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1.1 EINFÜHRUNG UND ANWENDUNGEN 

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die wichtigsten 
Vorgänge für die Konfiguration des Videohaustelefons ZHeroIP. 
Diese Produkt wurde speziell für die Installation von 
Videosprechanlagen auf TCP/IP Netzwerke realisiert. Die 
Sprachkommunikation erfolgt dabei unter dem Einsatz des SIP 
Standard für VoIP Systeme. Diese Merkmale ermöglichen die 
Erstellung von Zutrittskontrollsystemen mit neuen Funktionen 
und die Verbindung von Geräten die auch in unterschiedlichen 
und entfernten Gebäuden installiert sind. Damit werden 
Lösungen die mit traditionellen Systemen nicht realisierbar sind, 
und alles mit einer sehr einfachen Bedieneroberfläche, möglich. 

1.1 INTRODUCTION AND APPLICATIONS 

This guide describes the main configuration steps about 
ZHeroIP monitor. It has been specifically developed according 
to the new way to make video door phone systems, basing on 
TCP/IP networks and VoIP SIP standard. These features allow 
to build up a door entry system capable to deliver new functions 
and connect devices even if installed in different and remote 
sites, it opens wider possibilities which were not possible with 
traditional systems, still using a user friendly device. 
 

 
1.2 HAUPTMERKMALE 

ZHeroIP ist ein Videohaustelefon mit einem 8,9 cm Bildschirm. 
Dieser ermöglich die Anzeige der Videobilder, der Ikonen, 
Informationen und Steuerung für die Programmierung, 
Konfiguration und Verwaltung der IP Videosprechanlage. Um 
das System zu programmieren werden die 8 Soft Touch Tasten 
(davon 6 mit Mehrfachfunktionen) und der zentrale WHEEL 
Sensor benutzt. 
- LCD-TFT 8,9 cm Bildschirm; 
- Soft Touch Tasten mit weißer Hintergrundbeleuchtung; 
- Bildspeicher für angenommene/verlorene Anrufe; 
- Kompatibel mit den meisten SIP TK-Anlagen; 
- Konfigurierung über Web; 
- Verfügbar in den Farben weiß und schwarz; 
- RJ-45 Stecker für den Anschluss an TCP/IP Netzwerke; 
- Anschlussklemmen für Etagenruftaster und externes 
Ruforgan; 
- Stromversorgung über PoE (IEEE802.3af) oder externes 
Netzteil 12Vac/dc; 
- Entwickelt für den optimalen Einsatz mit AgoràIP Video-
türstationen mit P2P oder SIP Betriebsart. 

1.2 MAIN FEATURES 

ZHeroIP is a colour video intercom with 3.5" LCD screen that 
enables displaying, together with the image,  icons, information, 
commands for programming, setup and operation of the IP door 
phone system. To program and enable video intercom functions 
use the 8 soft touch keys (of which 6 are multi function) and the 
WHEEL sensor. 
- 3.5" TFT-LCD screen; 
- Soft touch buttons with white backlight; 
- Unlimited picture memory for missed / received calls; 
- Compatible with most SIP PABX's; 
- Easy to configure via web; 
- Available in black or white colour; 
- RJ-45 plug for connection to TCP/IP Ethernet networks;  
- Connectors for doorbell button and additional ringers; 
- It supports PoE (IEEE802.3af) power supply or external 
adaptor 12Vac/dc; 
- It has been specifically developed to match AgoràIP  door 
stations, then it can be installed even in P2P mode or in SIP 
mode. 
 

 
1.3 TECHNISCHE DATEN 

Bildschirmgröße                LCD 8,9 cm (3,5”) 
Stromversorgung   12Vdc/ac oder PoE  
                                                         (IEEE802.3af A / B mode) 
Max. Stromverbrauch                   300mA (mit 12Vdc) 
Netzwerkschnittstelle  Ethernet 10/100 Mbps 
VoIP Protokoll         SIP 
Audio Codec   G.711a 
Video Codec   MJPEG, H.263, H.264 
Betriebstemperatur               0°C ~ +40°C 
Max. Stromausgang GP        20mA     

1.3 TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Display size   3.5" LCD 
Power supply   12Vdc/ac or PoE  
                                                         (IEEE802.3af A / B mode) 
Maximum current consumption 300mA (at 12Vdc) 
Network Interface   Ethernet 10/100 Mbps 
VoIP protocol   SIP 
Audio Codec   G.711a 
Video Codec   MJPEG, H.263, H.264 
Operating Temperature  0°C ~ +40°C 
GP maximum current output 20mA 
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Sicherheitshinweise 
• Diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Sie beinhaltet 

wichtige Informationen über die Sicherheit bei der 
Installation, die Bedienung und die Wartung des Gerätes. 
Diese Unterlagen bitte aufbewahren zur zukünftigen 
Referenz. 

• Installieren Sie das Videohaustelefon in einem trockenen 
Umfeld, entfernt von Hitzequellen oder Geräte die starke 
Hitze und magnetische Felder erzeugen. 

• Für die Reinigung des Gerätes benutzen Sie kein Wasser 
oder chemische Reiniger, nur ein sauberes Tuch. 

•  Dieses Gerät darf nur für den vorgesehenen Einsatz benutzt 
werden. Bei falscher, unangebrachter und unvernünftiger 
Benutzung kann der Hersteller für Schäden nicht haftbar 
gemacht werden. 

• Lassen Sie die Verpackungsteile (Plastikbeutel, Styropor, 
usw.) nicht in Reichweite von Kindern. 

• Das Gerät nicht bei eingeschalteter Stromversorgung öffnen. 
• Die Anlageninstallation darf nur von geschultem Personal 

und im Einklang mit geltendem Gesetz erfolgen.. 
• Bei Fehler, Ausfall oder Änderung der Anlage nur geschultes 

Personal einsetzten. 
• Das Gerät entspricht den geltenden EG Richtlinien (CE 

Markierung). 

Safety notice 
• Read the instructions contained in this manual carefully 

because they provide important information about safe 
installation, 

• use and maintenance. Keep this manual appropriately for 
future reference. 

• Install your video intercom in a dry place away from heat 
sources or devices that produce heat and magnetic fields. 

• Do not clean the video intercom with water or chemical 
solvents, use a dry cloth for cleaning. 

• This device must be exclusively operated for its intended 
use. The manufacturer cannot be held responsible for 
possible damages caused by improper, erroneous and 
unreasonable use. 

• Keep packing parts away from children (i.e. plastic bags, 
expanded polystyrene, etc.). 

• Do not open the device when it is on.  
• The installation must be made by specialized personnel in 

compliance with the regulations in force. 
• Always refer to specialized personnel in case of breakdown, 

irregular operation or change in the installation. 
• The device complies with the EEC directives (CE European 

mark). 
 

 
1.4 INSTALLATION 

1. Eine entsprechende 60mm UP Dose in einer Höhe von ca. 
1,5 m einbauen. 
2. Den mitgelieferten Installationsbügel auf der Dose 
anschrauben. 

