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•	 Diese	Bedienungsanleitung	dient	dazu,	Sie	mit	der	Funktionsweise	dieses	 
 Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets  
	 gut	auf,	damit	Sie	jederzeit	darauf	zugreifen	können.
•	 Sie	erhalten	bei	Kauf	dieses	Produktes	zwei	Jahre	Gewährleistung	auf	 
 Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die  
 allgemeinen Geschäftsbedingungen!
•	 Bitte	verwenden	Sie	das	Produkt	nur	in	seiner	bestimmungsgemäßen	Art	 
 und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu  
 Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes. 
•	 Ein	Umbauen	oder	Verändern	des	Produktes	beeinträchtigt	die	 
 Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
•	 Öffnen	Sie	das	Produkt	niemals	eigenmächtig	und	führen	Sie	Reparaturen	 
 nie selber aus!
•	 Behandeln	Sie	das	Produkt	sorgfältig.	Es	kann	durch	Stöße,	Schläge	oder	 
 den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
•	 Halten	Sie	das	Produkt	fern	von	Feuchtigkeit	und	extremer	Hitze.
•	 Verwenden	Sie	nur	das	mitgelieferte	Netzteil	um	die	Überwachungskamera	 
 aufzuladen.
•	 Die	Überwachungskamera	ist	eine	kabellose	Sendestation,	halten	Sie	 
 sie von anderen elektronischen Geräten fern damit die Signalstärke nicht  
 beeinflusst wird.

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nICHT in den Hausmüll. Ihr neues Produkt wurde 
mit größter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen Komponenten gefertigt. 
Trotzdem muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene 
Mülltonne	bedeutet,	dass	Ihr	Produkt	am	Ende	seiner	Lebensdauer	getrennt	
vom Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle 
elektrischen oder elektronischen Geräte zu den eingerichteten kommunalen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Geräte entgegen und 
sorgen für eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch 
verhindern	Sie	mögliche	schädliche	Auswirkungen	auf	Mensch	und	Umwelt,	
die sich durch unsachgemäße Handhabung von Produkten am Ende von 

sicherheitshinweise & gewährleistung
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deren Lebensdauer ergeben können. Einzelheiten zum Standort einer solchen 
Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ 
Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie 
bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören nICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie 
gesetzlich	verpflichtet,	gebrauchte	Batterien	zur	fachgerechten	Entsorgung	
zurückzugeben. 
Sie	können	Ihre	Batterien	bei	den	öffentlichen	Sammelstellen	in	Ihrer	Gemeinde	
abgeben	oder	überall	dort,	wo	Batterien	der	gleichen	Art	verkauft	werden.
•	 Normale	Batterien	dürfen	nicht	wieder	aufgeladen	werden.	Achtung	 
 Explosionsgefahr! 
•	 Verwenden	Sie	immer	Batterien	desselben	Typs	zusammen	und	ersetzen	Sie	 
 immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
•	 Verwenden	Sie	niemals	gleichzeitig	Akkus	und	Batterien	in	einem	Gerät.	Das	 
 kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
•	 Achten	Sie	unbedingt	auf	die	richtige	Polarität	der	Akkus	oder	Batterien.	 
 Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes  
 führen - Brandgefahr.
•	 Versuchen	Sie	nicht,	Batterien	oder	Akkus	zu	öffnen	und	werfen	Sie	 
 Batterien nicht in Feuer.
•	 Batterien,	aus	denen	Flüssigkeit	austritt,	sind	gefährlich.	Berühren	Sie	diese	 
 nur mit geeigneten Handschuhen. 
•	 Batterien	gehören	nicht	in	die	Hände	von	Kindern.
•	 Nehmen	Sie	die	Batterien	aus	dem	Gerät,	wenn	Sie	es	für	längere	Zeit	nicht	 
 benutzen.

Konformitätserklärung
Hiermit	erklärt	Pearl	Agency,	dass	sich	dieses	Produkt	PX-1092	(V900)	in	
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 
1999/5/EG befindet.

Pearl	Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland,	03.09.2008	
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de.
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ihre neue Überwachungskamera
Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf der Überwachungskamera mit automatischem 
Handy-Alarm	per	SMS/MMS.
Mit dieser hoch entwickelten Überwachungskamera haben Sie ein Produkt 
erworben,	das	mit	seinem	Bewegungssensor,	dem	Mikrofon,		den	Infrarot-LEDs	
und der hochwertigen Kamera Sicherheit und Überwachung vereint. Mit der 
Überwachungskamera haben Sie alles abgedeckt und bekommen die neuesten 
Bilder	sofort	per	MMS	auf	Ihr	Handy	oder	an	Ihre	E-Mail-Adresse	geschickt.	Sie	
können die Kamera von jedem Ort aus per SMS bedienen.
Durch die integrierten Infrarot-LEDs kann die Kamera auch im Dunkeln perfekte 
Aufnahmen machen.

Die Überwachungskamera empfängt Signale in den Bereichen 315 MHz und 
433 MHz und ist so mit den meisten kabellosen Sensoren wie Rauch- und 
Bewegungsmeldern kompatibel.

Bitte	lesen	Sie	die	folgenden	Anwendungshinweise	aufmerksam	durch,	damit	
Sie Ihre neue Überwachungskamera optimal einsetzen können.

HINWEIS: Alle Funktionen der Überwachungskamera erfordern eine SIM-
Karte, die das Versenden von MMS und SMS erlaubt. Die SIM-Karte darf 
keine Freigabe durch einen PIN-Code  erfordern.

Lieferumfang
1 x Überwachungskamera
2 x Fernbedienung
1 x Netzteil
1 x Handbuch
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technische daten
netzteil    
•		 Eingangsspannung:	 100	V-240	V/50	Hz															
•		 Ausgangsspannung:	 5	V
•		 Zulässige	Temperatur	bei	Betrieb:	 -10°C	bis	+45°C
•		 Zulässige	Temperatur	bei	Lagerung:	 -20°C	bis	+60°C

Kamera
•		 Arbeitsfrequenz:	 EGSM900,	GSM1800,	 
	 	 	 	 GSM850,	PCS1900
•		 Kommunikationsprotokolle:	 PHASE	2/2+
•		 Empfangscode	des	kabellosen	Empfängers:	 ASK
•		 Sensorfrequenzen:	 315	MHz	und	433	MHz
•		 Zulässige	Temperatur	bei	Betrieb:	 -10°C	bis	+45°C
•		 Zulässige	Temperatur	bei	Lagerung:	 -20°C	bis	+60°C
•		 Bildformat:	 JPEG
•		 Bildauflösung:	 160	x	128,	320	x	240,	640	x	480

Fernbedienung
•	 Fernbedienungsreichweite:	 ca.	50	m

Kamera
•		 Kamera	VGA:	 300.000	Pixel
•	 Überwachungswinkel:	 60	Grad	(Horizontal),	
    60 Grad (Vertikal)
•	 Lithium	Batterie:	 800	mAh
•	 Batterielaufzeit:	 ca.	24	h
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Produktdetails - kamera

1. Kamera
2. Infrarot-LEDs
3. Mikrofon
4. Statusleuchte
5. SIM-Kartenslot (unter der 
 Gummiabdeckung) 
6. Stand- und Befestigungshalter

7. Befestigungslöcher
8. Einstellungsschalter
9. Stand- und Befestigungshalter
10. Ein/Aus-Schalter
11. Netzteilanschluss (Mini-USB)
12. Kabelhalter
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Produktdetails - Fernbedienung

1. Antenne
2. Statusleuchte
3. Alarmstatus einschalten
4. Alarmstatus ausschalten
5. Notfallschalter
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hauPtFunktionen und begriFFserklärungen
Im	Folgenden	werden	die	wichtigsten	Begriffe	und	Funktionen	im	Umgang	mit	
der Überwachungskamera erläutert. 

Anzeigen der Statusleuchte

Farbe Anzeige Status

Rot Blinkt langsam Die Überwachungskamera sucht nach 
dem Mobilfunknetz.

Rot Blinkt schnell Alarm durch einen Sensor oder den 
Bewegungsmelder.

Rot Leuchtet dauerhaft
Es wurde keine SIM-Karte eingebaut 
oder die Überwachungskamera hat eine 
Fehlfunktion.

Grün Leuchtet dauerhaft Der Alarmstatus ist eingeschaltet.

Grün Blinkt langsam Der Alarmstatus wird ausgeschaltet.

Grün Blinkt schnell Die Überwachungskamera verarbeitet 
eingegebene Daten und Befehle.

Grün Leuchtet für zwei 
Sekunden auf

Die Überwachungskamera wurde auf 
die Werkseinstellungen zurückgesetzt 
oder hat einen neuen externen Sensor 
erkannt.

Orange Blinkt auf Die Kamera empfängt einen Befehl 
durch eine der Fernbedienungen.

Rot & Grün Blinkt abwechselnd Ein neuer externer Sensor wird gesucht.

Benutzer-Ermächtigungen
Sie	können	der	Überwachungskamera	drei	verschiedene	Zugriffsrechte	für	
Benutzer der zuteilen.

•  Besitzer (Master)
 Die Mobilfunknummer des Besitzers muss in der Überwachungskamera  
	 gespeichert	werden	(siene	S.	21).	Nur	der	Besitzer	hat	die	Ermächtigung,	 
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 die Alarmeinstellungen und das Passwort der Kamera zu ändern sowie neue  
 „Familien“- und „Gäste“-Mobilfunknummern anzulegen und diese zu  
 ändern. Es kann nur eine Besitzer-Mobilfunknummer in der Kamera  
 gespeichert werden.

•  Familie (Families)
	 Benutzer,	deren	Mobilfunknummer	als	Familie	in	der	Überwachungskamera	 
	 gespeichert	ist,	können	die „Mithören“-Funktion nutzen,	die	Kamera	 
 anweisen Ihnen Bilder per MMS-Nachricht zu senden und eine  
	 Alarmnachricht	erhalten.	Über	Mobiltelefone,	die	als	„Familien“- 
	 Mobilfunknummern	gespeichert	sind,	können	auch	externe	Sensoren	ein-	 
 und ausgeschaltet werden.

•  Gäste (Guest)
	 Benutzer,	deren	Mobilfunknummer	als	Gast	gespeichert	ist,	können	die	 
	 Überwachungskamera	anweisen,	ihnen	Aufnahmen	per	MMS-Nachricht	zu	 
	 senden,	wenn	ihnen	das	Passwort	der	Überwachungskamera	bekannt	ist.

