

Wenn die Komprimierung als MJPG eingestellt ist, kann die Bitrate nur CBR 
sein. 

 
Bildfrequenz 

Zeigt die Gesamtzahl der Frames pro Sekunde an. 

Je höher die Bildfrequenz, desto klarer und glatter wird das Bild. 

Auflösung Zeigt die Videoauflösung an. Die maximale Videoauflösung kann je nach 
Gerätemodell unterschiedlich sein. 

Qualität 
Zeigt die Qualitätsstufe des Videobildes an. Sie können diesen Parameter 
konfigurieren, wenn der Bitratentyp auf VBR eingestellt ist. 

Bitfrequenz 

(Kb/S) 

Wählen Sie den geeigneten Wert entsprechend der aktuellen Situation aus. 

Sie können diesen Parameter konfigurieren, wenn der Bitratentyp auf CBR 

eingestellt ist. 

 
 

Audio/Video 

 Um die Audiofunktion zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
Audio. 

 Um mit dem Teildatenstrom zu überwachen, aktivieren Sie das 

Kontrollkästchen Video. Für den Teildatenstrom können Sie die 

Audiofunktion erst dann aktivieren, wenn die Videofunktion bereits aktiviert 

ist. 

 
Audio- 
codierung 

Zeigt den Audiocodiermodus an, der G.711A, G.711Mu, G.726 und AAC 

beinhaltet. Die Einstellung des Audiocodiermodus gilt gleichzeitig für Audio 

und Sprechanlage. 

Abtast- 
frequenz Zeigt die Abtastfrequenz des Audiosignals an. 
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7.1.2. Video Parameter 

 
 

Parameter Beschreibung 

Profil Wählen Sie das Geräteprofil für Tag, Nacht und Normal für das Gerät aus. 

Kanal Wählen Sie die Kanalnummer für das Gerät aus. 

Farbmodus Wählen Sie den Bildfarbmodus unter Standard, Hell und Soft für das Gerät aus. 

Helligkeit Stellen Sie die Bildhelligkeit ein. Je größer der Wert, desto heller wird das Bild. 

Kontrast 
Stellen Sie den Bildkontrast ein. Je größer der Wert ist, desto deutlicher wird der 
Kontrast zwischen hellem Bereich und dunklem Bereich. 

Gamma 
Passen Sie die Bildhelligkeit auf nichtlineare Weise an, um den dynamischen 
Anzeigebereich zu verbessern. Je größer der Wert, desto heller wird das Bild. 

Sättigung 
Passen Sie die Farbtöne an. Je größer der Wert, desto heller wird die Farbe. Dieser 
Wert hat keinen Einfluss auf die allgemeine Bildhelligkeit. 

Tag/Nacht

- 

Modus 

 Farbe: Wählen Sie diese Option, um das Farbbild einzustellen. 

 Auto: Wählen Sie diese Option, um das Bild je nach Umgebung automatisch 

als eine der beiden anderen Optionen einzustellen. 

 BW: Schwarz/Weiß.  

 
 
 
 

 
BLC-Modus 

 AUS: Schalten Sie den Gegenlichtkompensationsmodus aus. 

 BLC: Gegenlichtkompensation. Hintergrundbeleuchtungskompensation: Hebt 

weniger Beleuchtete Bereiche hervor.  

 WDR: Großer Dynamikbereich (Wide Dynamic Range). Im starken 

Beleuchtungskontrast kann diese Funktion den Bereich mit übermäßiger 

Helligkeit unterdrücken und den Bereich mit übermäßiger Dunkelheit 

kompensieren, um das Bild im Allgemeinen klarer zu machen. 

 HLC: Spitzenlicht Austastung (Highlight Compensation). Diese Funktion kann 
das starke Licht schwächen, um eine bessere Helligkeitsbalance zu erreichen. 

Kanal Name Stellen Sie den Namen des Gerätekanals ein.  
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7.1.2.1. Fokussierung 
 

1. Klicken Sie auf Einfache Fokussierung. Der Bildschirm 
Einfachfokus wird angezeigt.  
 

 
 

2. Stellen Sie die Gerätebrennweite manuell auf den Minimalwert 
ein, und klicken Sie dann auf Stichproben. Stellen Sie in der 
Zwischenzeit die Gerätebrennweite manuell auf den 
Maximalwert ein.  
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3. Klicken Sie auf Anpassen. Der Bildschirm Der beste Bereich 

wird angezeigt. Stellen Sie den Fokus manuell ein, bis die 
Anzeigelinie für die Brennweite den besten Bereich erreicht hat.  

 
 

 Die rote Linie zeigt den Bildauflösungswert an, und die grüne Linie 
zeigt den Definitionswert an, wenn sich die Brennweite vom 
Minimum zum Maximum ändert.  

 

 Klicken Sie auf Anhalten, um die Feineinstellung der Brennweite zu 
beenden. 
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7.1.2.2. Profilverwaltung 
 
Sie können die Profile Normal, Vollzeit und Zeitplan unabhängig 
verwalten. 
 
Schritt 1:  
 

Klicken Sie auf die Registerkarte Profilverwaltung. 
 

Schritt 2:  
 

Legen Sie das Profil fest. 

 Normal: Das System wechselt selbständig zwischen 
Tag/Nacht Modus. 
 

 
 

 Vollzeit: Das System arbeitet permanent mit den 
aktuell gewählten Einstellungen. 

 

 Zeitgesteuert: Das System verwendet die von Ihnen 
vorgegebenen Uhrzeiten für die 
Tag/Nachtumschaltung. 
 

 

 
 

Schritt 3:  
 

Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen abzuschließen. 
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7.2. Systemeinstellungen konfigurieren 

Sie können die Einstellungen für Systemzeit, Neustart, Wieder-

herstellung, Gerätepasswort und Video-Passwort konfigurieren. 

7.2.1. Zeiteinstellungen 
Sie können die Gerätezeit durch die Konfiguration kalibrieren. 

Schritt 1: 
Klicken Sie auf                
 

Schritt 2: Klicken Sie neben dem Gerätetyp auf , um die Liste zu 
öffnen. Wählen Sie anschließend die Geräte aus. 

 
 
Wählen Sie die Zeitsynchronisationsart für das Gerät aus. 

 Manuelle Synchronisation: Die Gerätezeit 

wird mit der von Ihnen eingegebenen 

Einstellung synchronisiert. 

 PC-Synchronisation: Klicken Sie auf PC 
synchronisieren. Die Gerätezeit wird mit der 
PC-Zeit synchronisiert. 

 NTP-Synchronisation: Aktivieren Sie das 
Kontrollkästchen Synchronisieren mit NTP und stellen 
Sie die Parameter ein. 
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Parameter Beschreibung 

NTP-Server 
Geben Sie die IP-Adresse oder den 
Domänennamen des entsprechenden NTP-Servers 
ein. 

NTP-Port Geben Sie die Portnummer des entsprechenden 
NTP-Servers ein. 

Aktualisierungs- 
zeitraum 

Geben Sie das Zeitintervall ein, in dem das Gerät 
mit dem NTP synchronisiert wird. 

 
Schritt 3: (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen DST 

aktivieren (Sommerzeit) und stellen Sie die Parameter ein 
Schritt 4: Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen 

abzuschließen 
 
7.2.2. Neustart 
Sie können das Gerät manuell oder automatisch neu starten. 
Ein Neustart unterbricht den regulären Betrieb, starten Sie das 

System also nur neu, wenn eine Unterbrechung akzeptabel ist. 