1.4 INSTALLATION 

1. Mount on the wall a built-in box of 83mm or 60mm at 
approximately 1.5 meters above the ground.  
2. Then screw the bracket to the built-in box as shown below. 
 

 

 
3. Schraubklemmleiste vom Videohaustelefon entfernen und 
die notwendigen Kabeln entsprechend der Bezeichnung 
anschließen. Bevor Sie .die Klemmleiste zurückstecken das 
Netzwerkkabel an die RJ-45 Ethernetbuchse anschließen.  

3. Remove the terminal block from the intercom and connect 
cables according to the following terminal description. Plug the 
RJ-45 Ethernet connector on JP2 before place the terminal 
block again. 

 
 

 
 

4. Siehe folgende Tabelle für die Funktionen der Anschlüsse 
und dessen Verbindungen: 

4. Refer to the following table for plug and terminal block 
connection: 
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Nr./No. Beschreibung/Description 

JP1 

Schraubklemme für den Anschluss von 
Zusatzeinrichtungen: 
+12/GP: Open Collector Ausgang für den Anschluss 
von Zusatzeinrichtungen wie z.B. externe Ruforgane 
über ein Relais (max. Stromverbrauch 20 mA) 
A1/GND: Etagenruftaste über potentialfreier Kontakt. 
A+/A-: Spannungseingang 12 Vdc/ac 300 mA max. 
für externe Stromversorgung. 

Terminal connector for other devices: 
+12/GP: open collector output for general purpose services, 
this port is active during call and it suitable to connect 
additional ringers by external relay (maximum current 
consumption 20mA). 
A1/GND: dry contacts to connect doorbell floor button. 
A+/A-: connectors for external power supply 12Vac/dc 
300mA max. 

JP2 RJ-45 Dose für LAN Ethernet Netzwerkkabel. RJ-45 socket for LAN Ethernet connection.  

SW1 

Dip-Schalter für die Einstellung der Parameter: 
1-2: IP Adresse (siehe Tabelle unten) 
3: Rücksetzen auf Werkeinstellungen 
4: Startmodus bei Ersteinschaltung 

Dip-switches for setting main parameters: 
1-2: IP address settings (see table below for details) 
3: restore factory default 
4: select boot device  

J1 
Stecker für µSD Speicherkarte für die technische 
Wartung und andere Funktionen. 

uSD card port for service purpose and future functions 

 
5. DIP-Schalter Einstellungen: benutzen Sie die DIP Schalter 
um die Hauptparameter des Gerätes gemäß der unteren 
Tabelle einzustellen. 

5. Dip-switches settings: use the switches to configure monitor's 
main parameters as described on the table here below. 

 

 

DIP SCHALTER 1 = ON das Videohaustelefon 
erhält die IP Adresse 192.168.1.230 (diese 
entspricht der eingestellten Adresse in der 
ersten Taste der Videotürstation AgoràIP für die 
P2P Betriebsart).  
Weitere Netzwerkeinstellungen werden wie 
folgende festgelegt: 
Gateway: 192.168.1.1 
Subnet Mask: 255.255.255.0 
DNS: 192.168.1.1 

DIP SWITCH 1 = ON set the monitor IP 
address to 192.168.1.230 (which is the 
default setting of first call button of 
AgoràIP door station in P2P mode).  
The other Network parameters are fixed 
to the following values: 
Gateway: 192.168.1.1 
Subnet Mask: 255.255.255.0 
DNS: 192.168.1.1 

 

DIP SCHALTER 1 = ON das Videohaustelefon 
erhält die IP Adresse 192.168.1.231 (diese 
entspricht der eingestellten Adresse in der 
zweiten Taste der Videotürstation AgoràIP für 
die P2P Betriebsart).  
Weitere Netzwerkeinstellungen werden wie 
folgende festgelegt: 
Gateway: 192.168.1.1 
Subnet Mask: 255.255.255.0 
DNS: 192.168.1.1 

DIP SWITCH 2 = ON set the monitor IP 
address to 192.168.1.231 (which is the 
default setting of second call button of 
AgoràIP door station in P2P mode). 
The other Network parameters are fixed 
to the following values: 
Gateway: 192.168.1.1 
Subnet Mask: 255.255.255.0 
DNS: 192.168.1.1 

 

DIP SCHALTER 1 + 2 = ON aktiviert DHCP 
Modus für die automatische Zuweisung der 
Adresse. Diese kann dann über das Bildschirm 
angezeigt werden (MENU → 
EINSTELLUNGEN → INFO) 

DIP SWITCH 1 + 2 = ON set the network 
configuration to DHCP, the actual IP 
address will be shown on the GUI menu 
(MENU → SETTINGS → INFO) 

 

DIP SCHALTER 1 e 2 = OFF ermöglicht die 
manuelle Zuordnung einer IP Adresse. Nach 
dem Neustart beleibt die vorher gespeicherte 
Adresse erhalten. Bei Rückstellung auf 
Werteinstellungen ist die IP Adresse: 
192.168.1.230 

DIP SWTICH 1 and 2 = OFF can be used 
to set IP address manually. At next restart 
the monitor's network configuration will be 
the same of the one previously saved. In 
case of reboot after restore factory default 
the IP address is: 192.168.1.230 

 

DIP SCHALTER 3 = ON: beim nächsten 
Neustart werden die Werkseinstellungen 
geladen, inklusive TELEFONBUCH und 
Passwort für die Webprogrammierung. Nach 
dem Neustart diese Schalter wieder auf die 
OFF Position bringen. 

DIP SWITCH 3 = ON: at next boot, it 
restores the whole monitor's configuration 
to factory default, including the ADDRESS 
BOOK and user's password for web 
interface. After reboot, switch again to 
OFF position. 

 

DIP SCHALTER 4 = ON: ermöglicht die 
Auswahl der Startmodalität zwischen: 
ON: über µSD (nur für technischen Service) 
OFF: über interner FLASH Speicher (normale 
Betriebsart) 

DIP SWTICH 4 = ON: it allows to select 
the boot mode between: 
ON: via uSD (for service only) 
OFF: from internal FLASH (normal mode) 

 
 
6. Das Videohaustelefon auf die Wandhalterung befestigen. 6. Fix the video intercom to the wall bracket. 
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7. Um das Videohaustelefon wieder von der Wandhalterung zu 
entfernen benutzen Sie einen Schraubenzieher und die 
Arretierungslatsche auf der Unterseite des Gerätes zu lösen. 
Siehe auch Bild oben rechts. 
8. Mit einem spitzen Gegenstand ist es möglich über die Taste 
im Loch auf der linken Seite das Gerät neu zu starten.. 

7. To remove the video intercom from the wall bracket, use a 
screwdriver to unlock the plastic block on the bottom part of the 
monitor. 
8. The monitor can be hardware reboot pressing the button on 
the left side using a small pin. 

 
1.5 PRINZIPSCHALTBILD 

Das untere Bild zeigt einige der Möglichkeiten das ZHeroIP 
Videohaustelefon in einer Anlage mit AgoràIP Videotürstation 
und weiteren Kommunikationsgeräte einzubinden.  
In Anmeldung an einer VoIP SIP TK-Anlage ermöglicht auch die 
Verbindung eines ZHeroIP Videohaustelefon in einem fernen 
Gebäude sowie die Weiterleitung der Anrufe auf einer 
traditionellen Telefonleitung. 

