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INHALTSVERZEICHNIS BASISFUNKTIONEN

1. TERMINOLOGIE

• Code Lock: Funktion für die Relaisaktivierung und –verbindung 
durch eine Kombination von 1-4 Tasten (Unterscheidung in extern 
– außerhalb – und intern – innerhalb – des Gebäudes)

• Ethernet: Technologie, um lokale Netzwerke (LAN) zu errichten
• LAN: Local Area Network, Netzwerke für kleine Bereiche, z.B. 

Büro, Zuhause, etc.
• Twisted Pair: Kabeltyp, bei dem ein Kabelpaar entlang der 

Kabellänge regelmäßig gewunden ist.
• UTP: Unshielded Twisted Pair – Ungeschirmtes Twisted Pair
• STP: Shielded Twisted Pair – Geschirmtes Twisted Pair
• HTTP: Hypertext Transfer Protocol – Internetprotokoll für den 

Austausch von Hypertext- Dokumenten im HTML Format
• VoIP: Voice over Internet Protocol – Technologie zur Digitalisierung 

von Stimmen und Sprache
• DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol – 
• PoE: Power over Ethernet – Ermöglicht Stromversorgung über 

Ethernetverbindung
• NTP: Network Time Protocol – Protokoll zur Synchronisierung aller 

PC- Uhren
• NAT: Network Address Translation – Verfahren, um Netze 

miteinander zu verbinden
• STUN: Session Traversal Utilities for NAT – Methode zur 

Erkennung und Durchdringung von Firewalls für Heimnetzwerke
• NC: Normally Closed – im Standby nicht nutzbar
• NO: Normally Open – im Standby nutzbar
• COM: Common Output – Gemeinsamer Leiter
• DC: Direct Current - Gleichstrom
• AC: Alternating Current – Wechselstrom
• COSW: Code Switch 
• fps: frames per second – Bilder pro Sekunde 



4

2. FEATURES

•  Adressbuch mit bis zu 999 Kontakten
•  Senden von Emails bei Nichterreichbarkeit
•  Nutzung von SNMP
•  WEB- Interface Management 
•  Linux Betriebssystem
•  SIP Verbindung

MONTAGE UND INSTALLATION

1. INNENLEBEN

01 Anschluß für Mikrofon (Polung beachten)
02 MultiCON für Camera, Beleuchtung und Helligkeitssensor
03 Lautsprecher
04 Relais 1 NO/COM/NC max.1A/48V
05 LED 1 green PoE ok / LED 2 yellow data transmission / LED 3
 Netzwerkverbindung 100M LAN
06 DIP Schalter 1 = immer ON
 DIP Schalter 2 OFF = Betrieb  /  ON = Reset beim hochfahren
 auf 192.168.1.250 
 Benutzername / Passwort: admin / 1234 
 für Video:    video / 1234
 Nach dem Reset den DIP Schalter 2 wieder auf OFF stellen!
07 Relais 2 NO/COM/NC max. 1A/48V
08 Externe Stromversorgung wenn kein PoE zur Verfügung steht,
 12V AC/DC, wir empfehlen DC, max. 300mA
09 12V DC output bei PoE / max. 300mA
10 Sensoreingang 1 / COM  / 2 (COM für beide) für Türsensoren
11 Anschluß für weitere Tasten und Tastaturmodul
12 SD Card Reader*
13 RJ45 Connector für Netzwerk UTP
14 Kabel zu Backlight
15 Kabel zu Taste 1 und 2
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*Die Nutzung einer SD- Karte ist nicht zwingend notwendig für die 
Funktionsfähigkeit des Gerätes.
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2. ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Im Folgenden finden Sie Beispielschaltungen für die Relais- und 
Kabelbelegung und -anschlüsse.

1

2

3
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Schaltung 1: 
Standard Schaltung, welche am häufigsten für elektrische Schlösser 
genutzt wird. Das Schloss hat einen Verbrauch von 0,6 bis 1,0A. 
Sollten Sie beide Relais nutzen wollen, benutzen sie ein 2A Netzteil, für 
ein Relais reicht jedoch auch ein 1A Netzteil.

Schaltung 2:
Anschluss mit 2x Netzteil. Wenn Sie für das Elektroschloss eine andere 
Speisung benötigen oder das Schloss vom Eingang der Tür trennen 
möchten, können Sie 2 einzelne Stromkreise verwenden. 
Elektroschloss 2 ist verkehrt herum angeschlossen (Notausgangstür).

Schaltung 3:
Kombischaltung - das erste Relais steuert das Elektroschloss der 
Eingangstür und das zweite Relais ist an die Schiebetürsteuerung 
(elektr. Einfahrtstor) angeschlossen.