Alarmstatus einschalten 
Wenn	Sie	diese	Option	aktivieren,	befindet	sich	die	Kamera	im	Alarmstatus.	
In diesem Zustand werden der Bewegungssensor und alle angeschlossenen 
externen Sensoren aktiv. 
Wenn	einer	der	Sensoren	ausgelöst	wird,	verständigt	die	Kamera	den	Besitzer	
und	die	anderen	Benutzer.	Je	nach	vorheriger	Einstellung	per	SMS,	MMS	oder	
Anruf. 

Alarmstatus ausschalten 
Mit diesem Befehl wird der Alarmstatus aufgehoben. Der Bewegungsmelder 
und alle anderen angeschlossen externen Sensoren sind nicht mehr aktiv.

notfallalarm 
Der Besitzer kann bis zu zehn Telefonnummern (inkl. seiner eigenen) als 
Notfallnummern in der Überwachungskamera speichern. Dies sind die 
Telefonnummern,	die	von	der	Kamera	kontaktiert	werden	wenn	ein	Notfallalarm	
ausgelöst	wird.	Wenn	die	Kamera	keine	Antwort	erhält,	wird	sie	alle	anderen		
gespeicherten	Notfallnummern	nacheinander	kontaktieren,	bis	bei	einer	der	
Telefonnummern	abgenommen	wird.	Wenn	der	Anruf	angenommen	wird,	kann	
der Angerufene über die „Mithören“-Funktion Live hören was im Umfeld der 
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Überwachungskamera vor sich geht (siehe S. 23). Falls sie keine der Nummern 
erreichen	kann,	wird	die	Kamera	diesen	Prozess	dreimal	wiederholen,	bevor	sie	
den Vorgang abbricht. 

Bilder aufnehmen 
Alle	Benutzer	können	der	Kamera	mit	einer	SMS-Nachricht	befehlen,	ihnen	eine	
aktuelle Aufnahme per MMS zuzusenden.
Die Inhaber der „Besitzer“- und „Familien“-Mobilfunknummern können die 
Überwachungskamera auch per Anruf anweisen eine Aufnahme zu machen und 
diese per MMS-Nachricht zu senden. Zusätzlich können Sie die Bilder an eine 
vorher eingestellte E-Mail Adresse senden lassen. Beachten Sie hierzu auch die 
Hinweise im Abschnitt „Bilder Aufnehmen“ (siehe S. 22).

Mithören
Die Inhaber der „Besitzer“- und „Familien“-Mobilfunknummern können die 
Überwachungskamera anrufen und die Aufnahmen des eingebauten Mikrofons 
mithören.
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installation
Für	eine	optimale	Bildqualität	sollten	Sie	beim	Aufhängen	bzw.	Aufstellen	der	
Kamera	darauf	achten,	dass	keine	Lichtquellen	direkt	in	die	Linse	der	Kamera	
strahlen und dass die Kamera mit einem 30 Grad Winkel auf das Gebiet herab 
gerichtet	ist,	das	diese	überwachen	soll.
Es	ist	zu	empfehlen,	nach	der	Anbringung	einige	Probeaufnahmen	zu	machen	
und die Kamera im Zweifelsfall noch einmal neu zu positionieren. 

Einsetzen der SIM-Karte
 

Lösen	Sie	die	Gummiabdeckung	auf	der	linken	Seite	des	Gehäuses	und	öffnen	
Sie dann das SIM-Kartenfach indem Sie mit einem dünnen Gegenstand (z.B. 
einem Kugelschreiber) auf die  Taste neben dem Kartenfach drücken. Legen Sie 
nun die SIM-Karte mit dem Chip nach oben ein (siehe obere Abbildung). 
Schieben	Sie	das	Fach	wieder	ein,	bis	es	einrastet.	Versuchen	Sie	auf	keinen	Fall	
das Fach und die SIM-Karte mit Gewalt einzuschieben. Wenn diese sich nicht 
leicht einstecken lassen sind diese wahrscheinlich falsch herum eingesetzt. 
Beachten Sie unbedingt die obige Abbildung und setzen Sie das Fach genau so 
ein.
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Ausklappen des Stand- und Befestigungshalters

Ziehen Sie den Stand- und Befestigungshalter nach unten bis die 
Überwachungskamera sich an der Halterungsstange drehen lässt. Jetzt können 
Sie die Richtung und den Winkel der Kamera nach Belieben ändern.

Externe Stromversorgung anschließen
Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit einer Steckdose und stecken 
Sie den Mini-USB Stecker in den entsprechenden Anschluss an der 
Überwachungskamera.

HINWEIS: Die Überwachungskamera hat einen eingebauten, wieder 
aufladbaren Lithium-Ionen Akku. Wenn sie von einer externen Stromquelle 
getrennt wird oder diese versagt, informiert die Überwachungskamera den 

Besitzer mit folgender Nachricht:
„External Power cut off, supply by battery now“ (Externe Stromversorgung 
unterbrochen, die Kamera wird jetzt über den internen Akku mit Strom versorgt). 
Wenn die Kamera wieder mit einer Stromquelle verbunden ist, informiert sie den 
Besitzer mit dieser Nachricht: 
„Remote Camera resume to external power now.” (Die Kamera wird jetzt wieder mit 
Strom versorgt).
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Die Überwachungskamera positionieren
Richten	Sie	die	Kamera	auf	das	Gebiet,	das	diese	überwachen	soll.	Versichern	
Sie	sich,	dass	die	Überwachungskamera	nicht	leicht	erreichbar	ist	um	Diebstahl	
oder Beschädigung vorzubeugen. Der Stand- und Befestigungshalter kann 
entweder benutzt werden um die Kamera aufzustellen oder diese an einer 
geeigneten Oberfläche zu befestigen. Falls die Kamera im Freien eingesetzt 
wird,	ist	es	zu	empfehlen	diese	in	einer	Höhe	von	mindestens	zwei	Metern	zu	
befestigen um sie vor Tieren und Kindern zu sichern.

Die Überwachungskamera einschalten
Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter an der Oberseite der Überwachungskamera 
nach oben um diese einzuschalten. Die Statusleuchte leuchtet drei bis fünf 
Sekunden rot auf und blinkt dann für ungefähr 35 Sekunden rot.  Nun leuchtet 
die	Statusleuchte	entweder	konstant	grün	oder	blinkt	grün,	je	nachdem	auf	
welchen Status die Überwachungskamera gesetzt ist (siehe S. 14).

Die Fernbedienungen initialisieren
Drücken Sie den Einstellungsschalter an der Rückseite der 
Überwachungskamera,	bis	die	Statusleuchte	orange	leuchtet.	Das	Gerät	
befindet sich jetzt im Lernmodus. Drücken Sie jetzt eine beliebige Taste 
auf	der	Fernbedienung,	die	Sie	initialisieren	möchten.	Wenn	das	Signal	
empfangen	wurde,	leuchtet	die	Statusleuchte	für	zwei	Sekunden	grün	auf.	Die	
Fernbedienung wurde jetzt erkannt und die Überwachungskamera wird von 
dieser gesendete Befehle befolgen. Drücken Sie erneut den Einstellungsschalter 
um den Lernmodus zu beenden.
Wiederholen Sie den Vorgang mit allen Fernbedienungen die Sie initialisieren 
möchten.
Für genauere Informationen über die Funktionsweise der Fernbedienungen 
beachten Sie bitte das Kapitel „Die Fernbedienung“ (siehe S. 28).
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bedienung
Vorbereitungen
Stellen Sie die Überwachungskamera wie im Kapitel „Installation“ beschrieben 
auf	(siehe	S.	19).	Versichern	Sie	sich,	dass	die	SIM-Karte	in	der	Kamera	
einsatzbereit	und	über	Guthaben	oder	einen	Festvertrag	in	der	Lage	ist,	das	
Mobilfunknetz zu nutzen. 
Um die Überwachungskamera zu bedienen benötigen Sie ein einsatzbereites 
Mobiltelefon. Das Mobiltelefon darf über keine aktive Rufnummer-
Unterdrückung	verfügen,	da	die	Überwachungskamera	sonst	nicht	zuordnen	
kann,	über	welche	Berechtigungen	der	Benutzer	verfügt.	Schalten	Sie	die	
Rufnummer-Unterdrückung	Ihres	Mobiltelefons	aus,	bevor	Sie	versuchen	die	
Überwachungskamera zu steuern.

•  SMS-Nachrichtenformat
	 Alle	Befehle	an	die	Überwachungskamera	bestehen	aus	dem	„#“	Symbol		 	
	 und	mehreren	Ziffern	(siehe	S.	46).	Jeder	SMS-Befehl	hat	ein	zugeordnetes	 
	 Ziffernkürzel.	Das	Format	für	die	Befehle	lautet	wie	folgt:
	 -	 Für	„Besitzer“-und	„Familien“-Mobilfunknummern:	#Befehl#
	 -	 Für	„Gast“-Mobilfunknummern:	#Befehl#Passwort#

	 Benutzer,	die	als	Gäste	gespeichert	sind,	können	diese	Funktionen	also	nur	 
	 nutzen,	wenn	Sie	ihnen	das	Passwort	der	Kamera	mitgeteilt	haben.

 Das Passwort ist eine vierstellige Nummer. Das voreingestellte Passwort  
	 lautet:	„1234“.
 Sie sollten das Passwort bei Inbetriebnahme der Überwachungskamera  
	 ändern,	um	Missbrauch	vorzubeugen.	
 Die Überwachungskamera beantwortet eingegangene Befehle mit einer  
 SMS- oder MMS- Nachricht. 

HINWEIS: Funktionen, die mit „*“ markiert sind, können nur von der als 
„Besitzer“ gespeicherten Mobilfunknummer gegeben werden. Die  
Überwachungskamera wird diese Befehle von anderen Sendern nicht  
akzeptieren.

	 Falls	ein	Befehl	nicht	ausgeführt	werden	kann,	oder	Sie	nicht	die	 
	 Berechtigung	haben	diesen	zu	geben,	antwortet	die	Überwachungskamera	 
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	 mit	einer	Fehlermeldung.		Die	Bedeutung	der	Fehlermeldungen,	die	bei	den	 
	 einzelnen	Befehlen	auftreten	können,	finden	Sie	im	Abschnitt	 
 Fehlermeldungen (siehe S. 45).

HINWEIS: Achten Sie darauf, nur den entsprechenden Befehl in der SMS-
Nachricht zu versenden. Wenn die Nachricht noch anderen Text enthält 
kann die Überwachungskamera den Befehl nicht verstehen.