1.5 BASIC DIAGRAM 

The following picture shows some installation modes of 
ZHeroIP monitor in a system where also an AgoràIP door 
station and other devices are installed. 
The use of a SIP VoIP PABX allows to answer the call from a 
ZHeroIP monitor, even installed on the same network or on a 
remote site, as well as forward the call to a specific user by the 
analogue telephone line.  
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1.6 EINSCHALTEPROZEDUR  

Sobald das Gerät eingeschaltet wird erfolgt automatische die 
Einschalteprozedur. Die weißen LED auf der Seite des 
Bildschirms leuchten dabei paarweise von oben nach unten um 
den Vorgang anzuzeigen (siehe auch nachfolgendes Bild). Die 
Einschalteprozedur benötigt ca. 20 Sekunden je nach 
Konfiguration: 
 

1.6 BOOT SEQUENCE  

As soon as the monitor is ON, it starts automatically the boot 
sequence. The frontal white led's groups on the sides of LCD 
screen light up in sequence to show the progress of boot 
sequence (about 20 sec. according to configuration) as in the 
following picture: 
 

                            
 
Am Ende dieser Prozedur il das Gerät bereit für den Empfang 
von Anrufe aus der Videotürstation in der P2P Modalität. 

Die Taste  betätigen um den Anruf zu beantworten oder zu 

beenden und die Taste  betätigen um der Türöffner zu 
aktivieren (erster Steuerkontakt in der AgoràIP Videotürstation). 
Wenn das Videohaustelefon sich im Ruhezustand befindet die 

Taste  betätigen um sich mit der Videotürstation zu 
verbinden. 

At the end of this sequence the monitor is ready to receive a 
P2P call from the door station. 

Use the button  to answer and / or terminate the call and 

 button to release the door lock (first relay of AgoràIP door 
station). 
When the monitor is in stand-by mode, touch the soft button 

 to power it on and display pictures from the last door 
station which has made a call to the monitor. 

 
2.1 GRAFISCHE BENUTZERSCHNITTSTELLE (GUI) 

Das Videohaustelefon ZHeroIP kann mit Hilfe der Soft Touch 
Tasten auf den Seiten des Bildschirms und der zentralen 
WHEEL Taste gesteuert, konfiguriert und programmiert werden. 
Die Funktion dieser Tasten ändert sich je nach Zustand des 
Gerätes (Ruhezustand, Anruf, Sprechverbindung) und wird 
durch entsprechende Ikonen auf dem Bildschirm angezeigt. 
Bei den Einstellungen können sowohl die Pfeiltasten als auch  
die WHEEL Taste für die gleiche Funktion benutzt werden. Zum 
Beispiel kann der Wert einer Einstellung mit der Pfeiltaste nach 
oben oder über eine Rechtsdrehung auf der WHEEL Taste 
erhöht, bzw, mit einer Linksdrehung vermindert werden.  
Während einem Ruf oder einem Gespräch werden folgende 
Ikonen angezeigt. Benutzen Sie die entsprechende Taste um 
die folgenden Funktionen zu steuern:  

2.1 GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI) 

ZHeroIP monitor can be controlled, set and programmed using 
the 6 soft touch buttons on the LCD display sides and the 
central WHEEL. The use of these buttons is different according 
on monitor status (stand-by, call, conversation) and it is cleared 
by the icons displayed on the screen. 
When setting options into the GUI (Graphical User Interface) 
menu the arrow buttons can be used as WHEEL, rotating the 
finger clockwise to increase values or counter clockwise to 
decrease values.  
When the monitor is ringing (call) and during conversation the 
following icons are displayed, use the side buttons to activate 
the related function as described in the table: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTOMATISCH: bei einem 
ankommenden Anruf speichert das 
Videohaustelefon automatisch ein 
Bild nach ca, 3 Sekunden 
Sprechzeit. Es ist möglich weiter 
Bilder durch Betätigung dieser 
Taste während dem Gespräch zu 
speichern. 
MANUELL: um eine Bild des 
Besucher zu speichern diese Taste 
betätigen.  
BILDSPEICHERMODUS 
AUOTMATISCH/MANUELL: dieser 
kann im weiter unter 
beschriebenen Menu eingestellt 
werden. 

AUTO mode: When there is a 
visitor calling the monitor will save 
a picture automatically, as soon 
as the 3 seconds countdown is 
expired. It is possible to save 
further pictures touching on the 
related button.  
MANUAL mode: touch the side 
button to save a picture of the 
visitor. 
PICTURE MEMORY MODE 
(AUTO / MANUAL) can be set via 
GUI menu as described below. 

 

Taste betätigen um das Mikrofon 
während dem bestehendem 
Gespräch stummzuschalten. 
Nochmals betätigen um das 
Mikrofon wieder einzuschalten. 

Touch the side button to disable 
monitor's microphone during 
current conversation. Touch again 
the button to enable the 
microphone. 

 

3 

1 

2 
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Während einem Gesprächs verschwinden diese Ikonen nach 
einigen Sekunden. Um diese wieder erscheinen zu lassen eine 
beliebige Taste kurz betätigen. 
Die soft touch Tasten sollten nicht benutzt werden in dem Sie das 
Gerät in der Hand halten da es sonst zu Fehlfunktionen kommen 
kann. Es wird empfohlen das Gerät nur mit Hilfe der 
Wandhalterung oder des Tischadapter zu installieren und zu 
benutzen. 
 
2.3 HAUPTMENU 

Im Ruhezustand eine beliebige Taste (außer  oder ) um 
das Hauptmenu anzuzeigen. 
Die Hauptseite des Menu beinhaltet die Ikonen die die Funktion 
der entsprechende Taste auf der Seite identifizieren. Benutzen 
Sie diese Taste um die gewünschte Funktion zu steuern. Der 
Rückwertspfeil kann benutzt werden um auf einer vorherigen 
Seite zurück zu gelangen. Sollte mit der gewünschten Funktion 
mehrere Auswahl verfügbar sein können diese mit den Pfeiltasten 
oder der WHEEL Taste ausgewählt werden. 

•  INTERKOM: diese Option ermöglicht die Anzeige der 
möglichen Interkomteilnehmer, wie weitere 
Videohaustelefone oder SIP Geräte die am 
Netzangeschlossen sind. Die gelisteten Geräten müssen auf 
der Webseite unter „ADDRESS BOOK“ (siehe auch Abschnitt 
2.4.4) als DEVICE TYPE: INTERCOM eingestellt  werden.  

•  VIDEO: ermöglich die Einschaltung der Kamera ind den 
AgoràIP Videotürstationen. Es ist möglich Videotürstationen 
die sowohl im P2P als auch mit der SIP Betriebsart 
eingerichtet sind zu erreichen. Auch in diesem Fall muss die 
Einstellung über die Webseite ADDRESS BOOK"  erfolgen. 
Lesen Sie bitte hierzu den Abschnitt 2.4.5 für weitere Details. 