Schaltung 4:
Erweiterung des vorherigen Beispiels um zwei Türen mit sukzessivem 
Öffnen - Relais 1 (Verzögerung des Öffnens einer anderen Tür wird im 
TimeRelay (externes Modul) eingestellt) 
+ Fahrzeug-Einfahrtstor - Relais 2

Schaltung 5:
Kombination aus Elektroschloss und zusätzlicher elektrischer Klingel. 
Der Schalter der Zusatzklingel kann in der Betriebsart Schalter 
durch einen Anruf betätigt werden (reagiert auf alle Tasten) - durch 
Schalteraktivierung einer ausgewählten Taste reagiert der Schalter nur 
auf eine der ausgewählten Tasten.

Schaltung 6:
Relais 1 - Beleuchtung schalten (z. B. der Weg zum Gebäude, 
Einstellschalter wird durch einen Anruf betätigt). 
Relais 2 - Steuerung z.B. zum Heizen nach Wochenplan - Zeitprofile 
synchronisieren den ausgewählten Schalter. Achtung! Schaltschutz 
erforderlich (die MONOLITH C IP kann keine 230V schalten!).
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PoE:
Das Gerät unterstützt die PoE 
Technologie. Sollten sie über einen 
IP Switch PoE oder über ein PoE 
Netzteil verfügen, so benötigen 
Sie kein zusätzliches 12V Netzteil 
für die Monolith C IP. 

Wenn Sie ein elektrisches Schloss zum Öffnen der Tür verwenden, 
müssen Sie ein separates Netzteil für die Stromversorgung des 
elektrischen Türschlosses oder ein elektrisches Schloss mit sehr 
geringem Verbrauch verwenden und für die Stromversorgung des 
Schlosses den Anschluss „12V DC output” (09) verwenden. Bei 
Verwendung von PoE stehen 12V / 300mA zur Verfügung. 

Achtung:
Im Falle der PoE Stromversorgung dürfen beide Relais nicht gleichzeitig 
verwendet werden.

3. ANBRINGUNG

I. WANDMONTAGE

Installationsort
Um ein Optimales Ergebnis für die 
Videoqualität zu erreichen, sollte das Gerät 
so platziert werden, dass es nicht direkt 
gegen die Sonne gerichtet ist und allgemein 
von intensiven Lichtquellen fern ist.

Installationshöhe
Die Höhe für die Anbringung wird durch einen 
Scan des Gerätes selbst bestimmt. Für die 
Durchschnittsgröße eines Menschen wird die 
Anbringungshöhe auf etwa 1,60m festgelegt, 
sehen Sie hierzu die nebenstehende Skizze.
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Installationsvorgang
Gehen Sie folgende Schritte zur Anbringung des Gerätes durch:

• Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes
• Verlegen Sie alle für Ihre Ansprüche benötigten Kabel und 

schließen Sie das Gehäuse wieder
• Befestigen Sie das Gerät sicher und fest an der gewünschten 

Stelle. Verwenden Sie hierzu passende Dübel und Schrauben, 
empfohlen werden Schrauben mit 5mm Durchmesser und 35mm 
Länge. Schließen Sie das Gerät an einer 8mm Durchmesser 
Steckdose an

• Achten Sie beim gesamten Vorgang darauf, die Kabel und Elektrik 
nicht zu beschädigen

II. ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DES GEHÄUSES

Zum Öffnen des Gehäuses befolgen Sie bitte diese Schritte:
• Stecken Sie die 2 beigelegten Innensechskantschlüssel in de 

äusseren Löcher der unteren fünf
• Drehen Sie die Schrauben gleichmäßig nach links
• Nun können Sie die Sprechstelle unten herausziehen und dann 

nach unten entfernen

III. AUSTAUSCHEN DER NAMENSSCHILDER

• Bedrucken Sie die beigelegte Laser-Folie mit Ihrem gewünschten 
Namen

• Lockern Sie die vier Schrauben (sechs bei ekey) auf der Rückseite 
der Frontplatte und entfernen Sie diese

• Nehmen Sie die Frontplatte und das Namensschild ab
• Platzieren Sie die Laser- Folie
• Montieren Sie alles wieder rückwärts zusammen
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IV. SD- KARTENNUTZUNG

Eine Mirco SD-Karte kann genutzt werden, um Audio Dateien und in 
Zukunft auch Bild und Video Dateien zu speichern. Sollten Sie auf einer 
SD-Karte Ton Dateien für die Audioausgabe des Gerätes haben, die SD-
Karte jedoch nicht im Gerät steckt, werden die Standard Ton Dateien 
benutzt.

