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GSM-Kamera GSM03
Internetplattform

Ein besonderes Feature dieser kleinen GSM-Kamera ist die Möglichkeit der Abfrage über eine 
spezielle Internetplattform. Hierüber ist es komfortabel möglich, die Fotoschnappschüsse der 
Kamera abzufragen und neue manuelle Schnappschüsse aus der Ferne zu fertigen.

Um die Internetplattform starten zu können, muss die GSM-Kamera ordnungsgemäß mit den 
Daten der Hersteller-SIM-Karte programmiert wurden. Hierfür existiert momentan leider nur die 
engischsprachige Anleitung des Herstellers.
Außerdem wird für das Login der Plattform die IMEI Nummer der Kamera benötigt. Sie finden 
diese, wenn Sie den Gehäusedeckel des Akkus entfernen, unter dem Steckplatz des Akkus, bzw. 
oberhalb des SIM-Karten Steckplatzes.

Wenn die Kamera ordnungsgemäß per SMS-Befehl programmiert wurde rufen Sie folgende 
Internetseite über einen Browser Ihrer Wahl auf:
http://www.cootrack.com

Es erscheint die Seite für das User Login (Benutzerzugang):

Tragen Sie unter ID/IMEI die Nummer Ihrer Kamera ein. Diese Nummer gibt es nur einmal, das 
heißt jede Kamera verfügt über eine eigene IMEI.

Unter Password tragen Sie das Standardpasswort ein. Dieses wird vom Hersteller bereits 
vorgegeben: 666666 

Klicken Sie anschließend auf Submit
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Wenn Sie alles richtig eingetragen haben, dann sollte sich jetzt die Internetplattform öffnen. Diese 
öffnet sich nach Eingabe von IMEI und Passwort selbst dann, wenn die Kamera noch nicht 
konfiguriert wurde, oder ausgeschaltet ist.
Daher können aufgrund eines erfolgreichen Zuganges zu Plattform keine Rückschlüsse auf eine 
erfolgreiche Programmierung der Kamera gezogen werden.

Falls die IMEI oder das Passwort falsch eingegeben wurden erscheint folgende Fehlermeldung:

Überprüfen Sie in diesem Fall nochmals die Richtigkeit der Eingabe.

Falls der Zugang erfolgreich war erscheint die folgende Seite:

Hier können Sie die Alarmfunktion ein- und ausschalten (disArm), die MMS-Funktion aktivieren / 
deaktivieren und über den Button Photograph einen manuellen Schnappschuss fertigen. In diesem 
Beispiel war unsere Kamera nicht eingeschaltet, ansonsten erscheinen im großen Feld Alarm 
Photos die Aufzeichnungen der Kamera. Im Feld Alarm werden die Alarme mit Uhrzeit und 
weiteren Informationen gelistet.
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In der oberen Leiste können Sie auf Settings klicken um anschließend Einstellungen für die max. 3 
Telefonempfänger (SOS-Nummern) vorzunehmen / abzuändern, einen Zeitplan zu erstellen und 
die Auflösung der Schnappschüsse abzuändern.

beim Ändern der Auflösung auf 640x480 Bildpunkte erscheint ein Hinweis in roter Schrift, der 
darauf hinweist, daß die Zeit für den Upload der Fotos von der Kamera sich drastisch erhöht 
gegenüber der geringeren Auflösung.
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Weiter oben rechts finden Sie noch Hinweise über den derzeitigen Status der Kamera (hier zum 
Teil von uns unkenntlich gemacht):

Hier werden u.a. die Benutzerzugangsnummer, die IMEI-Nummer, der Device Status 
(Gerätestatus) – derzeitig offline (ausgeschaltet), Arm Status (Alarmbereitschaft) hier ON (AN), 
Timing Arm (Zeitgesteuerter Alarm) – derzeitig OFF (AUS), MMS Alarm – derzeit ON (AN)

 
klicken Sie in der oberen Leiste auf Account um Änderungen an Benutzerzugang und Passwort 
vorzunehmen.

Im Reiter Setting haben Sie die Möglichkeit den Benutzernamen zu wechseln, geben Sie 
anschließend im Feld Email eine gültige Email-Adresse ein. Sie erhalten anschließend einen 
Aktivierungslink zugeschickt.
Unter Change face haben Sie die Möglichkeit ein anderes Symbolbild für die Kamera 
auszuwählen. 

Ein Klick auf Exit verläßt die Plattform.
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