•  NICHT STÖREN: schaltet das Ruforgan ein oder aus. 
Das Videohaustelefon kann aber weiterhin Gespräche 
entgegennehmen. Der aktiviert „nicht stören“ Zustand wird 

durch einem Blinken der Anzeige  gekennzeichnet. 

•   ANRUFE: hiermit können Sie die Liste der empfangene 
Anrufe (grüner Pfeil) / verlorene Anrufe (roter Pfeil) / 
ausgehende Anrufe (blauer Pfeil) anzeigen lassen. Sollte die 
Bildspeicherfunktion aktiviert worden sein können hier auch 
die entsprechende Bilder mit Uhrzeit und Datum des Anrufes 
angezeigt werden. 

 
During conversation these icons will disappear from the 
screen after few seconds automatically, touch any button to 
display them again. 
Avoid to use the soft touch buttons keeping the monitor by 
hands. This can create malfunction on soft touch buttons 
behaviour. It is suggested to fix the device by its metal wall 
bracket, table adaptor or leave it on the table horizontally. 
 
 
2.3 MAIN MENU 

When the call is not active, touch any button (but  and 

) to display the user's GUI menu. 
The home page of the main menu has some icons describing 
the function of each side button. Use these side buttons to 
select the desired option and the back arrow to come back to 
the previous page. In case many options are available, it is 
possible to use the UP/DOWN arrows or the central WHEEL 
to scroll the options quickly. 
 

•  INTERCOM: it allows to make an intercom call to 
another monitor or to a SIP phone connected to the 
network. The devices to be listed here must be 
configured via web interface on "ADDRESS BOOK" page 
(see 2.4.4 section) and identified with DEVICE TYPE: 
INTERCOM. 

•  CAMERAS: it allows to make a call to AgoràIP door 
station (Monitor function). It is possible to call door 
stations even set in P2P mode or in SIP mode. Also in 
this case use the "ADDRESS BOOK" page of the web 
interface to set the link to the door stations available on 
the network. Please refer to section 2.4.5 for more details 
about the parameters required by "ADDRESS BOOK" 
web page. 

•  DO NOT DISTURB: enable or disable playing the 
call melody, but the monitor will still be able to receive a 
call. If the "Do not disturb" function is enabled, the button 

 blinks after exiting the GUI menu as user's 
reminder. 

•  CALLS: this option allows to check the list of 
Received (green arrow) / Missed (red arrow) / Outgoing 
(blue arrow) calls. If the picture memory function has 
been enabled before, it will be possible to display the 

 

Diese Taste betätigen um den 
aktuellen Ruf auszuschalten. Die 
Funktion “Nicht stören” wird weiter 
voren beschrieben.  

Touch the side button to disable 
calling tone only for the current 
call. "Do not disturb function" can 
be set (enabled or disabled) via 
GUI menu as described below. 

 

Während das Gerät angerufen wird 
diese Taste betätigen um die 
Lautstärke des Ruftons zu ändern. 
Bei bestehendem Gespräch wird 
diese Taste zur Änderung der 
Gesprächslautstärke benutzt.  

When the monitor is ringing touch 
the button to adjust the Volume of 
Ring Tone. 
During conversation this button 
allows to adjust the volume of 
audio signal coming from outdoor 
station. 

 

Währen dem Gespräch ist es über 
die Taste möglich die Leuchtigkeit, 
der Kontrast und den Farbton des 
Videobildes zu ändern. 

When the call is active it is 
possible to use this button to 
adjust picture's brightness, 
contrast and saturation. 

 

Diese Taste benutzen um den 
zweiten Türöffner der AgoràIP 
Videotürstation zu aktivieren, z.B. 
für die Steuerung eines Tores.  

Use this button to open the 
second relay of AgoràIP door 
station, suitable for additional door 
lock release or for gate opening. 
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•  EINSTELLUNGEN: mit dieser Option erreichen Sie das 
Untermenu für die Einstellungen und Personalisierungen des 
Benutzer: 

o BILDSPEICHERMODUS: ermöglicht die Einstellung des 
Bildspeichermodus. Mit AUTOMATISCH das 
Videohaustelefon ein Bild aus der anrufenden 
Videotürstation automatisch nach 3 Sekunden. Mit 
MANUELL kann der Benutzer nach Bedarf ein Bild mit 
der Betätigung der entsprechenden Taste währen dem 
Anruf speichern. 

o AUTOMATISCHER TÜRÖFFNERMODUS: schaltet die 
automatische Türöffnerfunktion ein und aus. Mit 
eingeschalteter Funktion wird das Türöffnerrelais 1 in der 
AgoràIP automatisch aktiviert ohne den Anruf 
beantworten zu müssen. Während dem Anruf weißt eine 
entsprechende Nachricht das diese Funktion aktiv ist und 
nach 5 Sekunden wird der Türöffner aktiviert. Nach 
weiteren 5 Sekunden wir dieser wieder ausgeschaltet. 
Wenn der „automatische Türöffnermodus„ aktiv ist blinkt 

die Anzeige  um den Benutzer diesbezüglich zu 
warnen. 

o VIDEOÜBERWACHUNG: ermöglicht die 
Videoüberwachungsfunktion der AgoràIP Videotürstation 
oder weiteren Kameras die im  Bereich CAMERAS 
eingestellt wurden zu aktivieren. Hierbei wird das 
Kamerabild ständig auf dem Bildschirm angezeigt. 

o STEUERKONTAKTMODUS: schaltet den GP 
Steuerkontakt ein oder aus. Dieser dient zur Steuerung 
von externen Ruforganen. 

o SPRACHE: ermöglicht die Auswahl der angezeigten 
Sprache zwischen: deutsch, englisch, italienisch 
spanisch, polnisch und tschechisch. 

o HINTERGRUND: hiermit ist es möglich ein Hintergundbild 
aus den verfügbaren auszuwählen. 

o RUFTON: hiermit ist es möglich den Rufton für die Anrufe 
von der AgoràIP Videotürstation auszuwählen. 

o INTERKOMRUFTON: hiermit ist es möglich den Rufton 
für die Interkomanrufe auszuwählen. 

o ETAGENRUFTON: hiermit ist es möglich den Rufton für 
die Etagenruf auszuwählen. 

o RUFTONPEGEL: benutzen Sie diese Funktion um den 
Pegel der Rufe einzustellen. Es wird empfohlen den 
Pegel nicht höher als 50% um eine optimale 
Soundqualität zu erhalten einzustellen. 

o HÖRTONPEGEL: benutzen Sie diese Funktion um den 
Pegel der Hörtöne einzustellen.  

o INFORMATIONEN: zeigt die aktulle IP Adresse, Details 
über die SIP Registrierung, den Namen des Gerätes und 
dessen Seriennummer an. 

•  ZURÜCK: schaltet zurück auf das Hauptmenu. Und 
schaltet das Bildschirm ab. Das Bildschirm schaltet 
automatisch nach 30 Sekunden Inaktivität ab.  