Die Überwachungskamera aktivieren

•  Variante 1
 Rufen Sie die Überwachungskamera mit Ihrem Mobiltelefon an. Diese wird  
 den Anruf annehmen und sofort beenden. Die Kamera wird Ihnen als  
	 Antwort	eine	SMS-Nachricht	mit	dem	folgenden	Text	schicken:
 „Welcome to use remote camera, the password is 1234“
 Ihre Mobilfunknummer ist jetzt als die „Besitzer“-Mobilfunknummer in der  
 Überwachungskamera gespeichert. 

•  Variante 2
 Senden Sie eine SMS-Nachricht mit folgendem Inhalt an die  
	 Überwachungskamera: „#00#“
 Die Kamera wird Ihnen als Antwort eine SMS-Nachricht mit dem folgenden  
	 Text	schicken:
 „Welcome to use remote camera, the password is 1234“
 Ihre Mobilfunknummer ist jetzt als die „Besitzer“-Mobilfunknummer in der  
 Überwachungskamera gespeichert. 

Das Passwort ändern*
Sie	sollten	das	Passwort	gleich	zu	Beginn	ändern.	Versichern	Sie	sich,	dass	Sie	
ein	Passwort	wählen,	welches	Sie	sich	leicht	merken	können		und	das	nur	Ihnen	
bekannt ist. 
Sie	können	das	Passwort	mit	dem	folgenden	SMS-Befehl	ändern:
„#04#aktuelles Passwort#neues Passwort#“
Das Passwort muss aus  einer vierstelligen Zahlenkombination bestehen. 
Nachdem die Überwachungskamera den Befehl erhalten hat wird sie Ihnen zur 
Bestätigung	eine	SMS-Nachricht	mit	dem	folgenden	Inhalt	senden:
„The password has been successfully changed“
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BEISPIEL: Bei der Inbetriebnahme ist das Passwort „1234“. Das Passwort soll 
zum Beispiel zu „5476“ geändert werden. In diesem Fall würde die SMS-
Nachricht zum Ändern des Passwortes wie folgt lauten: „#04#1234#5476#“.

Bilder aufnehmen
Sie können die Überwachungskamera anweisen eine Aufnahme zu machen und 
Ihnen diese als MMS-Nachricht zuzusenden.

•  Variante 1
	 Über	einen	Anruf:	Rufen	Sie	von	der	„Besitzer“-	oder	von	einer	„Familien“- 
 Mobilfunknummer aus die Überwachungskamera an. Legen Sie wieder auf  
 sobald Sie das erste Freiton gehört haben. Die Überwachungskamera  
 macht jetzt eine Aufnahme und sendet diese als MMS-Nachricht an das  
 Mobiltelefon vom dem aus angerufen wurde.

•  Variante 2
	 Über	eine	SMS-Nachricht:	„Besitzer“-	und	„Familien“-Mobilfunknummern	 
 können die Überwachungskamera mit einer SMS-Nachricht anweisen Ihnen  
 eine Aufnahme zuzusenden. Senden Sie eine SMS-Nachricht mit folgendem  
	 Inhalt	an	die	Überwachungskamera:
  „#03#“
 Die Überwachungskamera macht jetzt eine Aufnahme und sendet diese als  
 MMS-Nachricht an das Mobiltelefon vom dem aus angerufen wurde.
 Von einer als „Gast“ gespeicherten Mobilfunknummer aus kann  
	 dieser	Befehl	nur	gesendet	werden,	wenn	dem	Benutzer	das	Passwort	der	 
 Überwachungskamera bekannt ist. Die SMS-Nachricht muss dann das  
	 Passwort	enthalten:	
 „#03#Passwort#“

•  Variante 3
	 Mehrere	Bilder:	Sie	können	die	Überwachungskamera	anweisen,	Ihnen	 
 mehrere Bilder in einer Nachricht zuzusenden. Senden Sie eine SMS- 
	 Nachricht	mit	folgendem	Inhalt	an	die	Überwachungskamera:	
 „#03#Anzahl#“
	 Setzen	Sie	für	die	Anzahl	eine	Ziffer	zwischen	2	und	8	ein.	
	 Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
 „Image capturing request received. The camera is busy sending the MMS-  
 image“
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 Die Überwachungskamera nimmt die angegebene Anzahl Bilder in einem  
	 Abstand	von	0,5	Sekunden	auf	und	sendet	Ihnen	diese	als	MMS-Nachricht.

•  Variante 4
	 Aufnahmen	an	Ihre	E-Mail	Adresse	senden:	Um	die	Überwachungskamera	 
	 anzuweisen,	Ihnen	die	MMS-Nachricht	an	Ihre	E-Mail	Adresse	 
	 zuzusenden,	senden	Sie	eine	SMS-Nachricht	mit	folgendem	Inhalt	an	die	 
	 Überwachungskamera:
 „#03#Anzahl#1#“
	 Setzen	Sie	für	die	Anzahl	eine	Ziffer	zwischen	1	und	8	ein.	
	 Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
 „Image capturing request received. The camera is busy sending the MMS-  
 image“
 Die Überwachungskamera nimmt jetzt die angegebene Anzahl Bilder in  
	 einem	Abstand	von	0,5	Sekunden	auf	und	sendet	diese	als	MMS-Nachricht	 
 an die Ihrer Mobilfunknummer zugeordneten E-Mail Adresse (siehe S. 25).

Mithören
Die „Besitzer“- und „Familien“-Mobilfunknummern können die 
Überwachungskamera	anrufen	um	über	das	integrierte	Mikrofon	mitzuhören,	
was in der Umgebung vor sich geht. Die Kamera nimmt den Anruf automatisch an. 

•  Notfall-Mithören
	 Sollte	der	Notfallschalter	auf	einer	der	Fernbedienungen	gedrückt	werden,	 
 ruft die Überwachungskamera zuerst die Besitzer-Mobilfunknummer und  
 danach der Reihe nach alle gespeicherten Notfallnummern an. Wenn Sie  
	 diesen	Anruf	annehmen,	können	Sie	sofort	live	durch	das	Mikrofon	 
	 mithören,	was	in	der	Umgebung	der	Überwachungskamera	vor	sich	geht.

Hilfe-Funktion
Sie	können	die	Überwachungskamera	mit	einer	SMS-Nachricht	anweisen,	
Ihnen eine Liste der SMS-Befehle oder die Bedienungsanleitung als eine MMS-
Nachricht zu senden. 

•  Befehlsliste
	 Für	„Besitzer“-	und	„Familien“-Mobilfunknummern:	„#09#“
	 Für	„Gast“-Mobilfunknummern:	„#09#Passwort#“
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•  Bedienungsanleitung
	 Für	„Besitzer“-	und	„Familien“-Mobilfunknummern:	„#09#1#“
	 Für	„Gast“-Mobilfunknummern:	„#09#Passwort#1#“

HINWEIS: Sowohl die Befehlsliste als auch die Bedienungsanleitung, die auf 
der Überwachungskamera gespeichert sind, sind in englischer Sprache. 
Heben Sie diese gedruckte Bedienungsanleitung daher gut auf, um die 

Anwendungshinweise in deutscher Sprache zur Verfügung zu haben.

Die „Besitzer“-Mobilfunknummer ändern*
Sie können eine neue „Besitzer“-Mobilfunknummer festlegen indem Sie der 
Überwachungskamera	eine	SMS-Nachricht	im	folgenden	Format	senden:
„#14#neue Telefonnummer#“.
Zur	Bestätigung	erhalten	Sie	die	SMS-Nachricht	mit	dem	folgenden	Inhalt:	
„The Master number have been successfully changed. The new number is …“
Beachten	Sie,	dass	die	alte	Besitzer-Mobilfunknummer	nun	keine	Benutzerrechte	
mehr für die Überwachungskamera hat.

BEISPIEL: Sie möchten Ihr neues Mobiltelefon mit der Nummer „0176-
1234567“ benutzen um die Überwachungskamera zu steuern. Senden Sie 
von der bisherigen Besitzer-Mobilfunknummer  die folgende SMS-

Nachricht an die Überwachungskamera:
„#14#01761234567#“.
Sie erhalten nun die folgende SMS-Nachricht als Bestätigung:
„The Master number have been successfully changed. The new number is 
01761234567“

Eine „Familien“-Mobilfunknummer hinzufügen*
Um einer neuen Mobiltelefonnummer eine „Familien“-Benutzerberechtigung 
zu geben senden Sie eine SMS-Nachricht im folgenden Format an die 
Überwachungskamera:
„#06#neue Telefonnummer#“
Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
„The family number … has been successfully added”.
Sie können auch mit einer einzelnen SMS-Nachricht mehrere Telefonnummern 
als „Familien“-Nummern speichern. Erweitern Sie die Nachricht indem Sie die 
neue Nummer eingeben und dann mit der Raute-Taste abschließen. 
„#06#erste neue Telefonnummer#zweite neue Telefonnummer#...#“
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Sie können in diesem Format beliebig viele Telefonnummern auf einmal an die 
Überwachungskamera senden. Die Überwachungskamera kann maximal zehn 
„Familien“-Mobilfunknummern speichern.

Eine „Familien“-Mobilfunknummer löschen*
Um	eine	„Familien“-Mobiltelefonnummer	zu	löschen,	senden	Sie	eine	SMS-
Nachricht	mit	dem	folgenden	Inhalt	an	die	Überwachungskamera:
„#113#Familien-Mobilfunknummer#“
Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
„Family Number … deleted successfully“
Sie können auch mit einer einzelnen SMS-Nachricht mehrere Telefonnummern 
löschen.	Erweitern	Sie	die	Nachricht,	indem	Sie	die	neue	Nummer	eingeben	und	
dann mit der Raute-Taste abschließen. 
„#06#erste Familien-Mobilfunknummer#zweite  Familien-Mobilfunknummer#...#“
Sie können in diesem Format beliebig viele Telefonnummern auf einmal löschen.
Um alle gespeicherten „Familien“-Mobilfunknummern auf einmal zu 
löschen,	senden	Sie	eine	SMS-Nachricht	mit	dem	folgenden	Inhalt	an	die	
Überwachungskamera:		„#113#“

Eine E-Mail Adresse hinzufügen oder bearbeiten
Benutzer von „Besitzer“- und „Familen“-Mobilfunknummern können 
ihrer Nummer eine E-Mail Adresse zuordnen. MMS-Nachrichten und 
Alarmmeldungen können je nach Einstellung auch als E-Mail versendet werden. 
In diesem Fall wird die Überwachungskamera die Nachricht nicht an die 
Telefonnummer,	sondern	an	die	zugeordneten	E-Mail	Adressen	senden.
Um	eine	E-Mail	Adresse	zu	speichern	oder	zu	modifizieren,	senden	Sie	eine	SMS-
Nachricht	mit	dem	folgenden	Inhalt	an	die	Überwachungskamera:
„#108#E-Mail Adresse#“
Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
„Email adress … has been changed successfully“
Um Ihre E-Mail Adresse zu ändern benutzen Sie denselben Befehl. Die vorherige 
E-Mail Adresse zu Ihrer Mobilfunknummer wird dann überschrieben.

