
 

 

VR Cam 

Eigenschaften 

-180° Weitwinkel Ansicht 

-HD Darstellung (720P) 

-Elektronischer zoom zur detailreichen Darstellung 

-Unterstützt micro SD/TF Speicherkarten 

-Unterstützt WIFI und WIFI smart Konfiguration 

-Nachtsichtfunktion dank IR-LED Technologie 

VR Cam in betrieb nehmen 

1. VR Cam und Netzteil aus Verpackung nehmen und Schutzfolie entfernen. 

2. Das micro-USB Kabel des Netzteils in die vorgesehene Buchse der VR Cam stecken 

und an das Stromnetz anschließen. Die VR Cam wird nun den Initialisierungsvorgang 

einleiten. 

3. Nachdem der Initialisierungsvorgang abgeschlossen ist wird die LED der VR Cam im 

Sekundentakt blau aufleuchten. Das gerät nun, mit in der Verpackung beiliegenden 

Nadel, zurücksetzen. Hierfür die Nadel in das kleine loch unter der micro-USB Buchse 

stecken bis ein “piep“ ton zu hören ist. Die VR Cam wird nun den Reset durchführen 

und erneut einen Initialisierungsvorgang durchführen. 

4. Die VR Cam wird nun ca. alle 10 Sekunden einen Ton wiedergeben. Dieser zeigt die 

Verbindungsbereitschaft an. Laden Sie sich nun die App: Yoosee (Android) aus dem 

Google PlayStore herunter und folgen Sie der bebilderten Anleitung. 

5. -  



 

 

(Falls nötig alle benötigten Berechtigungen zulassen) 

Um die VR Cam verwenden zu können müssen Sie sich bei der App: “Yoosee“ 

registrieren. 

Wenn kein account/Konto zu den Apps „WeChat“ oder „Line“ besteht, ist es 

möglich sich klassisch über die E-Mail Adresse zu registrieren hierfür auf die 

Schaltfläche: “Schnelle Registrierung“ tippen. 

(zur Darstellung wurde die E-Mail variante gewählt) 

 

 

 

 

Sobald die korrekte E-Mail Adresse in das Schriftfeld eingetragen wurde, 

tippen Sie auf die Schaltfläche: “Erkennungscode senden“ um den 

benötigten Code zu erhalten. Nach betätigen der Schaltfläche werden Sie zu 

einer weiteren Schriftfläche geleitet, welche von Ihnen den Code fordert. 

Öffnen Sie anschließend Ihr E-Mail Postfach und überprüfen Sie diesen nach 

einer neuen Mail von “Yoosee“ die den benötigten Code erhält. 

Den Code kopieren und bei die Schriftfläche der App einfügen. 

 

Sobald der korrekte Code eingegeben wurde werden Sie zu der links 

gezeigten Oberfläche geleitet.  

Jetzt kann die VR Cam als neues Gerät hinzugefügt werden. Hierfür auf die   

   Schaltfläche mit dem “+ “ tippen. 

  

  



 

Anschließend werden Sie auf die links gezeigten 

Oberflächen geleitet. 

Jetzt auf die markierten Schaltflächen tippen. 

 

 

 

 

 

Nun muss der WIFI Zugang eingestellt werden. 

Die APP übernimmt den zugangspunkt vom momentan verbundenen 

WLAN automatisch. 

*Zu beachten: Die VR Cam kann nur über ein 2,4Ghz, kurz 2G, WIFI 

verbunden werden. Sollte kein zugangspunkt angezeigt werden stellen Sie 

sicher dass Ihr Smartphone mit einem 2G WLAN-Zugang verbunden ist.* 

Geben Sie nun Ihr korrektes WIFI Passwort in der Schriftfläche ein und 

tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche: “Nächster Schritt“ 

 

 

Die links gezeigte Oberfläche zeigt nun die Schritte der Geräte 

Vorbereitung. 

   Als “dudu“ Stimme ist der Ton aus 4. Gemeint, dieser sollte noch zu hören  

   sein, andernfalls können Sie die VR Cam neustarten. 

 

 Tippen Sie nun auf die markierte Schaltfläche: “Es gibt dudu Stimme“ um 

zum nächsten Schritt zu gelangen. 

 

  

 

 

Die links gezeigten Oberflächen zeigen nun wie Sie 

vorgehen müssen.  

  



 

Sobald Sie auf die Schaltfläche: “Schallwelle senden“ tippen, legen Sie Ihr 

Smartphone neben die VR Cam, welche verbindungsbereit ist, und warten bis 

ein Signalton zur Bestätigung von der VR Cam wiedegegeben wird.  

*Zu beachten: Stellen Sie sicher das die VR Cam und Ihr Smartphone sich in 

einer ruhigen Umgebung befinden während der Verbindungsvorgang aktiv ist*  

 

Sollte es nach ende der, wie links gezeigten, Verbindungszeit nicht zu einem 

Signalton der VR Cam kommen, wiederholen Sie den Vorgang und überprüfen 

die Korrektheit Ihrer eingaben. Bei wiederholten gescheiterten 

Verbindungsversuchen, die VR Cam nochmals Neustarten. 

 

Hatten Sie erfolg beim Verbindungsaufbau, wird Ihnen die Links gezeigte 

Oberfläche angezeigt. 

Jetzt wird die VR Cam mit Ihrem WIFI Netzwerk verbunden, der Vorgang kann 

etwas Zeit in anspruch nehmen. 

 

 

 

 

 

Die VR Cam ist nun erfolgreich mit Ihrem Netzwerk verbunden,  

  anschließend folgt die Namensgebung Ihrer VR Cam. 

  Geben Sie Ihren Wunschnamen in die Schriftfläche ein und bestätigen Sie die 

  eingabe mittels der Schaltfläche: “festlegen, mein Gerät prüfen“. 

 

 

 

Glückwunsch! 

Sie haben Ihre VR Cam erfolgreich eingerichtet! 

Tippen Sie nun auf die Schaltfläche: “mein Gerät“ um fortzufahren. 

  



 

Lesen Sie sich aufmerksam den Hinweis durch und entscheiden 

dann ob Sie ein RTSP-Passwort einstellen wollen oder nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie haben nun die Möglichkeit, die 

Einstellungen Ihrer VR Cam anzupassen. 

Es empfiehlt sich das Gerät auf 

eventuelle Aktualisierungen zu 

überprüfen. 

 

 

 

 

 

 

6. Ihr Gerät ist nun einsatzbereit! Die VR Cam ist auch am PC nutzbar, hierfür einfach 

die Kostenlose Software CMS von Yoosee auf deren Homepage downloaden und 

Installieren. 
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