 

captured picture together with the other call details (date 
/ time). 

•  SETTINGS: this option has a lot of sub menu's to 
allow the setting of various functions according to 
customer's requests: 

o PICTURE MEMORY MODE: this option allows to 
select the way of saving visitor's picture. In AUTO 
mode the monitor will save automatically a picture of 
the visitor after 3 seconds from the call. In MANUAL 
mode the user can save a picture manually by 
touching the related soft button on the panel during 
the call. 

o OFFICE FUNCTION MODE: it allows to enable or 
disable the function which releases automatically the 
door lock connected to relay 1 of AgoràIP door 
station, without answering the call. In case of an 
incoming call a message will remind that the function 
is enabled, after 5 seconds the lock will be released 
and after further 5 seconds the call will be closed 
automatically. When the "Office function" is enabled 

the button  will blink after exiting the GUI menu 
as user's reminder. 

o CCTV MODE: it allows to enable the surveillance 
function to monitor video signal coming from an 
AgoràIP door station or from CCTV device set in 
CAMERAS section displaying the video signal 
coming from it during monitor’s stand-by. 

o OUTPUT MODE: it allows to enable or disable the 
General Purpose output which is configured to be 
connected to external ringers only. 

o LANGUAGE: it allows to choose the user's menu 
language between English, German, Italian, Spanish, 
Polish and Czech. 

o BACKGROUND: select this option to choose a 
different picture as user menu's background. 

o CALL TONE: it allows to select the melody for 
incoming calls from the AgoràIP door station. 

o DOORBELL TONE: it allows to select the melody for 
doorbell floor button. 

o INTERCOM TONE: it allows to select the melody for 
intercomunication incoming calls. 

o TONE LEVEL: it allows to set the volume of the "Call 
tone" and "Doorbell tone". It is suggested to set a 
level lower or equal to 50% for optimal audio quality. 

o SYSTEM SOUND LEVEL: it allows to set the volume 
of the system's feedback tones. 

o INFO: it shows the monitor's IP address the SIP 
account details, the device name and the serial 
number. 

•  EXIT: exits from the main menu and shouts down 
the LCD display. In case of any button is touched the 
GUI menu will disappear automatically after 30 sec.  
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2.4 WEBKONFIGURATION  

Sie können weitere Einstellungen mit Hilfe des Webkonfigurators 
vornehmen, diesen erreichen Sie mit folgenden Kontaktdaten: 
 
http://192.168.1.230 
User name: admin 
Password: 1234 
 

 
- Benutzen Sie den Fahnenreiter oben links um die Sprache 
auszuwählen (englisch/italienisch). 
- Die Webseite kann über PC, Tablet oder Smartphone angezeigt 
werden. Entsprechend dem benutzen Gerät kann sich das 
Erscheinungsbild ändern. Hier werden die Webseiten für ein PC 
dargestellt. 
- Wenn Sie mit der Maus auf den Beschriftungen der einzelnen 
Eingabefelder erhalten Sie eine kurz Beschreibung der hier zu 
eingebenden Daten. 
 

2.4 WEB CONFIGURATION 

It is possible to access other monitor's configuration details via 
web browser by the following login: 
 
http://192.168.1.230 
User name: admin 
Password: 1234 
 

 
- Use the flag button on the top left part of the page to select the 
page's language (English/Italian). 
- The internal web page can be displayed via browser using PC, 
tablet or Smart phone devices. The page will be resized 
automatically according to the device used. The pictures showed 
in this manual are related to the configuration through PC. 
- Moving the mouse over the name of the fields it will show a brief 
guide with some tips to help configuring the related option. 
 

2.4.1 NETZWERK (NETWORK) 

Die Eingabefelder auf der Seite „Netzwerk“ ermöglichen die 
Netzwerkeinstellungen des Videohaustelefons für das eigene 
LAN. Diese Felder können nur dann geändert werden wenn alle 
DIP Schalter 1, 2 e 3 auf  OFF sind. 
 

2.4.1 NETWORK  

The fields on "Network setting" page allow to set the network 
configuration to connect the monitor to LAN network. These fields 
can be edited only if DIP SWITCH 1, 2 and 3 are all in OFF 
position. 
 

 
 
Die Eingabefelde entsprechend den Anforderungen Ihres LAN 
Netzes einstellen: 
� NAME (MONITOR NAME): geben Sie hier einen 

alphanummerischen Namen für das Videohaustelefons um 
diesen besser im Netzt zu erkennen ein. Ab Werk ist hier der 
Wert "ZH1000IPSeriennummer" vorgesehen. Sie können den 
Namen unter EINSTELLUNGEN → INFORMATIONEN 
anzeigen. 

� DHCP AKTIVIERT (ENABLE DHCP): hier können Sie 
zwischen statischer Adresse (STATIC) oder DHCP 
Vergabeverfahrens wählen. Bei Auswahl der DHCP Funktion 
werden alle weiteren Felder abgeschaltet. Die aktuelle IP 
Adresse des Gerätes wird unter EINSTELLUNGEN → 
INFORMATIONEN angezeigt. 

Fill in the fields according to own LAN network as follows: 
� MONITOR NAME: input on this field an alphanumeric name 

which allow to easily identify the monitor within the network. 
The default setting for this option is "ZH1000IPserialnumber". 
This name is shown also on menu SETTINGS → INFO. 

� ENABLE DHCP: check this box to enable DHCP function for 
automatic IP address assignment. Once the function DHCP is 
enabled, it is not possible to change the below fields (IP 
address, Gateway,...). The monitor shows the actual IP 
address on menu  SETTINGS → INFO. 

� IP ADDRESS: use this field to set here the monitor's IP 
address. 

� NETMASK: use this field to set the monitor's Subnet Mask 
(usually 255.255.255.0) 
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� IP ADRESSE (IP ADDRESS): hier wird die IP Adresse des 
Videohaustelefons eingegeben.. 

� NETZWERKMASKE (NETMASK): hier wird die Subnet 
Maske (normalerweise 255.255.255.0) eingestellt. 

� GATEWAY: hier wird die Gateway Adresse des Netzes 
eingegeben. 

� PRIMÄRES DNS (PREFERRED DNS): geben Sie hier den 
primären DNS gemäß den Vorgaben Ihres Internet Providers 
ein. 

� SEKUNDÄRES DNS (ALTERNATE DNS): geben Sie hier 
den sekundären DNS ein. 

Klicken Sie auf „Save“ um die Daten zu speichern und warten Sie 
auf den Neustart des Gerätes bevor Sie sich mit der neuen IP 
Adresse verbinden. 