 
Schritt 1: 

Klicken Sie auf    
Schritt 2: Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Neustart‘ 

 
Schritt 3: Klicken Sie neben dem Gerätetyp auf , um die Liste zu 

öffnen. Wählen Sie anschließend die Geräte aus. 
Schritt 4: Wählen Sie den Neustart-Typ für das Gerät entsprechend 

Ihrer aktuellen Situation aus. 
 Automatischer Neustart: Aktivieren Sie unter 

Automatischer Neustart das Kontrollkästchen 
Automatischer Neustart und legen Sie einen 
Wochentag und die gewünschte Uhrzeit fest, klicken 
Sie dann auf OK. Das Gerät wird zur eingestellten Zeit 
neu gestartet. 
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 Manueller Neustart: Klicken Sie unter Manueller 
Neustart auf Neustart. Das Gerät wird sofort neu 
gestartet 

 
7.2.3. Werkseinstellung 
 
Sie können die Standardparameter wiederherstellen, einschließlich 
normaler Konfiguration, Kodierungskonfiguration, Videokonfiguration, 
Konfiguration der seriellen Schnittstelle, Alarmeinrichtung, 
Videoerkennung und PTZ-Steuerung (Pan Tilt Zoom), indem Sie das 
Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen. 
 
 
Schritt 1: 

Klicken Sie auf . 
 

Schritt 2: Klicken Sie auf die Registerkarte Wiederherstellen. 

 
 

Schritt 3: Klicken Sie neben dem Gerätetyp auf , um die Liste zu 
öffnen. Wählen Sie anschließend die Geräte aus. 
 

Schritt 4: Klicken Sie auf Werkseinstellung, um mit der 
Wiederherstellung der ausgewählten Geräte zu beginnen. 
 
Das Ergebnis wird nach Abschluss der Wiederherstellung 
neben dem Gerät angezeigt. Klicken Sie auf das 
Ausführungssymbol ( ) oder auf das Fehlersymbol ( ) für 
genaue Angaben. 

 
 
  



BURGplayer DE/EN 
 
 

BURGconfig Tool  DEUTSCH ENGLISH | 41 
 
 

7.2.4. Gerätepasswort 
 
Zum Ändern des Gerätepassworts gehen Sie wie folgt vor: 
 
Schritt 1: 

Klicken Sie auf . 
 

Schritt 2: Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Geräte Passwort‘. 
 

 
 

Schritt 3: Klicken Sie neben dem Gerätetyp auf , um die Liste zu 
öffnen. Wählen Sie anschließend die Geräte aus. 
 

Schritt 4:  Altes Passwort: Geben Sie das aktuelle Passwort des 
Geräts ein. 

 Neues Passwort: Geben Sie das neue Passwort für das 
Gerät ein. Die mögliche Sicherheit des Passwortes wird 
angezeigt. Das neue Passwort muss zwischen 8-stellig 
und 32-stellig eingestellt sein und mindestens zwei 
Typen aus Zahl, Buchstabe und Sonderzeichen 
enthalten (außer "'", """, """, ";", ";", ":" und " &"). 

 Passwort bestätigen: Wiederholen Sie das neue 
Passwort. 

 Klicken Sie auf OK, um die Änderung abzuschließen. 
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7.2.5. Gerätepasswort zurücksetzen 
Sie können das Passwort über den Quick Response Code (QR-Code) 
oder die XML-Datei zurücksetzen. 
 NVR- und DVR-Geräte unterstützen diese Funktion nicht. 
 Der Vorgang zum Zurücksetzen des Passworts kann nur für die 

Geräte im lokalen Netzwerk durchgeführt werden. 
 Wenn Sie die Reserveinformationen für das Zurücksetzen des 

Passworts während der Geräteinitialisierung nicht eingegeben 
haben, können Sie das Passwort nur über eine XML-Datei 
zurücksetzen. 

 
7.2.5.1.  Gerätepasswort zurücksetzen per QR Code 
Sie können das Passwort zurücksetzen, indem Sie den in der 
Gerätesoftware angezeigten QR-Code scannen. Dieses Verfahren ist 
jeweils nur einzeln pro Geräte anwendbar. 
 
Schritt 1: 

Klicken Sie auf . 
 

Schritt 2: Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Gerätepasswort 
rücksetzen‘. 

 
 

Schritt 3: Klicken Sie neben dem Gerätetyp auf , um die Liste zu 
öffnen. Wählen Sie anschließend das gewünschte Gerät aus. 
 

Schritt 4: Klicken Sie auf Passwort zurücksetzen. 

 
Nach Ihrer Zustimmung wird ein QR-Code für den 
Rücksetzprozess generiert. 
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 Wählen Sie unter Rücksetzmodus den QR-Code aus. 
 Führen Sie die Vorgänge gemäß den 

Anweisungen auf dem Interface aus, um den 

Sicherheitscode zu erhalten. 

 Geben Sie das alte Passwort und das neue Passwort ein 
und bestätigen Sie das Passwort. 

 
 
Das Ergebnis wird nach Abschluss des Vorgangs neben dem 
Gerät angezeigt. Klicken Sie auf das Ausführungssymbol ( ) 
oder auf das Fehlersymbol ( ) für genauere Angaben. 
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7.2.5.2. Gerätepasswort zurücksetzen per XML-Datei 
 
Sie können das Passwort per XML-Datei für ein Gerät oder mehrere 
Geräte zurücksetzen. 
 
Schritt 1: 

Klicken Sie auf . 
 

Schritt 2: Klicken Sie auf die Registerkarte ‚Gerätepasswort 
rücksetzen‘. 

 
 

Schritt 3: Klicken Sie neben dem Gerätetyp auf , um die Liste zu 
öffnen. Wählen Sie anschließend ein oder mehrere Geräte 
aus. 

Schritt 4: Klicken Sie auf Passwort zurücksetzen. 

 
Nach Ihrer Zustimmung wird das folgende Fenster geöffnet: 
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 Der Bildschirm Passwort exportieren XML 

zurücksetzen wird angezeigt.  

  
 

1. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Speicherpfad für 
die exportierte XML-Datei auszuwählen. 

2. Klicken Sie auf Weiter, um den Export zu starten. 

Nachdem der Export abgeschlossen ist, wird ein 
Dialogfenster für die Benachrichtigung angezeigt. 

3. Klicken Sie auf OK, um den Export abzuschließen. 

Nach Abschluss des XML-Exports wird der Bildschirm für 
den XML-Import angezeigt. 

Suchen Sie die ExportFile.xml unter dem 

Speicherpfad und senden Sie sie als Anhang an das 

lokale technische Supportteam. Dann erhalten Sie 

vom Team eine result.xml-Datei. 
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Wenn der Bildschirm Passwort-Import-XML zurücksetzen 
geschlossen ist, klicken Sie auf Systemeinstellungen > 
Passwort zurücksetzen. Klicken Sie auf der Registerkarte 
Passwort zurücksetzen auf Hinweis: Zum Zurücksetzen des 
Passworts schalten Sie das Gerät ins LAN des Hosts auf! um 
den Betrieb fortzusetzen. 
1. Klicken Sie auf Öffnen, um die Datei result.xml aus dem 
Speicherpfad zu importieren.  
  

 
  
2. Klicken Sie auf Weiter, um den Import zu starten. 
Nach Abschluss des XML-Exports wird derBildschirm 
Passwort ändern / Passwort zurücksetzen angezeigt.  
   

 
 

Geben Sie das neue Passwort ein und bestätigen Sie das 
Passwort. 
 
Das Ergebnis wird nach Abschluss des Vorgangs neben dem 
Gerät angezeigt. Klicken Sie auf das Ausführungssymbol ( ) 
oder auf das Fehlersymbol ( ) für genauere Angaben. 
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7.3. Geräteupdate 
 
7.3.1. Geräteupdate für ein Gerät 
 
Schritt 1: Klicken Sie auf . 