BEISPIEL: Sie wollen Ihrer Benutzer-Mobilfunknummer die E-Mail Adresse 
maxmusterman@beispiel.de zuordnen. Senden Sie eine SMS-Kurznachricht 
mit dem Inhalt: „#108#maxmusterman@beispiel.de#“, an die 

Überwachungskamera. Sie erhalten nun die folgende SMS-Nachricht als Bestätigung:
„Email adress maxmusterman@beispiel.de has been changed successfully“
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Alle E-Mail Adressen löschen*
Sie können alle gespeicherten E-Mail Adressen löschen indem Sie eine SMS-
Nachricht	mit	dem	folgenden	Inhalt	an	die	Überwachungskamera	senden:	
„#109#“
Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
„Delete email successfully“

HINWEIS: Die SMS-Nachrichten, die Sie von der Überwachungskamera als 
Bestätigung erhalten, enthalten in vielen Fällen die Telefonnummern oder 
E-Mail Adressen, die Sie zur Änderung eingegeben haben. Versichern Sie 

sich, dass Sie die richtigen Änderungen vorgenommen haben und überprüfen  Sie die 
Telefonnummern und E-Mail Adressen bevor Sie die Bestätigungen löschen.
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einstellungen
Alarmstatus
Wenn	der	Alarmstatus	eingeschaltet	ist,	werden	der	Bewegungsmelder	und	alle	
installierten externen Sensoren aktiviert. 
 
•  Ein-und Ausschalten des Alarmstatus
 Sie können den Alarmstatus mit einer SMS-Nachricht oder einer der  
 Fernbedienungen an- und ausschalten. Beachten Sie hierzu auch den  
 Abschnitt „Die Fernbedienung“ (siehe S. 28).
	 Um	den	Alarmstatus	mit	ihrem	Mobiltelefon	einzuschalten,	senden	Sie	eine	 
	 SMS-Nachricht	mit	dem	folgenden	Inhalt	an	die	Überwachungskamera:
 „#01#“
	 Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
 „Set defense successfully“
	 Wenn	Sie	den	Alarmstatus	wieder	ausschalten	wollen,	verwenden	Sie	 
	 stattdessen	den	folgenden	Inhalt:
 „#02#“
	 Die	Bestätigungsnachricht	lautet	nun:
 „#Cancel defense successfully#“

 Sie können einstellen auf welche Art die Überwachungskamera reagieren  
	 soll,	wenn	der	Alarmstatus	ausgelöst	wird.	Wenn	einer	der	Sensoren	 
	 ausgelöst	wird,	sendet	die	Überwachungskamera	eine	SMS-Nachricht	mit	 
	 dem	Inhalt:	
 „Motion detection activated, the camera is sending 5 images”
 Danach sendet diese fünf Aufnahmen als MMS-Nachricht.  

•  Alarmeinstellungen
 Sie können die Reaktionen der Überwachungskamera im Alarmfall nach  
 Belieben einstellen.
 Verwenden Sie hierzu die SMS-Befehle aus der folgenden Tabelle. Die  
 Standardeinstellungen sind mit „**“ markiert.
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Einstellung SMS-Befehl

SMS-Nachricht bei Alarm ausschalten. #11#0#

SMS-Nachricht bei Alarm einschalten.** #11#1#

MMS-Nachricht bei Alarm ausschalten. #12#0#

MMS-Nachricht bei Alarm einschalten.** #12#1#

Anzahl der gesendeten Aufnahmen bei 
Alarm ändern. #33#Anzahl#

MMS-Nachricht bei Alarm als E-Mail 
versenden. #110#1#

MMS-Nachricht bei Alarm nicht als E-Mail 
versenden.* #110#0#

Bei Alarm anrufen (siehe auch 
„Notfallalarm“ Seite 29). #13#1#

Kein Anruf bei Alarm.** #13#0#

Warnton an der Überwachungskamera bei 
Alarm einschalten. #130#1#

Kein Warnton an der 
Überwachungskamera bei Alarm.** #130#0#

Die Fernbedienung
Vorbereitung:	Ziehen	Sie	die	Antenne	der	Fernbedienung	bis	zu	Ihrer	vollen	
Länge aus und richten Sie diese auf die Überwachungskamera. Die Reichweite 
der Fernbedienung beträgt etwa 50 Meter. 
Bevor	Sie	die	Fernbedienung	mit	Ihrer	Überwachungskamera	benutzen	können,	
müssen Sie diese erst initialisieren. Beachten Sie hierzu die Hinweise im Kapitel 
„Installation“ (siehe S. 19).

• Alarmstatus einschalten 
 Drücken Sie die „Alarmstatus einschalten“-Taste auf einer Fernbedienung.  
	 Wenn	die	Überwachungskamera	den	Befehl	erhalten	hat,	wird	sie	zur	 
 Bestätigung piepsen und die folgende SMS-Nachricht als Bestätigung an die  
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	 „Besitzer“-Mobilfunknummer	senden:
  „Set defense sccessfully“.
 Die Statusleuchte wird konstant grün leuchten und die Überwachungskamera  
 ist jetzt auf Alarmstatus eingestellt (siehe S. 14).

•  Alarmstatus ausschalten
 Drücken Sie die „Alarmstatus ausschalten“- Taste auf einer Fernbedienung.
	 Wenn	die	Überwachungskamera	den	Befehl	erhalten	hat,	wird	sie	zur	 
 Bestätigung piepsen und die folgende SMS-Nachricht als Bestätigung an die  
	 „Besitzer“-Mobilfunknummer	senden:
 „Cancel defense successsfully“
 Die Statusleuchte wird jetzt grün blinken und der Alarmstatus ist  
 deaktiviert.

•  Notfall Alarm auslösen
 Drücken Sie den Notfallschalter um sofort einen Alarm auszulösen.  
	 Beachten	Sie	die	Hinweise	im	Abschnitt	„Notfall-Alarm“	(siehe	unten),	für	 
 mehr Informationen.

• Batteriewechsel
 Lösen Sie die Schraube auf der Rückseite der Fernbedienung mit einem  
	 kleinen	Kreuzschraubenzieher.	Öffnen	Sie	nun	vorsichtig	die	Fernbedienung	 
 an der Kerbe am unteren Ende. Entfernen Sie die Batterie und ersetzen  
	 Sie	diese	durch	eine	neue.	Seien	Sie	besonders	vorsichtig,	wenn	Sie	 
 die Platine freigelegt haben und vermeiden Sie jeden Kontakt zu dieser.  
 Verschließen Sie die Fernbedienung jetzt wieder.

HINWEIS: Seien Sie beim Batteriewechsel besonders vorsichtig. Versichern 
Sie sich, dass alle Teile in der Fernbedienung unbeschädigt und genau so 
platziert sind wie vor dem Öffnen, bevor Sie die Fernbedienung wieder 
verschließen.

notfall-Alarm
Ein Notfall-Alarm kann nur durch eine der Fernbedienungen  ausgelöst 
werden. Bei Drücken des Notfallschalters ruft die Überwachungskamera 
sofort die „Besitzer“-Mobilfunknummer an. Sollte der Besitzer den Anruf nicht 
beantworten,	ruft	sie	danach	der	Reihe	nach	alle	anderen	gespeicherten	
Notfallnummern an. Die Überwachungskamera wird diesen Vorgang insgesamt 
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dreimal	ausführen,	wenn	keine	der	Telefonnummern	antworten	sollte	bevor	
Sie den Alarm wieder ausschaltet. Wenn bei einer der Notfallnummern 
abgenommen	wird,	kann	der	Angerufene	sofort	über	die	„Mithören“-Funktion	
(siehe S. 23) hören was im Umfeld der Überwachungskamera vor sich geht.
Nur die „Besitzer“-Mobilfunknummer hat die Berechtigung die Einstellungen für 
den Notfall-Alarm zu ändern.

• Die Notfallbenachrichtigung ändern
  Sie können die Überwachungskamera auch anweisen Sie mit einer MMS-  
	 und	SMS-Nachricht	zu	benachrichtigen,	wenn	der	Notfallalarm	ausgelöst	 
 wird. Senden Sie hierzu eine SMS-Nachricht mit dem folgenden Inhalt an  
	 die	Überwachungskamera:	„#39#1#“
	 Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
 „Set emergency alarm by SMS & MMS successfully“
	 Wenn	ein	Notfall-Alarm	ausgelöst	wird,	sendet	die	Überwachungskamera	 
 jetzt eine SMS-Benachrichtigung und Aufnahmen als MMS-Nachricht an die  
 „Besitzer“-Mobilfunknummer.
 Um die Einstellung wieder zurückzusetzen senden Sie eine SMS-Nachricht  
	 mit	dem	folgenden	Inhalt	an	die	Überwachungskamera:	„#39#0#“
	 Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
 „Set emergency alarm by dialling successfully“
 
• Eine Notfallnummer hinzufügen
	 Um	eine	Notfallnummer	hinzuzufügen,	senden	Sie	eine	SMS-Nachricht	im	 
	 folgenden	Format	an	die	Überwachungskamera:
 „#106#neue Notfallnummer#“
	 Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
 „The emergency number … has been successfully added“
 Sie können auch mit einer einzelnen SMS-Nachricht mehrere neue  
 Notfallnummern speichern. Erweitern Sie die Nachricht indem Sie die neue  
 Nummer eingeben und dann mit der # Taste abschließen. 
 „#106#erste neue Notfallnummer#zweite neue Notfallnummer#...#“

• Eine Notfallnummer löschen
	 Um	eine	Notfallnummer	zu	löschen,	senden	Sie	eine	SMS-Nachricht	im	 
	 folgenden	Format	an	die	Überwachungskamera:
 „#107#Notfallnummer#“
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	 Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
 „Emergency number … successfully deleted“
 Sie können auch mit einer einzelnen SMS-Nachricht mehrere  
 Notfallnummern löschen. Erweitern Sie die Nachricht indem Sie die neue  
 Nummer eingeben und dann mit der # Taste abschließen. 
 „#107#Notfallnummer# Notfallnummer#..#“
 Um alle gespeicherten Notfallnummern auf einmal zu löschen senden Sie  
	 eine	SMS-Nachricht	mit	dem	folgenden	Inhalt	an	die	Überwachungskamera:
 „#107#“
	 Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
 „All emergency numbers deleted successfully“

ACHTUNG: Geben Sie als Notfallnummern nur Privatnummern ein, 
deren Besitzer sich vorher damit einverstanden erklärt haben. 
Geben Sie auf keinen Fall offizielle Notrufnummern ein. Sollte die 

Überwachungskamera eine offizielle Notrufnummer anrufen oder blockieren 
machen Sie sich dadurch strafbar.