  
1) Wenn die DIP SCHALTER 1 oder 2 sich in der Position ON 
befinden hat das Gerät eine feste Netzwerkeinstellung:  
DIP1 ON → IP: 192.168.1.230 
DIP 2 ON → IP: 192.168.1.231 
Die weiteren Parameter haben folgende Standardwerte: 
Gateway: 192.168.1.1 
Subnet Mask: 255.255.255.0 
DNS: 192.168.1.1 
Die Webseite zeigt dann eine Warnung das diese Daten nicht 
veränderbar sind. Um dies Daten zu ändern müssen Sie die DIP 
SCHALTER 1 und 2 auf OFF stellen und die Seite aktualisieren. 
2) Wenn die DIP SCHALTER 1 und 2 sich in der Position ON 
befinden ist das Gerät im DHCP Modus geschaltet: Um die 
aktuelle IP Adresse zu erfahren gehen Sie auf MENU → 
EINSTELLUNGEN → INFORMATIONEN. 
3) Normalerweise werden die Felder Gateway”, 
“Netzwerkmask”, “Primärer DNS” und “Sekundärer DNS” 
entsprechend den gleichen Einstellungen der anderen Geräten 
im Netz eingestellt. Bei Fragen wenden Sie sich Ihrem 
Netzwerkadministrator. 
 

� GATEWAY: use this field for network Gateway IP address. 
� PREFERRED DNS: use this field for Primary DNS, according 

to the Internet Service Provider. 
� ALTERNATE DNS: use this field for Secondary DNS, 

according to ISP. 
Click on "Save" button and wait until monitor restart the network 
service before connecting by the new IP address. 
 
 
 
 

 
1) If DIP SWITCH 1 or DIP SWITCH 2 is in ON position the 
monitor's network configuration is fixed:  
DIP1 ON → IP: 192.168.1.230 
DIP 2 ON → IP: 192.168.1.231 
The other parameters are set to general values: 
Gateway: 192.168.1.1 
Subnet Mask: 255.25.255.0  
DNS: 192.168.1.1 
The Network setting web page will show a warning message and 
does not allow to change the parameters. To set Network 
parameters freely set DIP SWITCH 1 and 2 to OFF and reload 
the page. 
2) If the DIP SWITCH1 and the DIP SWTICH2 are both in ON 
position the monitor will be set in DHCP mode. To know the 
actual IP address go to GUI menu → SETTINGS → INFO. 
3) Usually the fields “Default Gateway”, “Network mask”, 
“Primary DNS” and “Secondary DNS”, can be set as same 
values used on the devices of the network. In case of doubt 
please contact the network administrator. 

 

2.4.2 SIP  2.4.2 SIP  
 

 
Das ZHeroIP Videohaustelefon kann von der AgoràIP 
Videotürstation im P2P als auch im SIP Server Modus angerufen 
werden. Der SIP Server Modus ermöglicht die Integration  des 

The ZHeroIP monitor can be called by AgoràIP door station either 
in P2P mode or in SIP server mode. The SIP server mode allows 
the installation of the monitor in VoIP systems where a SIP 
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Gerätes in VoIP Anlagen die eine SIP kompatible TK-Anlage 
besitzen. In der SIP Modalität muss sich das Videohaustelefon an 
einen SIP Server mit seiner internen Telefonnummer und einem 
Password registrieren (Account Parameter). Benutzen Sie die 
Felder auf dieser Seite für die Einstellung der SIP Parameter: 
� SERVERDOMÄNE (DOMAIN SERVER): die IP Adresse oder 

der Namen des SIP Servers bei dem die Registrierung 
erfolgen soll. 

� BENUTZERNAME (USERNAME): Name des Account gemäß 
der SIP Server Registrierung. 

� PASSWORT (PASSWORD): Das Passwort gemäß dem 
registrierten Account. 

� ERNEUERUNG (Sek.) (EXPIRES (sec.)): Zeit zwischen den 
Erneuerungen der SIP Registrierung. 

� PORT: die Portnummer die der eigene SIP Server benutzt 
(wenn leer wird automatische die Portnummer 5060 
eingetragen). 

Klicken Sie auf „Save“ um die Daten zu speichern. Danach wird 
im unteren Fenster der Vorgang der Registrierung angezeigt. Die 
Nachricht „OK“ auf einem grünen Feld zeigt die korrekte 
Registrierung an, auch wenn weitere Nachrichten auf gelben Fels 
angezeigt werden. Wenn Sie die Seite aktualisieren wird immer 
der Zustand der letzten Registrierung angezeigt. Nach der 
Speicherung der Daten blinkt das Logo "FARFISA" auf der 
Frontseite des Gerätes kurz jedes Mal wenn die Registrierung 
korrekt erfolgt. 
 
2.4.3 VERSCHIEDENES (MISCELLANEOUS) 
 

compatible PBX is installed. In case of SIP server mode the 
monitor must register on the SIP server with its own extension 
number and password (account parameters). Use the fields of 
this page to set the monitor's SIP account parameters: 
� DOMAIN SERVER: IP address or SIP server name used for 

account registration. 
� USERNAME: registered account name on the SIP server. 
� PASSWORD: SIP account's password. 
� EXPIRES: time to refresh the SIP registration 
� PORT: port number used by the SIP server (if empty, 5060 

will be used). 
Clicking on "SAVE" button the page will show the registration 
progress and the box on the bottom shows the related messages. 
The "OK" message on green background is a confirmation of a 
successful registration, even in case of other messages on yellow 
background. Refreshing the page will show the result of the last 
registration. After SIP details are saved "FARFISA" logo on the 
monitor's surface will blink to show every registration process is 
correctly done. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.3 MISCELLANEOUS 
 

 
Auf der Seite “Verschiedenes” werden weitere Einstellungen für 
den allgemeinen Betrieb des Videohaustelefons vorgenommen: 
� ECHOUNTERDRÜCKUNG (ECO CANCELER): im Feld TAIL 

LENGTH wird ein Werte den abhängig vom akustischen 
Umfeld ist. Wenn dieser Wert erhöht wird ist die 
Echounterdrückung strenger, erfolgt aber etwas später, 
Genau des Umgekehrte passiert wenn der Wert reduziert 
wird. 

� RUFDAUER (RINGTONE TIMING): hier kann die Dauer 

On Miscellaneous page it is possible to set other parameters 
which are related to the general monitor working. 
� ECO CANCELER: the TAIL LENGTH parameter depends on 

the acoustic environment where the monitor is installed. 
Increasing this value it will make canceller effect more strong 
but the echo will be removed a little bit later, vice versa 
decreasing this value.  

� The parameter "RINGTONE TIMING" allows to set the 
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eines Rufes eingestellt werden. 
� EMAIL EINSTELLUNGEN (MAIL SETTING): das 

Videohaustelefon ermöglich die Sendung einer Email jedes 
Mal wenn ein Anruf an der Türe erfolgt. Diese Nachricht 
besteht aus einem vordefinierten Text und einem Bild mit 
Datum und Uhrzeit. Diese Funktion ist nur wenn der 
BILSPEICHERMODSU auf AUTOMATISCH eingestellt wurde 
zur Verfügung. Ergänzen Sie die hier nachfolgenden Felder  
Benutzername (Username), Passwort (Password), SSL, 
Server und Port entsprechend den Anforderungen Ihres Email 
Accounts. Dieser kann speziell für diese Funktion erstellt 
werden oder es kann auch ein bestehender Account benutzt 
werden. Benutzen Sie das Email Adresse (Recipient) Feld um 
die Email Adresse des Empfängers. Klicken Sie auf „Save“ 
um die Daten zu speichern bzw. auf „Send“ um eine Test 
Email zu versenden.  