 

Schritt 2: Wählen Sie aus der Liste das Geräte welches ein Update 
erhalten soll.  

 
 

Schritt 3: Klicken Sie auf Durchsuchen neben dem Gerät, das Sie 
aktualisieren möchten, und wählen Sie dann die spezifische 
Datei aus, die aktualisiert werden soll, und klicken Sie auf 
Öffnen. 

Schritt 4: Klicken Sie auf Upgrade, um mit dem Upgrade zu 
beginnen. 

Schritt 5: Das Ergebnis wird nach Abschluss des Vorgangs neben 
dem Gerät angezeigt. Klicken Sie auf das 
Ausführungssymbol ( ) oder auf das Fehlersymbol ( ) für 
genauere Angaben. 
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7.3.2. Geräteupdate für mehrere Geräte des selben Typs 
 
Schritt 1: 

Klicken Sie auf . 
 

Schritt 2: Wählen Sie aus der Liste die Geräte des selben Typs die ein 
Update erhalten sollen. Wichtig: Alle Geräte müssen das 
selbe Passwort verwenden um gleichzeitig das Update 
erhalten zu können. 

 
 

Schritt 3: 
Klicken Sie auf  um mehrere Geräte mit 
demselben Update zu bespielen. 

Schritt 4: Wählen Sie die Update Datei und laden Sie diese. 

Schritt 5: Klicken Sie auf „OK“ um mit dem Upgrade zu beginnen. 

Schritt 6: Das Ergebnis wird nach Abschluss des Vorgangs neben dem 
Gerät angezeigt. Klicken Sie auf das Ausführungssymbol ( ) 
oder auf das Fehlersymbol ( ) für genauere Angaben. 
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7.4. Vorlagen verwalten 
Sie können eine Vorlage durch manuelle Konfiguration oder den Export 
einer Gerätevorlage erstellen und für mehrere Systeme, als Backup oder 
als Referenz wiederverwenden. 
 
7.4.1. Manuelle Konfiguration 
Anpassung an die individuelle Situation 
 
Schritt 1: 

Klicken Sie auf  und anschließend auf  um eine 
Vorlage zu erstellen. 

 
Schritt 2:  Wählen Sie aus für welches System Sie eine Vorlage 

erstellen möchten. 
 Geben Sie dem Template einen Namen.  
 Nehmen Sie die Parametereinstellung vor. 

 
 
 
 
  



BURGplayer DE/EN  

50 | DEUTSCH ENGLISH   BURGconfig Tool 
 
 

 

Parameter Beschreibung 

 
Videoaktivierung 

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Videoaktivierung, um den 

Teildatenstrom zu aktivieren. Dann die Geräte-Monitore unter dem 

Teildatenstrom. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. 

Hauptdatenstrom, 
Teildatenstrom Zeigt den Typ des Datenstroms an, der Regelmäßig, Bewegung und 

Alarm beinhaltet. 

 
 
 
 
 
 
 
Kodierungs- 
modus 

Enthält die folgenden Videokodierungsmodi: 

 H.263: Low-Profile-Codierung. 

 H.264: Codierung des Hauptprofils 

 H.264B: Kodierung des Grundlinienprofils 

 H.264H: Hochprofil-Kodierung 

 H.265: Codierung des Hauptprofils 

 MJPG: Abkürzung für MJPG. In diesem Modus erfordert das Videobild 

eine höhere Bitrate, um die Videoqualität zu gewährleisten. Es wird 

empfohlen, den maximalen Bitratenwert zu verwenden, um die besten 

Ergebnisse zu erzielen. 

 FCC_MPEG4: MPEG4-Profilkodierung, zertifiziert durch die FCC. 

 MS_MPEG4: MPEG4-Profilkodierung, entwickelt von MS. 

 MPEG1, MPEG2, MPEG4: Profilkodierung nach MPEG-Standard. 

 
Videostandard 

Wählen Sie den Videostandard für das Gerät aus: 

 PAL (Phase Alteration Line) 

 NTST (National Television System Committee) 

 
Auflösung 

Zeigt die Videoauflösung an. Die maximale Videoauflösung kann je nach 
Gerätemodell unterschiedlich sein. 

 
Bildfrequenz 

Zeigt die Gesamtzahl der Bilder pro Sekunde an. 

Je höher die Bildfrequenz, desto klarer und glatter wird das Bild. 

 
 

 
Bitstrom-

Steuerung 

Enthält die folgenden zwei Arten von Bitraten: 

 Konstante Bitrate (CBR): Die Bitrate schwankt ohne große 

Änderungen um den eingestellten Wert. 

 Variable Bitrate (VBR): Die Bitrate ändert sich mit der 
Überwachungsumgebung. 

 
 

 

 Wenn die Komprimierung als MJPEG eingestellt ist, kann die Bitrate nur 
CBR sein. 

Bitfrequenz (Kbps) 
Wählen Sie den geeigneten Wert entsprechend der aktuellen Situation 
aus. 

Sie können diesen Parameter konfigurieren, wenn der Bitratentyp auf CBR 
eingestellt ist. 

 

 
Audio aktivieren 

Die Audiofunktion kann nur aktiviert werden, wenn die Videofunktion 

aktiviert ist. 

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Audioaktivierung, die Bitrate ändert 

sich auf die kombinierte Audio- und Video-Bitrate, ansonsten beinhaltet  

die Bitrate nur das Videobild. 
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Parameter Beschreibung 

 
 

Audiocodierung 

Zeigt den Audiocodiermodus wie G.711A, G.711Mu, G.726 und AAC an. 

Die Einstellung des Audiocodiermodus gilt gleichzeitig für Audio und 
Sprechanlage. 

Farbmodus 
Wählen Sie den Bildfarbmodus unter Standard, Hell und Weich für das Gerät 
aus. 

Helligkeit 
Stellen Sie die Bildhelligkeit ein. Je größer der Wert, desto heller ist das Bild. 

 

Kontrast 
Stellen Sie den Bildkontrast ein. Je größer der Wert ist, desto deutlicher ist 

der Kontrast zwischen hellem und dunklem Bereich. 

Gamma 
Passen Sie die Bildhelligkeit auf nichtlineare Weise an, um den dynamischen 
Anzeigebereich zu verbessern. Je größer der Wert, desto heller wird das Bild. 

Sättigung 
Passen Sie die Farbtöne an. Je größer der Wert, desto heller ist die Farbe. 

Dieser Wert hat keinen Einfluss auf die allgemeine Bildhelligkeit. 

 
 
 
 

 
BLC-Modus 

 AUS: Schalten Sie den Gegenlichtkompensationsmodus aus. 

 BLC: Gegenlichtkompensation. In der Hintergrundbeleuchtung kann die 

Kompensationsfunktion die Silhouette des dunklen Teils bei der 

Aufnahme eines Fotos vermeiden. 

 WDR: Großer Dynamikbereich. Im starken Beleuchtungskontrast kann 

diese Funktion den Bereich mit übermäßiger Helligkeit unterdrücken und 

den Bereich mit übermäßiger Dunkelheit kompensieren, um das Bild im 

Allgemeinen klarer zu machen. 

 HLC: Hervorheben der Kompensation. Diese Funktion kann das starke 
Licht schwächen, um die Helligkeitsbalance zu erreichen. 

 

 
Tag/Nacht- 

Modus 

Enthält die folgenden drei Optionen: 

 Farbe: Wählen Sie diese Option, um das Farbbild einzustellen. 

 Auto: Wählen Sie diese Option, um das Bild je nach Umgebung 

automatisch als eine der beiden anderen Optionen einzustellen. 

 BW: Schwarz auf Weiß. Wählen Sie diese Option, um das Bild auf 
Schwarz-Weiß einzustellen. 