Bildeinstellungen
Die Bildeinstellungen können nur von den „Besitzer“- und von „Familien“-
Mobilfunknummern aus geändert werden.

• Die Auflösung festlegen
	 Um	die	Auflösung	zu	ändern,	senden	Sie	eine	SMS-Nachricht	mit	dem		  
	 folgenden	Inhalt	an	die	Überwachungskamera:
	 -	 Für	160	x	128	Pixel	(Standard-Handydisplay):	„#32#1#“
	 -	 Für	320	x240	Pixel	(QVGA,	Standard-Einstellung):	„#32#2#“
	 -	 Für	640	x	480	Pixel	(VGA):	„#32#3#“
 
	 Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
 „Set Image size successfully“
 Die Überwachungskamera wird die Bilder in MMS-Nachrichten jetzt im  
 eingestellten Format versenden.

HINWEIS: Beachten Sie, dass durch eine höhere Auflösung auch ein höherer 
Datentransfer bei den MMS-Nachrichten entsteht. Dadurch können höhere 
Mobilfunkkosten auf Sie zukommen. Die Dateigröße einer einzelnen MMS-
Nachricht können Sie in der folgenden Tabelle einsehen. 



32 deu

Auflösung MMS-Dateigröße

160 x 128 Pixel 4 kB

320 x240 Pixel 9 kB

640 x 480 Pixel 33 kB

• Die Anzahl der gesendeten Bilder ändern
 Wenn ein Alarm ausgelöst wird sendet die Überwachungskamera Ihnen  
 automatisch 5 Aufnahmen als MMS-Nachricht. Um diese Zahl zu  
 ändern senden Sie eine SMS-Nachricht im folgenden Format an die  
	 Überwachungskamera: „#33#Anzahl#“
	 Die	Anzahl	muss	eine	Ziffer	zwischen	zwei	und	acht	sein.	Sie	erhalten	nun	 
	 die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
 „Set alarm image quantity successfully“
 Bei einer Auflösung von 640 x 480 Pixel versendet die  
	 Überwachungskamera	maximal	2	Bilder,	egal	welche	Einstellung	Sie	 
 verwenden. 

BEISPIEL: Falls Sie die Überwachungskamera anweisen wollen, Ihnen 
im Falle eines Alarms sechs Bilder zu senden, muss die SMS Nachricht 
wie folgt aussehen: „#33#6#“.

• Bildhelligkeit ändern
 Senden Sie eine SMS-Nachricht im folgenden Format an die  
	 Überwachungskamera	um	die	Bildhelligkeit	zu	ändern:
 „#34#Wert#“
	 Setzen	Sie	für	den	Wert	eine	Ziffer	zwischen	1	und	5	ein,	wobei	1	die	 
 dunkelste und 5 die hellste Einstellung ist. Die Standard-Einstellung ist 4.
	 Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
 „Set image brightness successfully“

• Aufnahmewinkel einstellen
 Falls die Überwachungskamera nicht grade auf den Überwachungsraum  
 ausgerichtet ist (weil sie zum Beispiel auf dem Boden oder unter einer  
 Decke befestigt ist) kann diese sich dem veränderten Aufnahmewinkel   
	 durch	folgende	SMS-Befehle	anpassen:	
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„#35#1#“
Richtet die Überwachungskamera nach oben aus. 
Verwenden	Sie	diese	Einstellung,	wenn	Sie	das	Gerät	in	
Bodennähe plaziert haben.

„#35#2#“
Richtet die Überwachungskamera nach unten aus. 
Verwenden	Sie	diese	Einstellung,	wenn	Sie	das	Gerät	auf	
einer	Höhe	von	mehr	als	2,5	Metern	befestigt	haben.

„#35#3#“

Richtet die Überwachungskamera gerade aus. Verwenden 
Sie diese Einstellung wenn Sie das Gerät auf einer Höhe 
zwischen	1,5	und	2,5	Metern	befestigt	haben.	Dies	ist	die	
Standardeinstellung der Überwachungskamera.

	 Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
 „Set image direction successfully“

• Bildkontrast einstellen
 Senden Sie eine SMS-Nachricht im folgenden Format an die  
	 Überwachungskamera	um	den	Bildkontrast	zu	ändern:
 „#38#Wert#“
	 Setzen	Sie	für	den	Wert	eine	Ziffer	zwischen	1	und	5	ein,	wobei	1	der	 
 schwächste und 5 der stärkste Kontrast ist. Die Standard-Einstellung ist 4.
	 Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
 „Set image contrast successfully“

• Bildkompression einstellen
 Die Überwachungskamera kann die aufgenommenen Bild-Dateien in  
 komprimierter (verkleinerter) Form absenden und so die zu übertragende  
 Datenmenge senken. Dieses Verfahren kann allerdings zu einer  
 schlechteren Bild-Qualität beim Empfänger führen. 
	 Sie	können	die	Bildkompression	mit	den	folgenden	SMS-Befehlen	ändern:

Befehl Kompression

„#119#1#“ 20 fach (Standardeinstellung)

„#119#2#“ 14 fach

„#119#3#“ 10 fach
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„#119#4#“ 5 fache (diese Einstellung ist bei einer Auflösung 
von 640 x 480 Pixel nicht möglich.)

	 Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
 „Set image compressibility successfully“

HINWEIS: Durch das Erhöhen der Bild-Qualität erhöht sich die zu 
übertragende Datenmenge bei MMS-Nachrichten, was zu höheren 
Mobilfunkkosten durch Ihren Anbieter führen kann.

• Aufnahme-Intervall einstellen
	 Die	Überwachungskamera	nimmt	Bilder	in	Intervallen	von	0,5	Sekunden	 
	 auf.	Sie	können	das	Intervall	in	einem	Bereich	von	0,3	bis	1,0	Sekunden	 
 ändern. Senden Sie eine SMS-Nachricht im folgenden Format an die  
	 Überwachungkamera:
 „#103#Zeit#“
	 Für	den	Wert	Zeit,	setzen	Sie	eine	Ziffer	zwischen	3	und	10	ein.	Dies	gibt	die	 
 Zeit in Millisekunden an.
	 Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
 „Set capture interval successfully“

BEISPIEL: Der SMS-Befehl „#103#8#“ setzt die Dauer der Aufnahme-
Intervalle auf 0,8 Sekunden.

 Sollten Sie im Alarmfall nicht über eine MMS-Nachricht informiert werden  
	 wollen,	so	können	Sie	dies	einstellten.	Beachten	Sie	hierzu	die	Hinweise	im	 
 Abschnitt „Alarmstatus“ dieses Kapitels (siehe S. 27).

Überwachungsmodus
Diese Funktion kann von den Inhabern „Besitzer“- und von „Familien“-
Mobilfunknummern genutzt werden.
Um den Überwachungsmodus zu aktivieren senden Sie eine SMS-Nachricht mit 
dem	folgenden	Inhalt	an	die	Überwachungskamera:
„#115#1#“
Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
„Timing send MMS open“
Der Überwachungsmodus ist jetzt aktiviert und Sie können die 
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Überwachungskamera	anweisen,	Ihnen	in	regelmäßigen	Abständen	eine	MMS-
Nachricht mit einer aktuellen Aufnahme zuzusenden.

Die  SMS-Nachricht für das Intervall und die Zeit der Benachrichtigungen muss 
das	folgende	Format	haben:
„#116#Tag#Startzeit#Endzeit#Intervall#“
Jede	der	Angaben	besteht	aus	einer	festgelegten	Anzahl	Ziffern.	Die	SMS-
Nachricht	darf	nicht	mehr	als	die	vorgesehene	Anzahl	Ziffern	enthalten:
„#116#X#XXXX#XXXX#XXX#“

Für	die	einzelnen	Ziffern	gelten	die	folgenden	Werte:

-		 Tag:	Eine	Ziffer	zwischen	1	und	8.
 0 = Jeden Tag   
 1 = Montag    
 2 = Dienstag   
 3 = Mittwoch   
 4 = Donnerstag
 5 = Freitag
 6 = Samstag
 7 = Sonntag
 8 = Montag bis Freitag

-		 Start-/Endzeit:	Vier	Ziffern	zwischen	0000	und	2359.	Die	ersten	zwei	Ziffern	 
	 geben	die	Stunden,	die	zweiten	die	Minuten	an.	„1545“	bedeutet	zum	 
	 Beispiel	15:45	Uhr.

-	 Intervall:	Ein	bis	drei	Ziffern	von	1	bis	480.	Die	Ziffern	legen	fest	wie	viele	 
 Minuten das Intervall zwischen den Benachrichtigungen beträgt. Das  
 Intervall kann also zwischen einer Minute und acht Stunden dauern.
  