� DDNS CLIENT: wenn diese Funktion aktiviert wird kann das 
System an einen dynamischen DNS Serverdienst angemeldet 
werden. Diese Funktion ist nur dann notwendig wenn von der 
Ferne auf das System (z.B. über ein Smartphone) über eine 
dynamische IP Adresse zugegriffen werden soll. 

� ZEITSERVER (TIME SERVER): hier wird die interne Uhr des 
Videohaustelefons mit einem Zeitserver synchronisiert. Dies 
ist nur dann möglich wenn die Netzwerkeinstellungen (IP 
Adresse, Gateway, DNS,...) vollständig sind. Stellen Sie den 
entsprechenden NTP Server ein sowie die korrekte Zeitzone 
ein. Die Synchronisierung der Uhrzeit ist nur für die korrekte 
Zeitangabe bei der Bildspeicherfunktion notwendig. 

� GP AUSGANG (GP OUTPUT): der GP Ausgang (verfügbar 
auf der Rückseite des Gerätes) wird während den Rufes 
aktiviert und kann zur Anschaltung von externen Ruforgane 
benutz werden. 

� TÜRÖFFNERKODES (OPENDOOR DTMF CODES): in 
diesen zwie Felder können Sie die MFV Nachwahlkodes für 
die Aktivierung  der zwei Relais in der AgoràIP Videotürstation 
einstellen.  

 
2.4.4 TELEFONBUCH (ADDRESS BOOK) 
 
Das Telefonbuch  ermöglicht die Einstellung der Geräte mit dem 
sich das Videohaustelefon verbinden kann. Mit dem ZHeroIP 
gerät kann sich der Benutzer mit anderen Videohaustelefone 
oder SIP Telefone verbinden auch wenn diese in anderen 
Gebäuden installiert sind   (siehe auch “INTERKOM“ in dern 
Menubeschreibung) . Ebenfalls ist es möglich sich mit AgoràIP 
Videotürstationen, IP Kameras/DVR/NVR für die 
Videoüberwachung oder Türstation von Drittanbieter zu 
verbinden. Auch diese Einheit müssen im „Telefonbuch“ als 
„Kameras“ eingerichtet werden.  
Das folgende Bild zeigt ein Telefonbuch eines ZHeroIP 
Videohaustelefons bei dem schon einige Geräte eingerichtet 
wurden. 

duration of playing the call melody.  
� MAIL SETTING: this monitor allows to automatically send e-

mail messages each time an incoming call is received from 
the door station. The message will be composed by a pre-
defined text and a captured picture with call's date and time 
will be attached. This function is available only if the 
PICTURE MEMORY MODE is set to AUTOMATIC. Fill in all 
the required fields Username, Password, SSL, Server and 
Port according to the e-mail account setting. The account can 
be a specifically created for this function or an existing one. 
Use the Recipient field for the address to send the notification 
messages. Click on "Save" button and eventually on "Send" 
button to send a test message.  

� DDNS CLIENT: enabling this function it will make possible to 
assign to the system a domain name registered on one of the 
supported services. This function can be used only in the 
case it is required to remotely connect the system (i.e. by a 
Smart Phone) and the network has access via dynamic IP 
address.  

� TIME SERVER: this section allows to set monitor's internal 
clock synchronization The monitor can synchronize the 
internal clock only if its Network configuration is complete (IP 
address, Gateway, DNS,...). Set a specific NTP server 
address and the right Time Zone for correct internal clock 
working. It is recommended to synchronize the clock mainly if 
Picture Memory function is required. 

� GP OUTPUT: the GP output (available on rear connector) is 
activated during call, then it can be used for supplementary 
bell. 

� OPENDOOR DTMF CODES: these two fields allow to specify 
the DTMF codes for activation the two relays of AgoràIP and 
release the door lock or open a gate.  
 
 
 
 

 
2.4.4 ADDRESS BOOK 
 
The address book section allow to set all the devices that the 
monitor can connect. By ZHeroIP monitor the user can connect to 
other monitors or SIP phones, even if they are installed in remote 
sites (section "Intercom" of the GUI menu). Otherwise, it is 
possible to activate the connection to AgoràIP door stations, to 
make a connection to IP cameras/DVR/NVR for video 
surveillance purposes or third party door stations. Even these 
devices must be configured on "Address Book" section and they 
will be listed on "Cameras" window of the menu GUI, to allow the 
user their activation.  
The following picture shows the address book of a ZheroIP 
monitor in which different devices are already configured.  
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Um ein weiter Gerät einzurichten klicken Sie auf der Taste "+" 
oben rechts. Ein neues Fenster mit den auszufüllenden Feldern. 
 

To add a new device on the Address Book click on the button "+" 
on the top right, a new window will be displayed including all the 
required fields.  

 

 
 
� Geben Sie im Feld „Benutzername“ (User name) einen 

alphanumerischen Namen um die Videotürstation oder das 
Gerät einfach zu identifizieren. 

� Mit dem Auswahlfeld „Geräteart“ (Device type) können Sie 
folgende Gerätearten auswählen: 
o INTERCOM bei ZHeroIP Videohaustelefon / SIP Telefone 
o AGORA bei Agora Videotürstationen 
o CAMERA bei IP Kameras / DVR / NVR mit RTSP Stream 
o GENERIC bei SIP Geräte die einen MJPEG Video über 
HTTP oder MJPEG/H.263/H.264 über RSTP Stream senden 
können. 
Die folgenden Abschnitte der Seite ändern sich automatisch 
entsprechend dieser Angabe. 

 
� Fill in the field "User name" with an alphanumeric name 

which allows to easily identify the door station or the monitor 
to call. 

� By the "DEVICE TYPE" selection box option it is possible to 
select the device kind to connect amongst:  
o INTERCOM in case of ZHeroIP monitor / SIP phones  
o AGORA in case of an AgoràIP door station  
o CAMERA in case of IP cameras / DVR / NVR with RTSP 
stream  
o GENERIC for SIP devices which allows to send MJPEG 
video via HTTP or MJPEG/H.263/H.264 via RSTP stream. 
The following section of the page will change automatically 
according to the fields to be filled by the selected device.  
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� Das Feld "SIP URI" darf nicht leer sein und muss 
entsprechend der Geräteart mit folgenden Konventionen 
ausgefüllt werden: 

- ZHeroIP (INTERCOM - P2P Modus) oder SIP Telefon: 

"sip:IPAdressedesGerätes" 

- ZHeroIP (INTERCOM - SIP Modus) oder SIP Telefon: 

"sip:SIPBenutzername@SIPServerAdresse" 

- AgoràIP oder GENERIC Gerät (P2P Modus):  

"sip: IPAdressederVideotürstation" 

- AgoràIP oder GENERIC Gerät (SIP Modus):  

„sip:SIPBenutzername@SIPServerAdresse" 
 

� VIDEOQUELLE (VIDEO SOURCE): IP Adresse aus der das 
Videosignal heruntergeladen werden soll, inklusive Port wenn 
anders als 80. Diese Einstellung ist wichtig soll das Videobild 
aus der AgoraIP Videotürstation oder bei GENERIC Geräten 
(in diesem Fall muss auch die Art der Videoquelle http oder 
RTSP festgelegt werden) während dem Ruf angezeigt 
werden. Wenn dieses Feld leer ist wird das Videobild von der 
Videotürstation nur nach der Anrufbeantwortung angezeigt.  