 
 

 
Profil- 

verwaltung 

Enthält die folgenden drei Optionen: 

 Normal: Das System überwacht gemäß der normalen Konfiguration. 

 Vollzeit: Wählen Sie Tag oder Nacht in der Dropdown-Liste Immer 

aktivieren, das System überwacht gemäß der Konfiguration von Immer 

aktivieren. 

 Zeitplan: Stellen Sie eine Periode als Tag und eine andere Periode als 

Nacht ein, z.B. wenn 0:00~12:00 als Tag, 12:00~24:00 als Nacht 

eingestellt hat, dann wird das System durch die entsprechende 

Konfiguration die verschiedenen Zeiträume überwachen. 
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Schritt 3: Klicken Sie auf Speichern unter. 

 
Das Dialogfenster Speichern unter wird angezeigt. 
 
 Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Speicherpfad für 

die Vorlage auszuwählen. 
 Klicken Sie auf OK, um die Vorlage zu speichern. 
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7.4.2. Exportieren der Geräte-Konfiguration 
Sie können als Vorlage eine vorhande Geräte-Konfiguration exportieren 
und für die weitere Verwendung speichern. 
 
Schritt 1: 

Klicken Sie auf , anschließend auf  und dann auf 
„Exportieren“ um eine Vorlage aus einem Gerät zu 
übernehmen. 

Schritt 2: Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf Exportieren. 
Das Dialogfeld Exportieren wird angezeigt. Klicken Sie auf OK, 
um den Export zu starten. Nachdem der Export abgeschlossen 
ist, wird der Bildschirm Vorlagenverwaltung angezeigt. 
 

 
Schritt 3: Klicken Sie auf Speichern unter. 

 
Das Dialogfenster Speichern unter wird angezeigt. 
 
 Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Speicherpfad für 

die Vorlage auszuwählen. 
 Klicken Sie auf OK, um die Vorlage zu speichern. 
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7.4.3. Hochladen von Geräte-Konfigurationen 
Sie können die Vorlage laden, um die Videoparameter und 
Kodierungsparameter für das Gerät wiederherzustellen oder zu 
konfigurieren. 
 
Schritt 1: 

Klicken Sie auf , anschließend auf  um eine Vorlage 
in ein Gerät zu übernehmen. 

Schritt 2: Laden Sie das Template aus dem lokalen Speicher. 

Schritt 3: Optimieren Sie die Parameter entsprechend dem Gerät in 
welches Sie die Daten einspielen wollen. 
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Schritt 
4: 

Wählen Sie das eine oder die mehreren Geräte aus und klicken Sie 
auf OK. Das Dialogfenster Anwendungsvorlage wird angezeigt. 
Klicken Sie auf OK, um mit der Anwendung der Vorlage zu 
beginnen. 

 

 
Schritt 
5: 

Das Ergebnis wird nach Abschluss des Vorgangs neben dem Gerät 
angezeigt. Klicken Sie auf das Ausführungssymbol ( ) oder auf das 
Fehlersymbol ( ) für genauere Angaben. 
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1. Introduction 
The BURGconfig tool is the best choice for video security systems 
search software from BURG-WÄCHTER and SANTEC BW and has a 
variety of functions such as device search, device initialization and 
update. 
 
2. Functions 

 

 Initialize one (more) device (s). 

 Changing the device IP (s) 

 Setting the encode or video parameters 

 Synchronize device time, restart devices, reset to factory 
settings, import / export system state 

 Change the device password 

 Reset the device password 

 Update of one or more systems 
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Cyber Security  
 

Necessary steps to ensure cybersecurity 
 
1. Change passwords and use secure passwords 
 
The main reason that systems are "hacked" is that they have weak or 
default passwords. It is recommended to change the default passwords 
immediately and if possible choose a secure password. A strong 
password should consist of at least 8 characters and a combination of 
special characters, numbers, and upper and lower case letters. 
 
2. Keep Firmware up to date 
As is common in information technology, we recommend keeping the 
NVR, DVR, and IP camera firmware up to date to ensure the system is 
up-to-date with the latest security patches and fixes. 
 
Recommendations for improving network security 
 
16. Change password 
Change the credentials for your devices regularly to make sure that only 
authorized users can access the system. 
 
17. Change the default HTTP and TCP ports 
Change the default HTTP and TCP ports for systems. These are the two 
ports used for communication and remote viewing of video feeds. 
These ports can be changed to any number set between 1025-65535. 
Avoiding the standard ports reduces the risk of outsiders guessing which 
ports to use. 
 
18. HTTPS/SSL  
Set up an SSL certificate to enable HTTPS. This encrypts all 
communications between your devices and the recorder. 
 
19. IP-Filter  
Enabling your IP Filter prevents all but the one with the specified IP 
addresses from accessing the system. 
 
20. ONVIF 
For older firmware versions of the IP camera, the ONVIF password does 
not change if you change the system credentials. You must either update 
the camera's firmware to the latest version or manually change the 
ONVIF password. 
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21. Don’t forward ports without need 
Forward only the HTTP and TCP ports you need to use. Do not pass too 
many numbers to the device. The IP address of the device must not be 
provided with a DMZ. You do not need to forward ports for individual 
cameras if they are all connected to a local recorder; only the NVR is 
needed. 
 
22. Disable auto. login to BURGvms 
If you use the BURGvms to use your system and a computer shared by 
several people, you should disable automatic login. This adds a level of 
security to prevent users from accessing the system without the 
appropriate credentials. 
 
23. Do not use same password for BURGvms as for other 

operations 
In the event that your social media, bank, e-mail, etc. account is 
compromised, you would not want anyone to collect those passwords 
and try them on your video surveillance system. Using a different 
username and password for your security system will make it harder for 
someone to guess their way into your system. 
 
24. Limit the functions of guest accounts 
If your system is set up for multiple users, make sure each user has only 
rights to the features and functionality that they need to do their job. 
 
25. UPnP 
UPnP will automatically try to forward ports in your router or modem. 
Normally that would be a good thing. However, if your system forwards 
the ports automatically and you leave the credentials as default, you may 
get unwanted visitors. If you manually forwarded the HTTP and TCP 
ports in your router / modem, this feature should be disabled 
independently. The deactivation of UPnP is recommended if the function 
is not used in real applications. 
 
26. SNMP 
Disable SNMP if you are not using it. If you use SNMP, you should do so 
only temporarily, for availability and testing purposes only. 
 
27. Multicast 
Multicast is used to share video streams between two recorders. There 
are no known issues with multicast, but if you do not use this feature, 
disabling it can increase your network security. 
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28. Check log regularly 
If you suspect that someone has been given unauthorized access to your 
system, you can review the system log. The system log shows you which 
IP addresses were used to log in to your system and which were 
accessed. 
 
29. Physically lock the device 
Ideally, you want to prevent any unauthorized physical access to your 
system. The best way to achieve this is to install the recorder in a 
lockbox, a lockable server rack or in a locked room. 
 
30. Connect IP cameras to the PoE ports on the back of an NVR 
Cameras connected to the PoE ports on the back of an NVR are isolated 
from the outside world and can not be addressed directly. 
 
31. Isolation of NVR and IP camera networks 
The network where your NVR and IP camera reside should not be the 
same network as your public computer network. This prevents visitors or 
unwanted guests from gaining access to the same network that the 
security system needs to function properly. 
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3. Installation / uninstallation 
This chapter provides instructions for installing and uninstalling the tool. 

3.1. Installation 
 
Make sure you have the tool installation package, otherwise contact 
Customer Service. To install the tool, follow these steps: 
 
Step 1 Double-click the installation package. 

The Installation Language dialog box appears. 
 