Bitte beachten Sie:
Um Beschädigungen des Gerätes und/oder der SD-Karte zu vermeiden, 
entfernen Sie die SD-Karte nur, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

BEDIENUNG

1. SIGNALÜBERBLICK

Das Gerät wird im Betrieb akustische Signale von sich geben, sowie 
visuelle Signale in Form von Aufleuchten verschiedener LEDs.
Die LEDs sind nicht programmierbar, die Ton Signale hingegen schon. 
Die Standard Tonsignale können auch durch benutzerdefinierte Signale 
ausgetauscht oder komplett abgeschaltet werden.

Status Ton LED

Anrufbeginn / -aufbau Aus / Standard / Benutzerdefiniert Rot

Anruf im Gange - Rot

Anrufende Aus / Standard / Benutzerdefiniert Aus

Leitung belegt Aus / Standard / Benutzerdefiniert Rot

Bestätigung des Eingabecodes Aus / Standard / Benutzerdefiniert Grün

Relais Schließung Aus / Standard / Benutzerdefiniert Rot + Grün

Error / Fehlermeldung Aus / Standard / Benutzerdefiniert -

Knopfdruck Aus / Standard / Benutzerdefiniert -

Gerätestart - Grün

Hochfahren des Betriebssystems - Rot

WEB Start - Rot (blinkend)
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2. PERSON AN DER TÜR (AUSSERHALB)

Klingelt ein Besucher am Gerät, läutet die Klingel im Gebäude. Je 
nachdem, welche Klingel er zu den jeweiligen Namensschildern benutzt, 
wird auch die dementsprechende Person im Gebäude adressiert.

3. PERSON IM GEBÄUDE (INNERHALB)

I. AUSGEHENDER ANRUF

Der Anruf wird von einem Besucher innerhalb des Gebäudes gestartet. 
Die angerufene Person kann nun mit dem Besucher sprechen. 10 
Sekunden bevor das Zeitlimit erreicht ist, erhält die Person eine 
dementsprechende Benachrichtigung, sodass er den Anruf verlängern 
kann (mit der * - oder mit der # - Taste). Wird der Hörer abgelegt, wird 
das Telefonat beendet.

II. ANKOMMENDER ANRUF

Der Anruf wird von der Person im Gebäude gestartet und geht an die 
Monolith C IP, wodurch die Klingel läuten wird. Je nach eingestellter 
Klingeldauer wird der Anruf angenommen und man kann über die 
Monolith C IP sprechen. Für das Zeitlimit gilt dasselbe wie bei einem 
ausgehenden Anruf.
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4. VIDEOKAMERA

Das von der Videokamera aufgezeichnete Video kann auf folgenden 
Geräten übertragen und angesehen werden:

• IP Telefon mit LCD Display
• PC über einen WEB Browser, UDVguard oder mit Video 

Programmen wie z.B. dem VLC Player
• Android Geräte über UDVguard (Google Play)
• Apple Geräte über UDVguard (iTunes)

Verfügbare Videoformate: JPG, MJPG

Streaming über WEB Browser:
Zugriff erhalten Sie auf den Stream über einen WEB Browser (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) über folgendes http 
Kommando: „IP-Adresse/video.jpg“ (Port 80)

Streaming über UDVguard:
MJPEG-Stream (ebenfalls Port 80) mit Hilfe des http Kommandos 
„IP-Adresse/video.mjpg“.
Diese Methode bietet einen wesentlich flüssigeren Stream bei 
gleichzeitig geringerer Netzwerkbelastung.

Video Parameter:
Die Größe des Videos kann in den Video Einstellungen im WEB Interface 
eingestellt werden. Die maximale Auflösung ist gegeben durch die USB 
Kamera (1280x720). Der JPG Stream liefert 1-15 fps, der MJPG 
Stream jeweils 7-15 fps. Die Anzahl der Bilder pro Sekunde erfährt je 
nach Prozessorstärke eine Senkung, falls die Auflösung manuell erhöht 
wird.

Ports:
• Port 80 für http Kommandos: JPG und MJPG Stream
• Port 5060 für SIP
• Ports RTP: Port 7078 für Audio und Port 9078 für Video
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EINRICHTEN DES GERÄTS IM WEB INTERFACE

Sobald die Monolith C IP mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, können 
Sie auf dessen WEB Interface zugreifen, indem Sie die IP-Adresse in 
die URL Leiste Ihres Browsers eingeben. In den Standardeinstellungen 
lautet diese:

 192.168.1.250

Sie sehen nun den Livestream der Kamera des Gerätes und unter 
diesem die Schaltflächen „Stop“ und „Play“, mit dem Sie das Video 
stoppen und abspielen können, sowie die Schaltfläche „Setup“, mit der 
Sie in das Web Interface gelangen.