 
1) Nach dem Betätigen der “Save” Taste erscheint im 
Telefonbuch ein aktuelles Bild aus der Videotürstation. 
2) Bei Videoüberwachungsprodukte ist die Adresse 
abhängig von dem eingesetztem Gerät: zum Beispiel ist es 
möglich das das Gerät spezielle Parameter benötigt wie 
192.168.1.100:82/01/0. Weiterhin benötigen einige Geräte 
aus Sicherheitsgründe einen Login (Benutzername und 
Passwort). Bitte beziehen Sie sich auf den entsprechenden 
Unterlagen des Gerätes für weitere Details. 
� Die hier eingetragenen Geräte werden auf dem GUI Menu 
des Videohaustelefons angezeigt (die Videohaustelefone 
unter „INTERKOM“ und die Videotürstationen und Kameras 
unter „VIDEO“). 

� Die Taste  betätigen um einen vorhandenen 
Eintrag zu ändern. 
� Die Taste "-" betätigen um einen vorhandenen Eintrag zu 
löschen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� The "SIP URI" cannot be empty and it must be written 
according to the device configuration with this syntax: 

- ZHeroIP (INTERCOM - P2P mode) or SIP phone:  

"sip:IPAddressOfDevice" 

- ZHeroIP (INTERCOM - SIP mode) or SIP phone: 

"sip:SIPuserName@SIPServerAddress" 

- AgoràIP or GENERIC Device (P2P mode):  

"sip:IPAddressOfDoorStation" 

- AgoràIP or GENERIC Device (SIP mode):  

"sip:SIPuserName@SIPServerAddress" 
 
� VIDEO SOURCE: IP address of the device generating the 

video signal, including the port if different by 80. This 
parameter is required to enable the video preview display 
during call from AgoràIP door station or from GENERIC type 
device (in this case it is also required to select the type of the 
video source, HTTP or RTSP). Leaving blank this field, the 
monitor will display the video signal coming from the door 
station only after answering the call.  

 
1) After clicking on "SAVE" button the Address book will 
show a picture captured from the door station's camera.  
2) In case of CCTV products the format of "VIDEO 
SUORCE" address depends on the type of the device used: 
for example it is possible that the device requires to specify 
also other parameters in the form 192.168.1.100:82/01/0. 
Moreover it can be required to specify also the device's login 
details (user name and password) for security reasons. 
Please refer to the device's documentation for more details. 
� The devices saved in this page will be listed on monitor's 
GUI menu (other monitors into "INTERCOM" section, while 
the door stations and CCTV items will be listed into 
"CAMERAS" section).  

�  Click on  button to edit a previously configured 
device.  
� Click on "-" button to erase a previously recorded device 
from the Address Book.  
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2.4.5 SYSTEM 

Die Seite „System“ beinhaltet weitere Optionen für die 
Konfiguration des Videohaustelefons. 
 

2.4.5 SYSTEM  

"System" page contains some options about monitor 
configuration. 
 

 
� FERNUPGRADE (UPGRADING FROM REMOTE): 

ermöglicht den Upgrade der Software durch eine neue 
Version. Klicken Sie auf "CHECK", danach verbindet sich das 
Gerät automatisch mit unseren Server und fragt nach 
verfügbaren Softwareupgrades ab. Sollten entsprechende 
Dateien vorhanden sein werden diese darunter gelistet. Mit 
der Taste "START" wird der Upgradevorgang gestartet und 
die entsprechenden Dateien werden heruntergeladen und 
installiert.Sollten keine neueren Dateien vorhanden sein wird 
die Nachricht „System ist aktuell“ (The system is updated) 
angezeigt. 

 
Diese Funktion benötigt das das Videohaustelefon eine 
komplette und korrekte Netzwerkkonfiguration besitzt (IP 
Adresse, Gateway, DNS,...). 
Der Upgrade ändert nicht die Konfiguration des Gerätes. 

� KONFIGURATION (CONFIGURATION): benutzen Sie die 
Taste "HERUNTERLADEN" (DOWNLOAD) in diesem 
Abschnitt um die Konfigurationsdaten (inklusive der 
Telefonbucheinträge) in einer Datei zu speichern. Mit der 
Taste "HOCHLADEN UND NEUSTART" (UPLOAD & 
RESTART) können Sie die gespeicherten Daten wieder auf 
dem Videohaustelefon hochladen.  

� LOG: klicken Sie auf die "Start" Taste um alle 
Netzwerkpakete in eine Logdatei zu Entstörungszwecke zu 
speichern. Dies erfolgt solange Sie das Geräte nicht 
neustarten oder die Taste "Stop" betätigen. Mit der Taste 
"Download" wird dann eine Logdatei übertragen die zur 
Entstörung sehr nützlich sein kann.  

� PASSWORTÄNDERUNG (CHANGE PASSWORD): 
benutzen Sie diese Funktion um das Benutzerpasswort für die 
Webkonfiguration zu ändern. Ab Werk sind eingetragen: 

� UPGRADING FROM REMOTE: Anytime a new software 
version will be available, even the final user can update the 
monitor. Clicking on "CHECK" button the monitor will 
automatically connect to FARFISA software repository and 
check if any new package is available.  
If there are packages which can be updated, they will be listed 
on the box below. When the "START" button appears, click 
on it to begin the packages download and then the update 
process. 
Otherwise the monitor will show the message "The system is 
updated". 

 
This function requires that monitor network configuration (IP 
address, Gateway, DNS,...) is correct. 
Update process will not erase monitor configuration. 

� CONFIGURATION: use "DOWNLOAD" button of this section 
to save the monitor whole configuration (including contacts of 
Address Book) on a file. Click on "UPLOAD & RESTART" 
button to load a previously configuration file into the monitor. 

� LOG: click on "Start" button to begin capturing the network 
packets for diagnostic purposes till the next reboot or "Stop" 
button pressed. Then click on "Download" button to save a log 
file which can be useful for service and diagnostic purposes.  

� CHANGE PASSWORD: use this section to change the user 
password. The default login information are the following: 

 
Username: admin 
Password: 1234 
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Benutzername: admin 
Passwort: 1234 
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We reserves us the right to modify the products here illustrated at any time. 
Änderungen vorbehalten. 
 

Rocom Energie- und Kommunikationssysteme GmbH 
Lessingstr. 20 • 63110 Rodgau • Deutschland 

Tel: +49 6106 66000 • Fax: +49 6106 660066  

e-mail: info@rocom-gmbh.de • www.rocom-gmbh.de 
Dispose of the device in accordance with environmental 
regulations. 

Entsorgen Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Vorgaben.  
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