Step 2 Select German as the installation language, and then click OK. 
 The welcome screen will be displayed. 

 

 
 
Step 3 Click Next. 
 
The option screen is displayed. 
  



BURGplayer DE/EN  

62 | DEUTSCH ENGLISH   BURGconfig Tool 
 
 

 
Step 4 Read the user license agreement, click Confirm, and then click 

Browse to select the storage path. 
Step 5       Click Install to start installing the tool. 
       When the installation is complete, the Install screen appears. 

 

 
Step 6  Click Close to complete the installation. 
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3.2. Uninstallation 
 

Step 1 On your computer (take Windows 7 as an example), 

click Start > All Programs > ConfigTool > Uninstall 

ConfigTool.  

The Uninstall screen is displayed. 

 
 
Step 2 Click Uninstall to start uninstalling the Tool.  

After the uninstallation is completed, the Prompt is displayed. 

 

Step 3  Click OK to complete the uninstallation. 
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4. Basic Operations 
 

4.1. Launching the ConfigTool 

On the desktop, double-click  , the Tool main user interface 

is displayed 

 

 After the Tool is launched, it will search the devices 

according to the network segments set in Search setting. 

 The default is both Current Segment Search check box and 

Other Segment Search check box are selected in the first 

launch of the Tool. 
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Nr. Funktion Beschreibung  
1 Menu This function includes five tabs: Modify IP, Device 

Config, System Settings, Upgrade, and Template 

Setup.  

 Modify IP ( ):Modify IP for one device or 

multiple devices. 

 Device Config ( ): Modify device default 

password, and configure encoding, image, and 

profile management. 

 System Settings ( ): Set device system time, 

reboot device, restore device, modify password 

and reset password. 

 Update ( ):Upgrade one device or multiple 

devices. 

 Template Setup ( ):Manage and apply the 

template. 

The template includes encoding and video 

configuration information. The Template 

Management provides access to maintain the 

template configuration information, and the 

Template Application can modify the device data 

by importing the template. 

2 Search 
settings 

This function provides device searching. You can 
search the devices within the current network 

segment or other network segment. Click  to 
refresh the device list that is displayed in the main 
screen. 

3 help This function provides access to check the Help file, 

QA file and software version, set network parameters 

and upgrade parameters, minimize or exit the  

software. 

Click  to check the Help file, QA file and software 

version.  
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Select Setting to set network timeout and online 

update. 

Click  to minimize the software. 

Click  to exit the software. 

4 Filter This function provides filtering by selecting device 

type and IP version (IPV4 or IPV6) to find the 

devices quickly. You can also manually enter the 

conditions such as type, IP address, model, MAC 

address and version number to search the devices. 

5 Devicelist This function shows the searched devices and their 

information such as type, mode, IP, MAC and 

version. The Operate column provides the following 

functions: 

 Click  to modify device IP. 

 Click  to view device details. 

 Click  to open device WEB configuration 
interface. 

 

It is not supported to modify IP or view device details 
under IPV6. 

 
6 Funktion

s-tasten 
This function provides the following buttons: 

 Select one or multiple devices and click 

 to start initializing. 

 Select one or multiple devices and click 

 to modify the IP addresses. 

 Click  to import one or multiple devices 
through template. 

 Select one or multiple devices and click  

to export the device details. 

Select one or multiple devices and click  to 
remove from the list. 
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4.2. Device Search 

You can add one or multiple devices depending on your actual situation. 
 
Make sure the network is interworking between the device and the PC 
installed with the Tool; otherwise the Tool cannot find the device. 
 
 
4.3. Add device 
 
You can choose this procedure for adding one device. 
  
You can set the filtering conditions to search the wanted device quickly. 
 

Step 1 Click  
  The Modify IP screen is displayed.  
 

 
 

Step 2 Click . 
 
The Manual Add dialog box is displayed. In Add Type list, you 
can select IP Address or Device SN.  
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Step 3 Set the device parameters.  
 

Methode 
hinzufügen 

Parameter Beschreibung 

 
 

IP-Address 

IP-Address The IP address of the device. 

Username  
The user name and password for device 
login. Password 

Port The device port number. 

Device 

serialnr.  

(P2P) 

SN The serial number of the device. 

Username The user name and password for device 
login. 

Password 

 
Schritt4 Click OK. 
   
  The newly added device appears in the device list. 
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4.4. Add multiple devices 
 
You can add multiple devices through searching devices or importing the 
template. 
 

 If you know the network segment where the device is located, add 
the devices through searching.  
 

 If you have the template data of the device, add the devices through 
importing the template.  

 
 
4.5. Add by targeted searching in the network segment 

You can add multiple devices by searching the current segment or 
another segment. 
 
You can set the filter conditions to quickly locate the desired device. 
 
Step 1 Click 
 

The Settings dialog box appears. 

   
Step 2 Select the search path. The following two options are selected 

by default. 

 Search in the current segment  
Select the Search in current segment check box. Enter the 
user name in the Username field and the password in the 
Password field. The system searches for the devices 
accordingly. 
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 Other segments 
Select the Search in other segments check box. Enter the 
IP address in the Start IP or End IP field. Enter the user 
name in the Username field and the password in the 
Password field. The system searches for the devices 
accordingly. 
 

 If you select both the Search in current segment check box 
and the Search in other segments check box, the system 
searches for devices under both conditions. 

 
Step 3 

 The username and password are the ones you use to 

log in if you change the IP, configure the system, and 

want to update the device. 

Click OK to start searching for devices. 
The searched devices appear in the device list on the 
main user interface. 

 Click   to update the device list. 

 The system saves the search conditions when 

exiting the software and reuses the same 

conditions the next time the software is started. 

 

4.6. Add by template  

 With the template, you can quickly add devices. 

 Make sure your PC is installed with Microsoft Excel. 

4.7. Access to the template 
 
You can either manually fill in the template or export the device detail file 
from the system. 
 

 For details on filling in the template, see "Completing the template" 

 For more information about exporting the device details, see 
"Exporting the Device File." 

 The template (DeviceTemplate.xls) must be opened and edited by 
Excel. 

 To delete the record in the template, right-click the row containing 
the record, and then select Delete.  
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4.8. Complete the template  
 
Step 1 Locate the device template in the storage path of the tool and 

open it.   
 

 
 
Step 2 Enter the device parameters. Siehe Tabelle 3-3. 

 
Step 3 Save and close the template. 
 
 
  

Parameter Beschreibung 

Typ Optional. devicetyp, e.g. IPC, NVR. 

Modell Optional. Device model. 

IP Mandatory. IP-Address. 

Port Mandatory. Portnumber. 

MAC Mandatory. MAC-address 

Serial number Optional. Serial number 

Version Optional.  Device version number. 

Subnetzmask Mandatory. Subnetzmask. 

Gateway Mandatory. Gateway. 

State Mandatory.  Device initialization status: Initialized or  

uninitialized 
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4.9. Exporting the Device Details File  
 
You can export the device details file and use it as a template to add or 
back up the device details. 
 

Step 1 Click  . The Modify IP screen is displayed. 

Step 2 Select the devices you want to export, and then click . 
   

Step 3 Choose the save path, enter the file name in the File 

name box, and then click Save. The system starts 

exporting the device details. After the exporting is 

completed, a Notice dialog box is displayed. 

Step 4 Click OK to complete exporting. You can check the 

exported device details in the save path.  
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4.10. Devicelist import 
 
After getting the template, you can add the devices details into the 
template, and then import the template to the Tool. The devices in the 
template will display on the device list. 

Step 1 Click . 

  The Modify IP screen is displayed 

Step 2 Click . 

  The Open dialog box is displayed. 
 