Sie werden nun aufgefordert, Benutzername und Passwort einzugeben. 
In den Standarteinstellungen lauten diese:

Username / Benutzername: admin
Password / Passwort: 1234

Sie gelangen nun automatisch zum Fenster „Aktueller Status“ / 
“Current status“.
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1. AKTUELLER STATUS (CURRENT STATUS)

Der aktuelle Status zeigt Ihnen die wichtigsten Parameter auf einen 
Blick.
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2. NETZWERKEINSTELLUNGEN (NETWORK SETTINGS)

Network
Zunächst können Sie zwischen einer fixen, immer gleichbleibenden oder 
einer dynamischen, stetig wechselnden (DHCP) IP-Adresse entscheiden. 
Des Weiteren können Sie folgende Parameter einstellen:

Setup via DHCP
Entscheidung zwischen fixer und dynamischer 
IP-Adresse

IP address Eingabe der IP-Adresse

Network mask Eingabe der Netzwerkmaske

Network gateway IP-Adresse des Routers (Internetverbindung)

DNS server 1 + 2
IP-Adresse des ersten und zweiten Domänen 
Server

NAT policy
Hier kann die Art der IP-Translation ausgewählt 
werden

NAT address

STUN address Eingabe der IP-Adresse für den STUN Server
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SIP parameters
Die Monolith C IP arbeitet in zwei verschieden SIP Modi: SIP Server und 
Peer to Peer (P2P). Folgende Einstellungen sind möglich:

Display name Name des Gerätes im Netzwerk

SIP User Agent
Typische Belegung ist „Gerätename + 
Version“

Account Name des Gerätes im SIP Protokoll

Auth. ID
Name des Gerätes für die Registrierung im 
SIP Server

Password
Passwort für die Registrierung im SIP 
Server

Send register
Häkchen setzen, falls eine Registrierung 
durchgeführt wird

Registration server IP-Adresse des Registrierungsservers

Port
SIP Port ist normalerweise 5060 oder 
5061

Expiration [sec]
Zeit, bis erneute Registrierungsanfrage 
geschickt wird

Registrate after restart
Häkchen, falls das Gerät während eines 
Neustarts als unregistriert gelten soll

SIP server
IP-Adresse/Server Name, über den 
Verbindung hergestellt wird

Port
SIP Port ist normalerweise 5060 oder 
5061

Outbound proxy
Falls Proxy benutzt wird, hier dessen 
Namen eingeben

Port
SIP Port ist normalerweise 5060 oder 
5061

SIP Transport
TCP oder UDP, ansonsten automatische 
Auswahl

Provisional code
Anklopf- Funktion, falls bereits Gespräch im 
Gange

Enable symetric RTP
Häkchen, falls das Gerät nicht selbständig 
Audiodaten an RTP senden soll
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Belegungsbeispiel:
• IP-Adresse des Gerätes ist 192.168.1.250 und dessen Name ist 

250
• SIP Telefon 1: IP-Adresse ist 192.168.1.200 

Bei der SIP Registrierung ist der Name gleich dem Passwort: 230
• SIP Telefon 1: IP-Adresse ist 192.168.1.201 

Bei der SIP Registrierung ist der Name gleich dem Passwort: 231

Web server

WEB Interface TCP port
Hier kann der Standardport 80 
geändert werden

Service password Benutzerdefinierte Passworteingabe

Retype password Wiederholung Passworteingabe

Video on start page
Häkchen, falls beim Aufrufen des 
WEB Interfaces der Livestream der 
Videokamera gezeigt werden soll

Protect video by password 
+ Video password

Auswahl, ob der Livestream per 
Passwort geschützt werden soll
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3. SYSTEMEINSTELLUNGEN (BASIC SETTINGS)

Phonebook
Das Telefonbuch bietet Platz für bis zu 999 Kontakten. Jede Position im 
Telefonbuch kann bis zu fünf Nummern beinhalten.

Title Name des Inhabers

Email Email des Inhabers

Enabled
Häkchen, falls das Telefonbuch aktiviert 
sein soll

Call number Rufnummer

Timetable
Auswahl des Zeitfensters, in dem diese 
Rufnummer aktiv sein soll

Calling Ermöglicht das Erstellen von Gruppen

External code for relay
Hier erfolgt die Eingabe von Codes für 
Code Locks
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Calling – Erläuterung
Eine Gruppe bedeutet, dass zwei oder mehr Nummern in derselben 
Gruppe gleichzeitig angerufen werden, wenn eine Nummer dieser 
Gruppe gewählt wurde.