BEISPIEL: Wenn Sie die Überwachungskamera anweisen wollen, Ihnen 
Wochentags von Montag bis Freitag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr jede 
halbe Stunde eine MMS-Nachricht mit einer aktuellen Aufnahme zu 

senden, muss die SMS Nachricht wie folgt aussehen: „#116#8#1200#1800#30#“

Die Überwachungskamera kann bis zu drei Zeiträume für Benachrichtigungen 
gleichzeitig speichern. In diesem Fall müssen Sie die SMS-Nachricht nach dem 
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folgenden	Format	erweitern:
„#116#Tag#Startzeit1#Endzeit1#Intervall1# Startzeit2#Endzeit2#Intervall2# 
Startzeit3#Endzeit3#Intervall3#

BEISPIEL: Wenn Sie die Überwachungskamera anweisen wollen, Ihnen 
jeden Tag von 20:30 bis 24:00 Uhr alle zwei Stunden und von 00:00 bis 
06:00 Uhr alle 90 Minuten eine MMS-Nachricht mit einer aktuellen 

Aufnahme zu senden muss die SMS Nachricht wie folgt aussehen:
„#116#Tag#2030#1#0000##120#0000#0600#90#“

Um den Überwachungsmodus wieder auszuschalten senden Sie eine SMS-
Nachricht	mit	dem	folgenden	Inhalt	an	die	Überwachungskamera:
„#115#0#“.
Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
„Timing send MMS close“

Bewegungsmelder
Der Bewegungsmelder vergleicht die Unterschiede zwischen Aufnahmen 
in kurzen Abständen und kann so Alarm auslösen wenn sich etwas vor der 
Kamera bewegt. Platzieren Sie die Überwachungskamera nicht an Plätzen an 
denen		permanente	Bewegung	herrscht,	wie	zum	Beispiel	an	einer	Straße.	Wenn	
sich	die	Überwachungskamera	im	Alarmstatus	(siehe	S.	27)	befindet,	würde	
der Bewegungsmelder dadurch häufig ausgelöst werden und einen Alarm 
verursachen. 
Sie	können	den	Bewegungsmelder	ausschalten,	indem	Sie	den	Alarmstatus	
beenden oder eine SMS-Nachricht mit folgendem Inhalt an die 
Überwachungskamera	senden:
„#22#0#“
Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
„Motion detection closed“
Um den Bewegungsmelder wieder einzuschalten senden Sie eine SMS-
Nachricht	mit	dem	folgenden	Inhalt	an	die	Überwachungskamera:
„#22#0#“
Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
„Motion detection open“

Der	Bewegungsmelder	ist	so	eingestellt,	dass	er	Bewegungen	von	Objekten,	
die	ungefähr	menschengroß	oder	größer	sind,	feststellen	kann.	Sie	können	die	
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Empfindlichkeit	des	Sensors	verändern,	indem	Sie	der	Überwachungskamera	
eine	SMS-Nachricht	im	folgenden	Format	senden:	
„#36#Wert#“
Setzen	Sie	für	den	Wert	eine	Ziffer	zwischen	1	und	5	ein,	wobei	1	die	niedrigste	
und 5 die höchste Empfindlichkeitsstufe ist. Die Standard-Einstellung ist 4.
Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
„Motion detection sensitivity set successfully”

Infrarot-Beleuchtung
Die Überwachungskamera schaltet die Infrarot-Beleuchtung bei Dunkelheit 
automatisch	ein	um	optimale	Aufnahmequalität	zu	erreichen.	Sie	können	diese	
Funktion mit einem SMS-Befehl deaktivieren um weniger Akkuleistung zu ver-
brauchen,	wenn	die	Überwachungskamera	gerade	nicht	aufgeladen	werden	kann.
Senden Sie eine SMS-Nachricht mit dem folgenden Inhalt an die 
Überwachungskamera	um	die	Infrarot-Beleuchtung	auszuschalten:
 „#31#0#“
Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
„Infrared light closed“
Wenn die Infrarot-Beleuchtung deaktiviert wurde kann die 
Überwachungskamera keine erkennbaren Aufnahmen mehr bei starker 
Dunkelheit	machen.	Um	die	Funktion	wieder	zu	aktivieren,	senden	Sie	eine	SMS-
Nachricht	mit	dem	folgenden	Inhalt	an	die	Überwachungskamera:
„#31#1#“
Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
„Infrared light activated, it will auto work to adjust the brightness“
Die Überwachungskamera wird die Infrarot-Beleuchtung jetzt wieder 
zuschalten,	wenn	sie	Aufnahmen	bei	Dunkelheit	macht.

Externe Sensoren
Die Einstellungen für externe Sensoren können nur von der „Besitzer“- und von 
„Familien“-Mobilfunknummern geändert werden.
Die Überwachungskamera ist mit fast allen kabellosen 315 MHz und 433 MHz 
Sensoren kompatibel. Sie können sie zum Beispiel mit einem Türsensor 
oder Rauchmelder verbinden und dieser kann dann den Alarm der 
Überwachungskamera auslösen. Die Überwachungskamera kann maximal 15 
externe Sensoren erkennen.
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•  Einen neuen externen Sensor aktivieren
 1. Schalten Sie die Überwachungskamera ein.
 2. Schalten Sie den externen Sensor ein.
 3. Senden Sie der Überwachungskamera eine SMS-Nachricht mit der  
	 	 Bezeichnung	oder	Ziffer,	die	Sie	dem	neuen	Sensor	zuweisen	wollen:
  „#05#Bezeichnung#“
  Die Bezeichnung darf maximal 20 Zeichen haben.  Wenn Sie  die  
  Nachricht ohne eine Bezeichnung senden (also nur „#05#“),	weist	 
  die Überwachungskamera dem Sensor einfach eine freie Nummer zu.
 4. Nachdem die Überwachungskamera die SMS-Nachricht erhalten hat  
  wird sie zur Bestätigung piepsen und die Statusleuchte wird  
  abwechselnd grün und rot blinken. Sie erhalten nun eine SMS- 
	 	 Nachricht	mit	dem	Text:
  „Waiting to load sensor, make the sensor work immediatly“
	 	 Lösen	Sie	den	Sensor	nach	Empfang	dieser	Nachricht	aus.	Öffnen	Sie			
  zum Beispiel im Fall eines Türsensors die Tür an der dieser angebracht ist. 
 5. Nachdem die Überwachungskamera den neuen Sensor erkannt hat  
  wird diese zur Bestätigung piepsen und Ihnen eine SMS-Nachricht mit  
	 	 dem	folgenden	Inhalt	senden:	
  „Loading sensor successfully“
  Die Überwachungskamera arbeitet jetzt normal weiter und der neue  
  Sensor wird ebenso wie der interne Bewegungsmelder den Alarmstatus  
	 	 auslösen,	wenn	er	aktiviert	ist.
	 6.	 Wenn	Sie	den	Vorgang	abbrechen	möchten,	drücken	Sie	die	 
  Einstellungstaste an der Rückseite der Überwachungskamera  
  während diese versucht einen neuen Sensor zu laden. Der Vorgang  
  wird dann abgebrochen und die Überwachungskamera geht wieder in  
  den normalen Betrieb über.
 7. Wenn die Überwachungskamera keinen neuen Sensor erkennen kann  
  wird die Statusleuchte für eine Minute abwechselnd grün und rot  
  leuchten bevor sie wieder in den normalen Betrieb übergeht.

•  Einen externen Sensor ersetzen
 Wenn Sie einem neuen Sensor dieselbe Bezeichnung zuweisen wie einem  
 bereits installierten (siehe Schritt 3 bei „Einen neuen Sensor aktivieren“)  
 wird dieser überschrieben und durch den neuen ersetzt.
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• Alle externen Sensoren entfernen
	 Senden	Sie	der	Überwachungskamera	eine	SMS-Nachricht	mit	dem	Inahlt:	
 „#112#“
 Alle externen Sensoren werden jetzt gelöscht und die Überwachungskamera  
 benutzt  im automatisichen Alarm-Modus nur noch den eingebauten  
 Bewegungsmelder.

Spracheinstellungen
Der Besitzer kann die Textausgabe der Überwachungskamera von Englisch auf 
Spanisch umstellen.
Senden Sie eine SMS-Nachricht mit dem folgenden Inhalt an die 
Überwachungskamera:
„#127#0#“
Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
„Set	Spanish	version	successfully“.
Um wieder auf Englisch zurückzustellen senden Sie eine SMS-Nachricht mit dem 
folgenden	Inhalt	an	die	Überwachungskamera:
„#127#1#“
Sie	erhalten	nun	die	folgende	SMS-Nachricht	als	Bestätigung:
„Set English version successfully“

Statusbericht
Mit	dem	SMS-Befehl:	„#07#“	können	Sie	die	Überwachungskamera	anweisen,	
Ihnen eine Liste mit allen aktuellen Einstellungen als MMS-Nachricht 
zuzuschicken. 
„Gast“-Mobilfunknummern	können	diese	Funktion	mit	dem	Befehl:	
„#07#Passwort#“,	nutzen.

HINWEIS: Der Statusbericht wird in englischer Sprache gesendet, Sie sollten 
also diese Bedienungsanleitung mit den entsprechenden Übersetzungen 
zur Hand haben.
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•  Inhalt des Statusberichtes

Inhalt Bedeutung

Set defence/ Cancel defense Der Alarmstatus ist eingeschaltet/ 
Der Alarmstatus ausgeschaltet

Send SMS once alarm/ No SMS 
when alarm

SMS-Benachrichtigung  bei 
Alarm eingeschaltet / SMS-
Benachrichtigung  bei Alarm 
ausgeschaltet

Send MMS once alarm/ No MMS 
when alarm

MMS-Benachrichtigung  bei 
Alarm eingeschaltet/ MMS-
Benachrichtigung  bei Alarm 
ausgeschaltet

Motion detection open/ Motion 
detection close

Bewegungsmelder aktiviert/ 
Bewegungsmelder deaktiviert

Timing send MMS open/ Timing 
send MMS close

Überwachungsmodus aktiviert/ 
Überwachungsmodus deaktiviert

Infrared light open/ Infrared light 
close

Infrarotlicht aktiviert/ Infrarotlicht 
deaktiviert

Image Size Bildauflösung

Send	image	quantity	then	alarm Anzahl der Aufnahmen im Fall 
eines Alarms

Image brightness Bildhelligkeit

Image	compressibility Bildkompression

Motion	detection	sensibility Empfindlichkeit des 
Bewegungsmelders

Master number „Besitzer“-Mobilfunknummer

Master e-mail „Besitzer“- E-Mail Adresse

Family	e-mail Die E-Mail Adressen der „Familien“-
Mobilfunknummern
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Camera User Überwachungskamera-Benutzer

Wireless sensor Verbundene externen Sensoren

Emergency	number Die gespeicherten Notfall-
Telefonnummern

English version/Spanish version Englische Sprachversion/Spanische 
Sprachversion

GSM netzwerk-Parameter 
Die GSM Netwerk-Parameter sind bereits durch die Werkseinstellungen auf 
das deutsche Mobilfunknetz eingestellt. Sollte die Überwachungskamera 
keine MMS-Nachrichten versenden können informieren Sie sich bei Ihrem 
Mobilfunkanbieter,	wie	die	Web-Adresse	Ihres	MMS-Centers	lautet.
Senden Sie dann eine SMS-Nachricht im folgenden Format an die 
Überwachungskamera:	„#124#MMS-Center#“

Sollte	die	Überwachungskamera	keinen	Zugriff	auf	das	Mobilfunknetz	haben	
können Sie die APN-Parameter (Access Point Name) neu einstellen. Der SMS-
Befehl	für	diese	Einstellung	muss	das	folgende	Format	haben:
„#125#gateway IP# gateway port#APN#APN-Benutzername# APN-Passwort#“

HINWEIS: Die Daten, die Sie für das MMS-Center und die APN-Parameter 
eingeben müssen, erfahren Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter. Beachten Sie, 
dass Sie in diesem Fall den Anbieter der SIM-Karte, die Sie in die 

Überwachungskamera installiert haben, kontaktieren müssen, nicht den Ihres 
Mobiltelefons.