Step 3 Select the template and click Open.  

The system starts importing the devices details. After 

the importing is completed, a Notice dialog box is 

displayed.  

Step 4 Click OK. 

The newly imported devices appear in the device list. 
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5. Device initialization 
 
You can initialize one or multiple devices depending on your actual 
situation. 

 Not all models support this function.  

 The initializing operation can only be performed to the devices 
within the local area network.  

 The operations cannot be performed to the uninitialized devices 
that are shown in gray background. And the uninitialized devices 
do not appear in other interfaces of the Tool. 

  

Step 1:  Click  . 
The Modify IP screen is displayed. 

 

 
 
Step 2:  Select one or several uninitialized devices. 
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Step 3:  Click   . The Device initialization screen is 
displayed.. 

 

 
 
 
Step 4: Select the devices that need to be initialized, and then click 
Initialize. The Device initialization screen is displayed. 
  

 The user interface might be different dependent on the model you 
purchased. If there is inconsistency between the Manual and the 
actual product, the actual product shall govern.  

 If you do not provide the reserve information for password reset, 
you can reset the password only through XML file.  

 When initializing multiple devices, the Tool initializes all devices 
based on the password reset mode of the first selected device. 
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Step 5: After setting the new password is completed, reset the password 
in Search setting interface. 

 
Parameter Beschreibung 

Username By default, the user name is admin. 

 

 
New Password 

Enter the new password for the device. There is an indication for  

the strength of the new password.  

The new password must be set between 8 digits and 32 digits and  

contain at least two types from number, letter and special  

characters (excluding"'", """, ";", ":" and "&"). 

Confirm Password Confirm the new password. 

Email Address 
Selected by default.  

The email address will be used for password reset. 
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Step 6: The Device Initialization screen is displayed. 
 

 

 Select BURGcloud or select Auto-check for updates 

according to the actual situation.  

 Click OK, to start initializing the device. 

 
The Initialization screen is displayed after initializing is completed.  
Click the success icon (   ) or click the failure icon (   ) for the details. 
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6. IP ändern 
You can modify IP for one or multiple devices in one time.  
You can modify IP in batches only if the devices’ login passwords are the 
same; otherwise you can modify one IP at a time. 
6.1. Ändern einer IP 

 Step 1: Click  
 

 
 
Step 2: Find the device you want to modify IP, and then click the IP 
Modification button  The Modify IP Address dialog box is displayed. 
 

 
 
If the device is not in the device list, perform researching again and 
check if devices are in the same network. 
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Step 3: Select the mode for setting the IP address according to the 
actual situation.  

 DHCP mode: If the DHCP server is available in the network, when 
you select DHCP, the device will automatically obtain the IP 
address from the DHCP server.  

 Static mode: When you select Static, you need to enter Target IP, 
Subnet Mask, and Gateway. The IP address of the device will be 
modified to be the one you set. 
 

Step 4: Click OK, to complete modification. 
 
6.2. Change muliple device IPs 
 
Step 1: Click . 

 
Step 2:  The Modify IP screen is displayed. 

If the device is not in the device list, perform researching 
again and check if devices are in the same network. 

 
Step 3:  

Click  . 
The Modify IP Address dialog box is displayed. 
 

 
 

Step 4:  Select the mode for setting the IP address according to the 
actual situation. 

 DHCP-Mode: If the DHCP server is available in the 
network, when you select DHCP, the device will 
automatically obtain the IP address from the DHCP 
server. 
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 Static mode: When you select Static, you need to 
enter Start IP, Subnet Mask, and Gateway. The IP 
address of the devices will be modified successively 
starting from the entered start IP.  
 

If you select the Same IP check box, the IP address of the 
devices will be set to be the same one. 
 

Step 5:  Click OK, to complete modification. 
 
 
7. Device 

You can configure the encoding parameters, video parameters, and 
profile management. 
7.1. Aufrufen der Konfigurationsschnittstelle 
Step 1: 

Click   . 

 
Step 2: Select the device under the device type, and then click 

Retrieve device data or double-click the device.  
Step 3: Click OK to bring up the login screen and enter the 

administrator account details there. 
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Step 4: 
Modify device parameter. 

 

 
Step 5: Click „Ok“ to save settings. 
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7.1.1. Encode Parameter 
 

Parameter Description 

Channel Select the channel number. 

Code Stream  

type 

Includes Regular, Motion, and Alarm. The sub stream only  

supports Regular type. 

 
 
 

 
Compression 

Includes the following video encoding modes:  

 H.264: Main profile encoding.  

 H.264B: Baseline profile encoding.  

 H.264H: High profile encoding.  

 H.265: Main profile encoding.  

 MJPG: Under this mode, the video image requires higher bit  

rate to ensure video quality. It is recommended to use the  

 maximum bit rate value to get the best results. 

 
 
 

 
Bit Rate Type 

Includes the following two types of bit rate:  

 Constant Bit Rate (CBR): The bit rate is fluctuating around the  

set value without big changes.  

 Variable Bit Rate (VBR): The bit rate is changing along with the monitoring 
environment.  

When the compression is set as MJPG, the bit rate can only be  

CBR. 

 
Frame Rate 

Indicates the total frames per second.  

The higher the frame rate, the more clear and smooth the image will  

Become. 

Resolution Indicates the video resolution.  

The maximum video resolution might be different dependent on  

your device model. 

Quality 
Indicates the video image quality level. You can configure this  

parameter when the bit rate type is set as VBR. 

Bit Rate 

(Kb/S) 

Select the suitable value according to the actual situation.  

You can configure this parameter when the bit rate type is set as  

CBR. 

 
 

Audio/Video 

  To enable the audio function, select the Audio check box.  

  To monitor with the sub stream, select the Video check box.  

 For the sub stream, you can enable the audio function only after  

 the video function is already enabled. 

 
Audio- 
code 

Indicates audio encoding mode that includes G.711A, G.711Mu,  

G.726, and AAC.  

The setting of audio encoding mode will simultaneously apply to both audio 

and voice intercom. 

Sampling  

Frequency 
Indicates the sampling frequency of the audio 
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7.1.2. Video Parameter 

 
 

Parameter Description 

Profil Select the device profile from Day, Night, and Normal for the device. 

Kanal Select the channel number for the device. 

Farbmodus Select the image color mode from Standard, Bright, and Soft for the device. 

Helligkeit Adjust the image brightness. The bigger the value, the brighter the image  

will become. 

Kontrast 
Adjust the image contrast. The bigger the value is, the more obvious the  

contrast between the light area and dark area will become. 

Gamma 
Adjust the image brightness in a non-linear way to improve the dynamic  

display range. The bigger the value, the brighter the image will become. 

Sättigung 
Adjust the color shades. The bigger the value, the lighter the color will  

become. This value does not influence the general image lightness. 

Tag/Nacht

- 

Modus 

Includes the following three options:  

 Color: Select this option to set the color image.  

 Auto: Select this option to automatically set the image to be one of the  

other two options according to the environment.  

 BW: Black and white. Select this option to set image to be black and white. 

 
 
 
 

 
BLC-Modus 

 OFF: Turn off the backlight compensation mode.  

 BLC: Backlight compensation. In the backlighting environment, the  

compensation function can avoid silhouette of the dark part when  

taking a picture.  

 WDR: Wide Dynamic Range. In the strong illumination contrast, this  

function can suppress the area with excessive brightness and  

compensate the area with excessive darkness so as to make the  

image clearer in general.  

 HLC: Highlight Compensation. This function can weaken the strong  
light to reach the brightness balance. 