Individually
Nummer kann nur einzeln gewählt 
werden und gehört keiner Gruppe an

Group start
Die erste Rufnummer gehört zur 
Gruppe

In group with previous
Rufnummer gehört zur Gruppe der 
vorherigen Rufnummer

Group end
Diese Rufnummer ist die letzte in der 
Gruppe
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Relay
Hier sind insgesamt vier Relais konfigurierbar. Zwei davon sind der 
Output der Relais der Platine, die anderen zwei können als virtuelle 
Relais oder als Remote Relais genutzt werden.

Enabled
Hier kann ein Relais ein –und ausgeschaltet 
werden

Timetable
Auswahl des Zeitintervalls, in der das Relais 
aktiv sein soll

Relay mode

Monostable – Relais ist nach Code Eingabe so 
lange zu, bis der eingestellte Timeout vorbei ist
Bistable – Relais ist nach Code Eingabe so 
lange zu, bis es durch einen anderen Code 
wieder geöffnet wird

Delay time
Zeit, zwischen der Code Verarbeitung und 
Relais Schließung. Öffner Codes werden immer 
sofort ausgeführt

Run time
Timeout für die Relaisschließung im Modus 
„monostable“

Source

Synchronize from time table – Relaisschließung 
richtet sich nach dem Zeitintervall des Relais
Synchronize with relay 1-4 – Relaisschließung 
initiiert die Schließung eines /mehrerer 
weiteren Relais

Synchronize delay
Zeit zwischen Synchronisierungsbeginn und 
Code Verarbeitung

Active on call

None - Anrufvorgänge haben keinen Einfluss auf 
den Relais Status
Incoming call - Relais schließt während des 
eingehenden Anrufs
Outgoing call - Relais schließt während des 
ausgehenden Anrufs
Both call - Relais schließt während jeden Anrufs

Acoustic tone
Falls benötigt, können Sie die Relaisschließung 
mit einem Ton verbinden
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Activate by protocol 
HTTP

Häkchen, falls der Relaisstatus über HTTP 
Kommandos steuerbar sein soll
• http://192.168.1.250/relay_control?1=on 

öffnet Relais 1
• http://192.168.1.250/relay_control?1=off 

schließt Relais 2

Security output 
code

Relaisoutput ist standardmäßig offen/zu.
Benutzung nur mit COSW

Direct ON button
Während der Dauer, in der der Knopf gedrückt 
wird, ist das bestimmte Relais geöffnet, 
ansonsten zu

RC command at 
relay ON

Kommandos externe Geräte während 
Relaisöffnung. Kommandostruktur:
http://ip_address/command

RC command at 
relay OFF

Kommandos externe Geräte während 
Relaisschließung. Kommandostruktur:
http://ip_address/command

Codes for relay 
control

Hier können für jedes Relais jeweils zehn 
Basiscodes angelegt und verwaltet werden
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Door sensors
Optional. Hiermit können Sie auf der Startseite des WEB Interfaces 
zusätzliche Buttons / Knöpfe hinzufügen, womit sich die Tür öffnen /
schließen lässt.

Falls diese Option aktiviert ist, sieht die Startseite des WEB Interfaces 
wie folgt aus:

Setting SNMP
SNMP ist ein Internet Protokoll, welches die Sammlung von Daten für 
das Netzwerkmanagement und deren Auswertung ermöglicht.

Enable SNMP Häkchen, um SNMP zu aktivieren

Community Auswahl der SNMP Nutzer

Admin address Domänenname/IP-Adresse des Servers

Variables in MIB tree
Hier können Sie von OID Gebrauch 
machen
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Timetable
Für die Zeitintervalle stehen zehn Profile zur Verfügung. Zwischen 
diesen kann in dem schwarzen Balken mit den Zahlen 1 bis 10 
gewechselt werden.

Timetable name Hier kann das Profil benannt werden

Period setting table
Tabelle für die Zeitintervalleinteilung 
abhängig vom Tag

Code for activation / 
deactivation

DTMF Code Eingabe möglich zur 
sofortigen Aktivierung / Deaktivierung 
von Profilen

Active
Häkchen, falls aktueller Profilstatus 
angezeigt werden soll

Switch Klick, um den Profilstatus zu ändern
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Time setting

Time zone Auswahl der Zeitzone

Network time server
Name/IP-Adresse des NTP Servers. Das 
Gerät kann dieses Feld auch automatisch 
ausfüllen, wenn sie * in dieses Feld tippen

Daylight saving time Sommerzeitumstellung

Actual time Anzeige der aktuellen Uhrzeit
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E-Mail
Soll eine Person über einen verpassten Anruf informiert werde, besteht 
die Möglichkeit, ihn darüber per Email benachrichtigen zu lassen. Der 
Email kann optional auch ein beim Klingeln über die Kamera gemachtes 
Bild des Besuchers beigefügt werden.