Werkseinstellungen
Sie können diese Funktion einsetzen um falsche Eingaben rückgängig zu 
machen und Fehler zu beheben. Wenn die Überwachungskamera auf die 
Werkseinstellungen	zurückgesetzt	wird,	werden	alle	vorgenommenen	
Einstellungen gelöscht. 
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•  An der Überwachungskamera
 Schalten Sie die Überwachungskamera aus und warten Sie 20 bis 30  
 Sekunden. 

 Halten Sie den Einstellungsschalter gedrückt und schalten Sie die  
 Überwachungskamera wieder ein.

•  Mit einer SMS-Nachricht
 Der Besitzer kann die Überwachungskamera mit einer SMS-Nachricht im  
	 folgenden	Format	auf	die	Werkseinstellungen	zurücksetzen:
 „#08#Passwort#“
	 Zur	Bestätigung	erhalten	Sie	die	Nachricht:	
 „The GSM camera have succesfully reset to its default settings“

ACHTUNG: Wenn Sie die Überwachungskamera auf die 
Werkseinstellungen zurücksetzen, werden alle Einstellungen gelöscht 
und Sie müssen das Gerät vollständig neu einrichten. Alle 

Telefonnummern müssen neu eingegeben, die Fernbedienungen müssen neu 
initialisiert und externe Sensoren wieder eingestellt werden. Benutzen Sie diese 
Funktion daher nicht leichtfertig. 
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anhang
Lösung möglicher Probleme

Problem Mögliche Ursache Mögliche Lösung

Die Statusleuchte 
leuchtet grün aber die 
Überwachungskamera 
lässt sich nicht 
einrichten.

Es ist bereits eine 
andere „Besitzer“-
Mobilfunknummer 
festgelegt.

Setzen Sie die 
Überwachungskamera 
auf die Werks-
einstellungen zurück.

Die Überwachungs-
kamera sendet 
keine Nachrichten 
mehr obwohl die 
Statusleuchte grün 
leuchtet.

DIE SIM-Karte ist nicht 
aktiv oder benötigt 
neues Guthaben.

Setzen Sie sich  
mit Ihrem Mobilfunk-
anbieter in Verbindung 
um die SIM-Karte 
freizuschalten oder das 
Guthaben aufzuladen.

Die Statusleuchte 
leuchtet permanent rot.

Die SIM-Karte wird 
nicht erkannt.

Überprüfen	Sie,	ob	
die SIM-Karte richtig 
eingelegt und voll 
funktionsfähig ist.

Die 
Überwachungskamera 
reagiert nicht mehr.

Die Software der 
Überwachungskamera 
ist abgestürzt.

Schalten Sie die 
Überwachungskamera 
für einige Minuten aus.
Setzen Sie die 
Überwachungskamera 
auf die Werks-
einstellungen zurück.

Es können keine 
externen Sensoren 
angeschlossen werden.

Es wurde bereits die 
maximale Anzahl 
externe Sensoren 
eingerichtet.

Löschen Sie einen 
externen Sensor aus 
dem Speicher (siehe S. 
37).
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Die Statusleuchte blinkt 
permanent rot.

1.  Die Überwachungs- 
 kamera findet kein  
 Mobilfunknetz.

2.  Die SIM- 
 Karte benötigt zur  
 Aktivierung einen  
 PIN-Code. 

3.  Die SIM-Karte ist  
 defekt oder  
 ungültig.

1. Platzieren Sie die  
 Überwachungs- 
 kamera an einem  
 Ort mit stärkerem  
 Mobilfunk- 
 netzsignal  oder  
 wenden Sie sich an  
	 einen	Anbieter,	 
 der ein anderes  
 Mobilfunknetz  
 verwendet.
2. Verwenden Sie eine  
	 SIM-Karte,	die	 
 keinen PIN-Code  
 benötigt oder  
 schalten Sie diesen  
 aus.
3.  Wenden  
 Sie sich an Ihren  
 Mobilfunkanbieter  
 um die Karte  
 überprüfen zu  
 lassen oder  
 verwenden Sie eine  
 andere SIM-Karte.

Die Fernbedienung 
funktioniert gar 
nicht mehr oder hat 
eine stark verkürzte 
Reichweite.

1. Der Akku der  
 Überwachungs- 
 kamera ist fast leer.
2.  Die Batterien der  
 Fernbedienung  
 sind fast leer.

3. Die Antenne der  
 Fernbedienung ist  
 nicht ausgefahren.

1.  Laden Sie die  
 Überwachungs- 
 kamera neu auf.
2. Wechseln Sie  
 die Batterien  
 der Fernbedienung.  
 (siehe S. 28)
3. Ziehen Sie die  
 Antenne der  
 Fernbedienung zu  
 ihrer vollen Länge  
 aus.
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Die Überwachungs-
kamera geht nach 
längerem Betrieb aus 
und lässt sich nicht 
mehr einschalten.

Der interne Akku der 
Überwachungskamera 
ist leer.

Laden Sie die 
Überwachungskamera 
etwa	eine	Stunde	lang,	
auf  bevor Sie diese 
wieder einschalten.

Fehlermeldungen
Falls die Überwachungskamera einen SMS-Befehl nicht ausführen kann oder 
diesen	im	falschen	Format	empfängt,	antwortet	sie	mit	einer	SMS-Nachricht	die	
den Fehler beschreibt. 

Fehlermeldung Bedeutung

Master  allready exist
Es ist bereits eine „Besitzer“-
Mobilfunknummer gespeichert.

Sorry, you are prohibited to use this 
command

Sie haben nicht die 
Benutzerberechtigung um diesen 
Befehl zu geben.

Fail to delete … number …
Die von Ihnen gewünschte 
Telefonnummer … konnte nicht 
gelöscht werden.

The …number is invalid, please try 
again

Die von Ihnen eingegebene Nummer 
…	konnte	nicht	gespeichert	werden,	
bitte versuchen Sie es erneut.

 Sensor description invalid, please 
rename sensor

Sie haben eine ungültige 
Bezeichnung für einen neuen Sensor 
eingegeben,	bitte	weisen	Sie	dem	
Sensor einen anderen Namen zu.



46 deu

Invalid … parameter, the range is …, 
please check and try again.

Sie haben für diesen Wert ungültige 
Parameter eingegeben. Der Bereich 
der Parameter muss sich zwischen … 
befinden.	Wählen	Sie	eine	Ziffer	aus	
diesem Bereich und versuchen Sie es 
erneut.

Invalid Format
Der Befehl ist in ungültiger Form 
geschrieben,	überprüfen	Sie	das	
Format und versuchen Sie es erneut.

Wrong parameter, please check and try 
again

Sie haben falsche Parameter 
eingegeben. Bitte überprüfen 
Sie den SMS-Befehl anhand des 
entsprechenden Kapitels dieser 
Bedienungsanleitung und versuchen 
Sie es erneut.

You forgot including 4 digit password 
to reset to…

Der		Befehl,	den	Sie	geben	möchten, 
erfordert die Eingabe des 
vierstelligen Passwortes. Senden 
Sie den Befehl erneut und hängen 
Sie das Passwort wie im folgenden 
Format	an:	#Befehl#Passwort#.

Liste der SMS-Befehle

•  Besitzer

Funktion SMS-Befehl Kapitel

Start der 
Überwachungskamera #00#

Die 
Überwachungs-
kamera aktivieren 
(siehe S. 21)

Passwort ändern #04#altes Passwort#neues 
Passwort#

Das Passwort 
ändern (siehe S. 21)
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„Besitzer“-
Mobilfunknummer 
ändern

#14#Mobilfunknummer#

Die „Besitzer“-
Mobilfunk-
nummer ändern 
(siehe S. 24)

„Familien“-
Mobilfunknummer 
hinzufügen

#06#Mobilfunknummer#

Eine „Familien“-
Mobilfunk-
nummer 
hinzufügen (siehe 
S. 24)

„Familien“-
Mobilfunknummer 
löschen

#113#Mobilfunknummer#

Eine „Familien“-
Mobilfunk-
nummer löschen 
(siehe S. 25)

Notfall-Nummer 
hinzufügen #106#Telefonnummer#

Notfall-Alarm 
(siehe S. 29)

Notfall-Nummer 
löschen #107#Notfallnummer#

Notfall-Alarm 
(siehe S. 29)

Alle Notfall-Nummern 
löschen #107#

Notfall-Alarm 
(siehe S. 29)

Noftall-Alarm 
Benachrichtung auf 
MMS-Nachricht stellen

#39#1#
Notfall-Alarm 
(siehe S. 29)

Noftall-Alarm 
Benachrichtung auf 
Anruf stellen

#39#0#
Notfall-Alarm 
(siehe S. 29)

Auf 
Werkseinstellungen 
zurücksetzen

#08#Passwort#
Werks-
einstellungen 
(siehe S. 41)

MMS-Center Festlegen #124#MMS-Center#
GSM Netzwerk-
Parameter (siehe 
S. 41)
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APN-Parameter 
festlegen

#125#Gateway IP#Gateway 
Port#APN#APN 
Benutzername#APN 
Passwort#

GSM Netzwerk-
Parameter 
(siehe S. 41)

Auf Spanisch 
umstellen #127#0#

Sprach-
einstellungen 
(siehe S. 39)

Auf Englisch umstellen #127#1#
Sprach-
einstellungen 
(siehe S. 39)

•  Besitzer und Familie

Funktion SMS-Befehl Kapitel

Alarmstatus 
einschalten #01#

Alarmstatus 
(siehe S. 27)

Alarmstatus 
ausschalten #02#

Alarmstatus 
(siehe S. 27)

Einen externen Sensor 
hinzufügen #05#Sensorbezeichnung#

Externe Sensoren 
(siehe S. 37)

Alle externen 
Sensoren löschen #112#

Externe Sensoren 
(siehe S. 37)

Alle Fernbedienungen 
ausschalten #111#

Die Fernbedienung 
(siehe S. 28)

Infrarotlicht 
ausschalten #31#0#

Infrarot-
Beleuchtung 
(siehe S. 37)