Ch. Name Set the device channel name. The input cannot be null character. 
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7.1.2.1. Focus 
 

4. Click Easy Focus. The Focus screen is displayed.  
 

 
 

5. Manually adjust the device focal length to the minimum value, 
and then click Sampling. Meanwhile, manually adjust the device 
focal length to the maximum value.  
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6. The Best Area screen is displayed. Manually adjust the focus till 

the focal length indicating line has entered the best area.  
 

 

 The red line indicates the image definition value, and the green line 
indicates the definition value when the focal length changes from 
the minimum to the maximum.  

 

 Click Stop to end the fine adjustment to the focal distance. 
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7.1.2.2. Profile Management 
 
You can manage the profiles through Normal, Full Time, and Schedule. 
 
Step 1:  
 

Click the Profile Management tab.  
The Profile Management screen is displayed. 
 

Step 2:  
 

Set the management profile. 

 Normal: The system monitors according to the 
normal configuration. 
 

 
 

 Fulltime: The system monitors according to the 
corresponding settings. 

 

 Select Schedule, and then type Day Start Time 
and Day End time. The rest time is night. 

 
 

Step 3:  
 

Click Save to complete settings. 
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7.2. Configuring System Settings 

You can configure the settings for system time, reboot, restore, 

device password and video password. 

7.2.1. Time Setup 
You can calibrate the device time through the configuration. 

Step 1: 
Click                
 

Step 2: Click  next to the device type to open the list. Then select the 
devices. 

 
Select the time sync way for the device.  
 

 Manual sync: Type the time and select the time zone, 
and then click Manual Sync. The device time will sync 
with the setting.  

 PC sync: Click Sync PC. The device time will sync with 
the PC time.  

 NTP sync: Select Synchronize with NTP check box and 
set the parameters 
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Parameter Beschreibung 

NTP-Server 
Type the IP address or domain name of the 
corresponding NTP server. 

NTP-Port Type the port number of corresponding NTP server. 
Update Period Type the time interval that device sync with the 

NTP. 
 
Step 3: (Optional) Select DST Enable (Daylight Saving Time) check 

box and set the parameters. 
Step 4: Click Save, to complete settings. 

 
7.2.2. Reboot 
You can manually or automatically reboot the device. 
Rebooting will interrupt operations, so please reboot the device 

when the operation is not so frequently. 

 
Step 1: 

Click    
Step 2: Click the Reboot tab  

 
Step 3: Click  next to the device type. Select one or multiple 

devices. 
Step 4: Select the reboot type for the device according your actual 

situation.  

 Auto reboot: Under Auto Reboot, select Auto Reboot 
check box and set a day of a week and the specific time, 
and then click OK.  

o The device will reboot at the set time.  

 Manual reboot: Under Manual Reboot, click Reboot.  
o The device reboots immediately. 
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7.2.3. Restoring 
 
You can restore the default parameters value, including normal 
configuration, encoding configuration, video configuration, serial port 
configuration, alarm setup, video detection, and Pan Tilt Zoom (PTZ) 
control. 
 
Step 1: 

Click . 
 

Step 2: Click the Restore tab. The Restore screen is displayed. 

 
 

Step 3: Click  next to the device type. Select one or multiple 
devices. 
 

Step 4: Click Factory Default to start restoring the selected devices. 
 
The Initialization screen is displayed after initializing is 
completed. Click the success icon (   ) or click the failure 
icon (   ) for the details. 
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7.2.4. Device password 
 
You can modify the device login password. 
 
Step 1: 

Click . 
 

Step 2: Click the Device Password tab. 

 
 

Step 3: Click  next to the device type. Select one or multiple 
devices. 
 

Step 4: Set the password parameters. 
 Old Password: Enter the device old password.  

 
 New Password: Enter the new password for the device. 

There is an indication for the strength of the password.  
The new password must be set between 8 digits and 32 
digits and contain at least two types from number, letter 
and special characters (excluding"'", """, ";", ":" and "&").  

 Confirm Password Confirm the new password.  
 
 

Click OK, um die Änderung abzuschließen. 
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7.2.5. Reset device password  
You can reset the password through the quick response code (QR code) 
or XML file. 

 NVR and DVR devices do not support this function.  

 The password resetting operation can only be performed to the 
devices within the local area network.  

 If you did not type the reserve information for password reset 
during device initializing, you can reset the password only through 
XML file. 
 

7.2.5.1.  Using QR Code 
You can reset the password by scanning the QR code. This procedure is 
only applicable to a single device situation. 
 
Step 1: 

Click . 

Step 2: Click the Device Password tab 

 
 

Step 3: Click  next to the device type. Select one or multiple devices. 
 

Step 4: Click Password reset. 

 
If the device does not support this function, a message is 
displayed to provide such indication. If the device supports 
this function, a Notice box will be displayed. 
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 Under Reset Mode, select QR code.  
 Perform operations according to the instructions on the 

interface to obtain the security code.  
 Enter old password, new password, and confirm 

password. 
 
The Initialization screen is displayed after initializing is 
completed. Click the success icon (   ) or click the failure 
icon (   ) for the details. 
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7.2.5.2. XML-file password reset 
 
You can reset the password by XML file for one device or multiple 
devices. 
 
Step 1: 

Click . 
 

Step 2: Click the Device Password tab. 

 
 

Step 3: Click  next to the device type. Select one or multiple devices. 

Step 4: Click Reset Password. 

 
If the device does not support this function, a message is 
displayed to provide such indication. If the device supports 
this function, a Notice box will be displayed. 
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 If the device is not in the device list, perform 

researching again. 

If the device does not support this function, a 

message is displayed to provide such indication. 

If the device supports this function, a Notice box 

will be displayed.  

  
 

Export XML.  

1. Click Browse to select the save path for the exported XML 
file.  

2. Click Next to start exporting.  

After the exporting is completed, a Notice dialog box will 
be displayed.  

3. Click OK to complete exporting. After completing exporting 
the XML, the import XML screen is displayed. Find the 
ExportFile.xml under the save path and send it as an 
attachment to the local technical support team. 
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If the Reset Password-Import XML screen is closed, click 
System Settings > Reset Password. On the Reset Password 
tab, click Note: To reset password, please connect device to 
LAN of the host to continue the operation. 
 
1. Click Open to import the result.xml file from the save 
path.  
  

 
  
2. Click Next to start importing. 
After completing exporting the XML, the Reset Password-
Modify Password screen is displayed.  
   

 
 

Enter and confirm new password. 
 
The Initialization screen is displayed after initializing is 
completed. Click the success icon (   ) or click the failure 
icon (   ) for the details. 
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7.3. Device update 
You can upgrade one or multiple devices on the PC where the Tool is 
located. 
7.3.1. Device update for a single device 
You can choose this procedure for upgrading one device. 

Step 1: Click . 
 

Step 2: Click Browse next to the device that you want to upgrade, and 
then select the specific file that needs to be upgraded and 
click Open. 

 
 

Step 3: Click Upgrade to start upgrading. After upgrading is 
completed, a Notice dialog box will be displayed indicating the  
device will be rebooted. Then the device reboots utomatically. 

Step 4: The Initialization screen is displayed after initializing is 
completed. Click the success icon (   ) or click the failure 
icon (   ) for the details. 
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7.3.2. Device update for multiple device 
 

Step 1: Click . 
 

Step 2: Select the devices that need to be upgraded. 

 
 

Step 3: 
Click   

Step 4: Click Browse to select the files that need to be upgraded. 

Step 5: Click OK to start upgrading. 

Step 6: The Initialization screen is displayed after initializing is 
completed. Click the success icon (   ) or click the failure 
icon (   ) for the details. 
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7.4. Template management 
You can create and apply the templates.  

 Creating the template: Back up or save the video and encoding 
parameters for the device.  

 Applying the template: Restore or batch configuring the video and 
encoding parameters for the device. 
 