Enable
Häkchen, falls Email Funktion genutzt werden 
soll

SMTP Server
SMPT Server Adresse, an die die Emails 
gesendet werden

SMTP Port

• 25 – keinerlei Verschlüsselung, unsicher
• 465 – kein Domänen Hosting, nicht 

empfohlen
• 587 – momentan der empfohlene Port

SMTP Account Name für die Registrierung im SMTP Server

SMTP Password
Passwort für die Registrierung im SMTP 
Server

Message from Email-Adresse des Senders

Default message to Empfänger der Emails

Send timeout [min]
Einstellen der maximalen Zeit, die dem Gerät 
zum Senden einer Email zur Verfügung steht

Attach pictures
Häkchen, falls der Email Bilder des Besuchers 
angehängt werden sollen

Pictures count Anzahl der angehängten Bilder

Pictures interval [sec]
Zeitabstand zwischen dem Schießen zweier 
Bilder

Message subject Betreff der Email

Message body Mailtext
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4. BILD- UND TONEINSTELLUNGEN (EXTENDED SETTINGS)

Door Phone
Hier können Einstellungen gemacht werden, die Funktionen rund um das 
Gerät betreffen, insbesondere dessen Klingel, Kamera und Beleuchtung.

Ringing timeout [sec]
Einstellen der Klingelzeit. Minimum 5, 
Maximum 300 Sekunden

Maximum call duration 
[sec]

Einstellen der Rufdauer. Zehn Sekunden bevor 
das Limit erreicht ist, wird ein akustisches 
Signal wiedergegeben

Prolongation key
Knopf zum Verlängern der Rufdauer, entweder 
* oder #
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Reject all incoming 
calls

Häkchen, falls alle eingehenden Anrufe 
während eines Gesprächs unterdrückt 
werden sollen

Ringing cycles count
Anzahl der Weiterleitungen des Anrufers, 
sofern die gewünschte Person nicht 
erreichbar ist

Same key pressed 
again

• Cancel call – Anruf beenden
• Redial – Nummer erneut wählen
• Ignore – Nichts tun

Another key pressed
• Dial – Wahl bestätigen
• Ignore – Nichts tun

Active button by HTTP

Häkchen, falls Remote Aktivierung über HTTP 
Kommandos möglich sein soll: 
http://IPaddress/button_control?btn=27 
(aktiviert Button 27)

Dialing timeout [sec]
Einstellen des maximalen Zeitabstandes 
zwischen dem Drücken zweier Knöpfe beim 
Wählen

DTMF dialing timeout 
[sec]

Wie Dialing timeout, jedoch mit DTMF Codes 
statt Tasten

Camera light

• Never – Kein zusätzliches Licht für die 
Kamera

• During a call – zusätzliches Licht für die 
Kamera während eines Anrufs

• At night – zusätzliches Licht für die 
Kamera im Dunkeln

• During a night call – zusätzliches Licht für 
die Kamera bei einem Anruf im Dunkeln

Light intensity [%]
Einstellen der Intensität des zusätzlichen 
Lichts für die Kamera

Labels light

• Never – keine Beleuchtung der 
Namensschilder

• At night – Beleuchtung der Namensschilder 
im Dunkeln

• Always – Beleuchtung der Namensschilder 
jeder Zeit
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Light intensity [%]
Intensität der Beleuchtung für die 
Namensschilder

Daylight lower 
threshold

Einstellung der Empfindlichkeit für den 
unteren Lichtsensor (Werte von 1 bis 1021)

Daylight upper 
threshold

• Einstellung der Empfindlichkeit für den 
oberen Lichtsensor (Werte von 1 bis 1021)
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Audio

Speaker volume Lautstärkeregelung

Microphone gain Mikrofonempfindlichkeit

Echo limiter threshold
Stärke der Echounterdrückung der 
Lautsprecher

Echo limiter 
attenuation

Stärke der Echounterdrückung des Mikrofons

Echo limiter samples Verzögerung der Wiedergabe von Echos

Acoustic tone on 
button pressed

Ton, falls Knopf gedrückt wird

Acoustic tone on call 
start

Ton, wenn Anruf startet

Acoustic tone on 
remote ringing

Ton bei Remote Klingeln

Acoustic tone before 
call end

Ton, bevor Anruf endet

Acoustic tone on call 
end

Ton beim Anrufende

Acoustic tone on 
error

Ton bei Fehlermeldung

Acoustic tone on 
remote busy

Ton bei Nicht- Erreichbarkeit

Acoustic tone on 
unknown number

Ton bei unbekannter Nummer

Acoustic tone on valid 
code entry

Ton bei richtiger Werte Eingabe

Acoustic tones volume Lautstärke aller Töne

Relay running tone 
volume

Lautstärke der angeschalteten Relais
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Video