7.4.1. Manuelle Konfiguration 
You can create a template through manual configuration or exporting a 
device template. 
Step 1: 

Click  You can customize the template according to your 

actual situation . 

 
Step 2:  On the Template Management tab, select the template 

type, enter the template name, and then set the 
parameters accordingly. 

 
After the template configuration is completed, click Apply to 
apply the template to the device. 
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Parameter Description 

 
Video Enable 

Select the Video Enable check box to enable sub stream. Then the  

device monitors under the sub stream. This function is enabled by default. 

Main Stream,  

Sub Stream 
Indicates the stream type that includes Regular, Motion, and Alarm. 

 
 
 
 
 
 
 
Encode Mode 

Includes the following video encoding modes:  

 H.263: Low profile encoding.  

 H.264: Main profile encoding  

 H.264B: Baseline profile encoding  

 H.264H: High profile encoding  

 H.265: Main Profile encoding  

 MJPG: Short for MJPG. Under this mode, the video image requires  

higher bit rate to ensure video quality. It is recommended to use the  

maximum bit rate value to get the best results.  

 FCC_MPEG4: MPEG4 profile encoding certified by FCC.  

 MS_MPEG4: MPEG4 profile encoding developed by MS.  

 MPEG1, MPEG2, MPEG4: Profile encoding that complies with  

MPEG standard. 

 
Video Standard 

Select the video standard for the device:  

 PAL (Phase Alteration Line)  

 NTST (National Television System Committee) 

 
Resolution 

Indicates the video resolution. The maximum video resolution might be 
different dependent on your device model. 

 
Frame Rate 

Indicates the total frames per second. The higher the frame rate, the more 

clear and smooth the image will become. 

 
Bit Stream  

Control 

Includes the following two types of bit rate:  
 Constant Bit Rate (CBR): The bit rate is fluctuating around the set  

value without big changes.  
 Variable Bit Rate (VBR): The bit rate is changing along with the  

monitoring environment. 
  
 When the compression is set as MJPEG, the bit rate can only be CBR. 

Bit Rate (Kbps) 
Select the suitable value according to the actual situation.  

You can configure this parameter when the bit rate type is set as CBR. 

 

 
Audio Enable 

The audio function can be enabled only when the video function has  

been enabled.  

Select the Audio Enable check box, the bit rate changes to the audio  

and video combined bit rate; otherwise the bit rate only includes video  

image. 
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Parameter Description 

 
 

Audiocodierung 

Indicates audio encoding mode such as G.711A, G.711Mu, G.726, and  

AAC. The setting of audio encoding mode will simultaneously apply to both  

audio and voice intercom. 

Color Mode 
Select the image color mode from Standard, Bright, and Soft for the  

device. 

Brightness 
Adjust the image brightness. The bigger the value, the brighter the  

image is. 

Contrast 
Adjust the image contrast. The bigger the value is, the contrast between  

the light area and dark area is more obvious. 

Gamma 
Adjust the image brightness in a non-linear way to improve the dynamic  

display range. The bigger the value, the brighter the image will become. 

Saturation 
Adjust the color shades. The bigger the value, the lighter the color is.  

This value does not influence the general image lightness. 

 
 
 
 
BLC-Mode 

 OFF: Turn off the backlight compensation mode.  

 BLC: Backlight compensation. In the backlighting environment, the  

compensation function can avoid silhouette of the dark part when  

 taking a picture.  

 WDR: Wide Dynamic Range. In the strong illumination contrast,  

this function can suppress the area with excessive brightness and  

compensate the area with excessive darkness so as to make the  

image clearer in general.  

 HLC: Highlight Compensation. This function can weaken the  
strong light to reach the brightness balance. 

 

 
Day/Night  

Mode 

Includes the following three options:  

 Color: Select this option to set the color image.  

 Auto: Select this option to automatically set the image to be one of the 
other two options according to the environment.  

 BW: Black and white. Select this option to set image to be black and 
white. 

 
 

 
Profile  

Management 

Includes the following three options:  

 Normal: the system monitors according to the normal config.  

 Full Time: Select Day or Night in Always Enable drop-down list, the 
system monitors according to the config of Always Enable.  

 Schedule: Set some period as day and another period as night, for 
example, if it sets 0:00~12:00 as day, 12:00~24:00 as night, then the 
system will monitor by the corresponding config in different periods. 
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Step 3:  Click Save as. 

 
 Click Browse to select the save path for the template.  
 Click OK to save the template  
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7.4.2. Exporting the Device Template  
You can export the template of the existing device and save it for further 
use. 
 
Step 1: 

Click , and . The Export screen is displayed 

Step 2: Select the device and click Export.  

The Export dialog box is displayed. Click OK to start exporting.  
After exporting is completed, the Template Management 
screen is displayed. 

 
Step 3: Click save as: 

 
 
 Click save as. 
 Click OK, to save settings 
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7.4.3. Upload device config 
You can load the template to restore or batch configuring the video 
parameters and encoding parameters for the device.. 
Step 1: 

Click , and  . 

Step 2: Load the template from the local storage. 

Step 3: Optimize the parameters according to the device in which you 
want to import the data. 
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Step 4: Select one or more devices and Click OK. The Application 
Template dialog box appears. Click OK to start using the 
template. 
 

 
Step 5: The Initialization screen is displayed after initializing is 

completed. Click the success icon (   ) or click the failure 
icon (   ) for the details. 
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Impressum 
Das Copyright dieser 
Bedienungsanleitung liegt 
ausschließlich bei der BURG-
WÄCHTER KG. Jegliche 
Vervielfältigung auch auf 
elektronischen Datenträgern 
bedarf der schriftlichen 
Genehmigung der BURG-
WÄCHTER KG. Der Nachdruck – 
auch auszugsweise –  ist verboten. 
Alle genannten Firmen- und 
Produktnamen sind Warenzeichen 
oder eingetragene Warenzeichen 
bzw. Marken der jeweiligen 
Inhaber. Irrtum und technische 
Änderungen vorbehalten. 
 
Irrtum und technische Änderungen 
vorbehalten. 
 
 
 
 
 

Copyright 
All rights reserved. This publication 
may not be reproduced, stored in a 
retrieval system or transmitted, in 
any form or by any means  
(electronic, mechanical, 
photocopying, recording or 
otherwise), without the written prior 
permission of BURG-WÄCHTER 
KG.  
No reproduction of any part or 
excerpts thereof are permitted. 
Errors excepted. Specifications are 
subject to change without notice for 
quality improvement. All 
companies or products mentioned 
in this publication are trademarks, 
registered trademarks or brands of 
the respective company. Subject to 
technical changes without notice. 
Errors excepted. Specifications are 
subject to change without notice for 
quality improvement. 
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Hilfe und Support 
Software und Anleitung wurden 
nach aktuellem Stand 
erstellt/angepasst. Durch 
Verbesserung und Fortschritt 
können weitere, ggf. abweichende, 
Software und Anleitungen 
entstehen. Bitte prüfen Sie 
regelmäßig die Aktualität durch 
einen Besuch auf unserer 
Homepage www.burg.biz. 
 
Bei Fragen zum Produkt oder 
dessen Einrichtung wenden Sie 
sich bitte an:  
camera-service@burg.biz 

Help and support 
Software and manual were created 
/ adjusted according to the current 
state. Improvement and progress 
may result in additional, possibly 
different, software and instructions. 
Please check the actuality 
regularly by visiting our homepage 
www.burg.biz. 
 
If you have any questions about the 
product or its equipment, please 
contact: camera-service@burg.biz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright:  BURG-WÄCHTER KG 

Altenhofer Weg 15 
58300 Wetter, Germany    
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