Image size Auflösung des Videos

Quality Qualität des Videos

Brightness Helligkeit

Contrast Kontrast

Colour Farbe

Hue Farbton

Auto white balance Automatische Helligkeitsanpassung

Gamma Gammakorrektur

Power line frequency Netzfrequenz

White balance Weißbalance

Sharpness Schärfe
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Auto exposure

Manual mode – Benutzer stellt Belichtung im 
Feld darunter selber ein
Aperture priority mode – Automatische 
Belichtung abhängig vom Kamera Modul
Software mode – Belichtung wird vom Gerät 
durchgeführt

Exposure Manuelle Belichtung
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Video codecs

Video codec priority Einstellen der Priorität von Codecs

Yealink phone 
compatibility

Häkchen für Kompatibilität mit Yealink

Snom phone 
compatibility

Häkchen für Kompatibilität mit Snom

Streaming

Enable Aktivierung des Streams

Permitted client
Eintragung der Personen, die das Recht 
haben, den Stream anzuschauen. Bleibt das 
Feld leer, darf sich jeder den Stream ansehen

Stream media

• Video – Wiedergabe Video
• Audio – Wiedergabe Audio
• Audio and video – Wiedergabe von Audio und 

Video

Multicast address
IP-Adresse, an welche RTP Pakete gesendet 
werden können

JPEG image quality Qualität des Streams
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5. ERWEITERTE EINSTELLUNGEN (SERVICE)

Im Reiter „Service“ ist jeder Zeit ein Neustart der Monolith C IP 
möglich.

Configuration
Ist Ihr Gerät einmal eingerichtet, können Sie ihre persönliche 
Konfiguration zu Teilen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt 
erneut verwenden.

Save configuration Speichern der aktuellen Konfiguration

Load configuration Laden einer ausgewählten Konfiguration

Load phonebook Laden des Telefonbuchs

Load network and SIP Laden der Netzwerk- und SIP- Einstellungen

Load others Laden aller anderen Einstellungen

Clear phonebook Telefonbuch zurücksetzen

Default network and 
SIP

Standard Netzwerk- und SIP- Einstellungen 
herstellen

Default others
Verbleibende Einstellungen auf Standard 
zurücksetzen
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Style and language

Load style file Hochladen eine Design Vorlage

Load logo file Hochladen eines eigenen Logos

Clean languages
Löschen aller Sprachen. Standardsprachen 
(Englisch) wird wiederhergestellt 

Load language file Hochladen eines Sprachpakets

Save language file Speichern eines Sprachpakets
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Firmware upgrade
Hier sehen Sie die Version der momentan installierten Firmware. 
Sollten Sie über eine neuere verfügen, können Sie diese hier 
hochladen. Es wird ein Neustart erforderlich sein. Nun sind wieder die 
Standardeinstellungen vorhanden. Beim Einloggen in das WEB Interface 
ist der Benutzername „admin“ und das Passwort „1234“.
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Logfile
In diesem Reiter lässt sich die Erstellung von Protokollen jeder Art, die 
sich zur Findung von Fehlern im Gerät eignen, verwalten.

Start enhanced log
Falls aktiviert, wird ein Protokoll über die 
gesamte Aktivität der Monolith C IP erstellt.

Download log file
Klicken Sie auf „Make“, um das von Ihnen 
erstellte Protokoll zu speichern und 
herunterzuladen.

Show call log / Show 
VoIP log

Hier wird ein Fenster geöffnet, in dem 
Informationen über alle Telefonate aufgelistet 
sind.

Syslog server
Name / IP-Adresse des Syslog Servers, an 
den die Protokolldateien gesendet werden
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License
Einige Features der Monolith C IP sind erst nach der Eingabe einer 
gültigen Lizenz verfügbar. Sollten Sie über eine Lizenz verfügen, können 
Sie sie hier eingeben und daraufhin die nun freigegebenen Features 
nutzen.

Momentan ist eine Lizenz erforderlich, um den Codec G729 zu 
benutzen. Diese können Sie online erwerben.

User acoustic tones
Es ist möglich, vom Werk vorinstallierte Tondateien durch eigene 
Dateien zu ersetzen. Dies erfordert die Benutzung einer SD-Karte. Sie 
können den Ton für viele Audioausgaben einzeln individuell anpassen. 
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TECHNISCHE DATEN

1. ELEKTRIK

Parameter Wert

Technologie Ethernet 10BaseT, 100BaseTx

VoIP Protokoll SIP 2.0 defined RFC3261

Standard- IP-Adresse 192.168.1.250

Audioformate
G.711u, G.711a, G.726-32b, GSM, G722, 
G729 (optional)

Audiospektrum 300Hz – 3400 Hz

Echounterdrückung Automatisch

Wiedergabelautstärke Klasse D, 1W/8ohm, 94dB/1kHz/1m/1%

Videoformate JPEG, MJPG

Videoauflösung Max. 1280x720

Kameraspektrum 80° H x 80°. V

Stromversorgung 12VDC ± 2V , 12VAC ± 1V

PoE IEEE802.3af Altern. A + B

Maximaler Verbrauch 300mA bei 12Vss

Maximale Spannung an 
den Relais

48V für I < 1A

Maximaler Strom 
durch die Relais

2A für U < 30V

Betriebstemperatur -20 bis 80°C

2. MECHANISCHE DATEN

Maße (Höhe x Breite x Tiefe): 240 x 120 x 38,5mm
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Lizenzinformationen zu Open Source Software
Dieses Produkt bzw. die hier zum Download angebotene Software enthält Software, die von Dritten 
stammt, darunter auch Software, die unter der GNU General Public License Version 2 (“GPLv2”) 
lizenziert ist.

Unter der GPLv2 lizenzierte Software
•Linux Kernel

Schriftliches Angebot zum Erhalt des Sourcecodes der unter der GPLv2 lizenzierten Software
Wir werden gegen Erstattung der Kosten für den Datenträger und den Versand des Datenträgers auf 
Nachfrage jedermann den Sourcecode der unter der GPLv2 lizenzierten Software auf einer CD-ROM 
oder einem ähnlichen Datenträger übersenden. Dieses Angebot ist gültig für einen Zeitraum von drei 
Jahren ab Versand des Produktes, auf welchem sich die Software befindet und/oder ab dem Download 
der Software. Bitte richten Sie Ihre Anfrage an

Wantec - Stefan Rupp
Im Riegel 27
73450 Neresheim
Deutschland
Telefax: +49 (0) 7326 92096-99
Email: support@wantec.de

GNU General Public License Version 2, June 1991
Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it 
is not allowed.

Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By 
contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change 
free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies 
to most of the Free Software Foundation‘s software and to any other program whose authors commit 
to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General 
Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses 
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and 
charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you 
can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these 
things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to 
ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you 
distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give 
the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the 
source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which 
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author‘s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that 
there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed 
on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems 
introduced by others will not reflect on the original authors‘ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger 
that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the 
program
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone‘s 
free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
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TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright
holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”,
below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the
Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. 
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is 
addressed as “you”. Activities other than copying, distribution and modification are not covered by 
this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the 
output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program 
(independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the 
Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program‘s source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and 
to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License 
along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based
on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 
above, provided that you also meet all of these conditions:
1. You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
2. You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is
derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third
parties under the terms of this License.
3. If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it,
when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an
announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty
(or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based
on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not 
derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute 
them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is 
a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, 
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part 
regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely 
by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective 
works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a 
work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other 
work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the
following:
1. Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for
software interchange; or,
2. Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a
charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete 
machinereadable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of 
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
3. Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source
code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the 
program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.
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For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, 
plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and 
installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need 
not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major 
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless 
that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place,
then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of
the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object
code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under
this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and
will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received 
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such 
parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else
grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program
(or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its
terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program
subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients‘
exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties
to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other 
reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, 
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from 
the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations 
under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute 
the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the 
Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could 
satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right 
claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the 
integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. 
Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through 
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to 
decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot 
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents 
or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License 
may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution 
is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the
limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License 
from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in 
detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this
License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. 
If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever 
published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution 
conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted 
by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make 
exceptions for this.
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Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR
THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE,
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR
DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the 
best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under 
these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
“copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
[one line to give the program‘s name and an idea of what it does.] Copyright
(C) [yyyy] [name of author]
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU 
General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, 
or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the 
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, 
write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,
USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive 
mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) [year] [name of author] Gnomovision comes with ABSOLUTELY 
NO WARRANTY; for details type ‘show w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it 
under certain conditions; type ‘show c’ for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’ should show the appropriate parts of the General
Public License. Of course, the commands you use may be called something other than ‘show w’ and
‘show c’; they could even be mouse-clicks or menu items—whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program ‘Gnomovision’ (which makes
passes at compilers) written by James Hacker.
[signature of Ty Coon], 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If
your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary
applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public 
License instead of this License.
* * *
Copyright notice above.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA Verbatim
copying and distribution of this entire article is permitted in any medium without royalty provided this
notice is preserved.