Infrarotlicht 
einschalten #31#1#

Infrarot-
Beleuchtung 
(siehe S. 37)
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Eine MMS-Aufnahme 
machen #03#

Bilder aufnehmen 
(siehe S. 22)

Mehrere MMS-
Aufnahmen machen #03#Anzahl#

Bilder aufnehmen 
(siehe S. 22)

Eine Aufnahme als 
E-Mail versenden #03#01#

Bilder aufnehmen 
(siehe S. 22)

Mehrere Aufnahmen 
als E-Mail versenden #03#Anzahl#01#

Bilder aufnehmen 
(siehe S. 22)

Statusliste abrufen #07#
Statusbericht 
(siehe S. 39)

SMS-Befehlsliste 
abrufen #09#

Hilfe-Funktion 
(siehe S. 23)

Bedienungsanleitung 
abrufen #09#01#

Hilfe-Funktion 
(siehe S. 23)

Kein Alarm-Ton bei 
Alarmstatus #130#0#

Alarmstatus 
(siehe S. 27)

Alarm-Ton bei 
Alarmstatus #130#1#

Alarmstatus 
(siehe S. 27)

Keine SMS-Nachricht 
bei Alarmstatus #11#0#

Alarmstatus 
(siehe S. 27)

SMS-Nachricht bei 
Alarmstatus #11#1#

Alarmstatus 
(siehe S. 27)

Kein Anruf bei 
Alarmstatus #13#0#

Alarmstatus 
(siehe S. 27)

Anruf bei Alarmstatus #13#1#
Alarmstatus 
(siehe S. 27)

MMS-Nachricht bei 
Alarm nicht als E-Mail 
versenden

#12#0#
Alarmstatus 
(siehe S. 27)
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MMS bei Alarm als 
E-Mail versenden #12#1#

Alarmstatus 
(siehe S. 27)

Anzahl der 
Aufnahmen bei Alarm 
festlegen

#33#Anzahl#
Alarmstatus 
(siehe S. 27)

Anruf bei Notfallalarm 
einstellen #39#0#

Notfall-Alarm 
(siehe S. 29)

MMS- und SMS-
Nachricht bei 
Notfallalarm einstellen

#39#1#
Notfall-Alarm 
(siehe S. 29)

Überwachungsmodus 
einschalten #115#1#

Überwachungs-
modus (siehe S. 34)

Überwachungsmodus 
ausschalten #115#0#

Überwachungs-
modus (siehe S. 34)

Überwachungs-
Intervall festlegen

#116#Tag#Startzeit#
Endzeit#Interval#

Überwachungs-
modus (siehe S. 34)

Bewegungsmelder 
ausschalten #22#0#

Bewegungsmelder 
(siehe S. 36)

Bewegungsmelder 
einschalten #22#1#

Bewegungsmelder 
(siehe S. 36)

Empfindlichkeit des 
Bewegungsmelders 
einstellen

#36#Wert#
Bewegungsmelder 
(siehe S. 36)

Bildgröße festlegen #32#Wert#
Bildeinstellungen 
(siehe S. 31)

Bildhelligkeit festlegen #34#Wert#
Bildeinstellungen
(siehe S. 32)

Bildkontrast festlegen #38#Wert#
Bildeinstellungen
(siehe S. 33)
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Aufnahmewinkel 
festlegen #35#Wert#

Bildeinstellungen
(siehe S. 32)

Bildkompression 
festlegen #119#Wert#

Bildeinstellungen 
(siehe S. 33)

Aufnahmeintervall 
festlegen #103#Wert#

Bildeinstellungen 
(siehe S. 34)

E-Mail Adresse 
hinzufügen #108#E-Mail Adresse#

E-Mail Adresse 
hinzufügen oder 
bearbeiten 
(siehe S. 25)

E-Mail Adresse 
löschen #109#E-Mail Adresse#

E-Mail Adresse 
hinzufügen oder 
bearbeiten 
(siehe S. 25)

Alle E-Mail Adressen 
löschen #109#

Alle E-Mail 
Adressen löschen 
(siehe S. 26)





caméra de surveillance
avec notification automatique par sms/mms
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•	 Ce	mode	d’emploi	vous	permet	de	vous	servir	correctement	du	produit.	 
 Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
•	 Ne	démontez	pas	l‘appareil,	sous	peine	de	perdre	toute	garantie.
•	 N‘essayez	pas	de	réparer	l‘appareil	vous-même.	Ne	le	modifiez	pas.	Risque	 
 de blessure!
•	 Faites	attention	lorsque	vous	manipulez	votre	produit.	Une	chute	ou	un	 
	 coup	peuvent	l‘abîmer.
•	 Ne	l‘exposez	pas	à	l‘humidité	ni	à	la	chaleur.	Ne	pas	recouvrir.	Ne	le	plongez	 
	 pas	dans	l‘eau.
•	 Utilisez	uniquement	l’adaptateur	fourni	pour	recharger	la	caméra.
•	 La	caméra	de	surveillance	es	tune	station	sans	fil.	Maintenez-la	à	l’écart	 
	 d’autres	appareils	électroniques	pour	ne	pas	perturber	le	signal.
•	 Maintenez	hors	de	portée	des	enfants.	Ce	produit	n’est	pas	un	jouet.

ATTENTION: N’utilisez l’appareil que comme indiqué dans la notice. 
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise 
utilisation. Nous ne sommes pas responsables des conséquences 

inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les 
caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner 
des divergences dans ce manuel.

Conseil important concernant le recyclage
Cet	appareil	électronique	ne	doit	PAS	être	jeté	dans	la	poubelle	de	déchets	
ménagers. 
Votre nouveau produit a été développé avec le plus grand soin et avec des 
composants	de	haute	qualité.	Il	devra	cependant	être	un	jour	recyclé.	Le	
symbole	de	la	poubelle	barrée	signifie	que	votre	produit	devra	être	recyclé	
séparément	des	ordures	ménagères	à	la	fin	de	sa	durée	de	vie.	A	l’avenir,	veuillez	
amener	tous	les	appareils	électriques	ou	électroniques	aux	points	de	ramassage	
publics de votre municipalité.
Ceux-ci	prennent	en	charge	vos	déchets	pour	un	recyclage	écologique.	Vous	
évitez	ainsi	les	conséquences	négatives	sur	l’homme	et	l’environnement	
pouvant découler d’une mauvaise prise en charge des produits à la fin de leur 
durée de vie. Les détails concernant l’emplacement de tels points de ramassage 
et	des	éventuelles	restrictions	de	quantité	existantes	par	jour/mois/année	ainsi	
que	sur	des	frais	éventuels	de	collecte	sont	disponibles	dans	votre	municipalité.

consignes de sécurtié et recyclage
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Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS	être	jetées	dans	la	poubelle	classique.	Chaque	
consommateur est aujourd’hui obligé par la loi à jeter les piles utilisées dans les 
poubelles	spécialement	prévues	à	cet	effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux 
ou elles sont vendues.
•	 Laissez	les	piles	hors	de	portée	des	enfants.
•	 Les	piles	dont	s’échappe	du	liquide	sont	dangereuses.	Ne	les	manipulez	pas	 
 sans gants adaptés. 
•	 Ne	pas	ouvrir	les	piles,	ne	pas	les	jeter	au	feu.
•	 Les	piles	normales	ne	doivent	pas	être	rechargées.	Risque	d’explosion!	
•	 N’utilisez	que	des	piles	du	même	type	ensemble	et	remplacez-les	toutes	en	 
	 même	temps!	
•	 Sortez	les	piles	de	l’appareil,	si	vous	ne	comptez	pas	l’utiliser	pendant	un	 
 long moment.

Déclaration de conformité
La	société	Pearl	Agency	déclare	ce	produit	PX-1092	(V900)	conforme aux normes 
européennes 1999/5/EG.

Pearl	Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen  
Allemagne
03.09.2008
Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de
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votre nouvelle caméra de surveillance
Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cette caméra de surveillance avec 
notification	automatique	par	SMS/MMS.
Vous	venez	d’acheter	un	produit	qui	a	été	conçu	pour	répondre	à	vos	attentes	
en	matière	de	technologie,	de	fiabilité	et	de	confort	d’utilisation.	Son	capteur	
de	mouvement,	microphone,	et	lampes	infrarouges	assurent	une	surveillance	
vidéo	de	qualité.	Vous	pouvez	même	recevoir	les	dernières	images	prises	par	la	
caméra via MMS sur votre téléphone ou sur votre adresse E-Mail. Vous pouvez 
contrôler la caméra à distance par SMS.
Les	LEDs	infrarouges	permet	à	la	caméra	de	prendre	des	captures	quand	il	fait	
sombre.

La	caméra	fonctionne	sur	une	fréquence	de	315	MHz	et	433MHz	et	est	ainsi	
compatible ave la plupart des capteurs sans fil comme les détecteurs de fumée 
ou de mouvement.

Afin	d’utiliser	au	mieux	votre	nouvel	appareil,	veuillez	lire	attentivement	ce	
mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

NOTE: toutes les fonctions de la caméra de surveillance requièrent une carte 
SIM qui permet l’envoi de MMS et SMS. La carte SIM ne doit pas être 
protégée par un code PIN.

Contenu
1 x Caméra de surveillance
2 x Télécommande
1 x Adaptateur secteur
1 x Manuel
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données rechniques
Adaptateur secteur    
•		 Tension d’entrée:	 100	V-240	V/50	Hz															
•		 Tension de sortie:	 5V
•		 Température de fonctionnement:	 -10°C	à	+45°C
•		 Température de stockage:	 -20°C	à	+60°C

Caméra
•		 Fréquence:	 EGSM900,	GSM1800,	 
	 	 	 	 GSM850,	PCS1900
•		 Protocole de communication:	 PHASE	2/2+
•		 Codage du récepteur sans fil:	 ASK
•		 Fréquences	capteurs:	 433	MHz	et	315	MHz
•		 Température de fonctionnement:	 -10°C	à	+45°C
•		 Température de stockage:	 -20°C	à	+60°C
•		 Format image:	 JPEG
•		 Résolution image:	 160	x	128,	320	x	240,	640	x	480

Télécommande
•	 Portée télécommande:	 env.	50	m

Caméra
•		 Caméra VGA:	 300.000	Pixel
•	 Angle de surveillance:	 60 degrés (Horizontal),	
    60 degrés (Vertical)
•	 Batterie Lithium:	 800	mAh
•	 Autonomie Batterie:	 ca.	24	h
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détails du Produit - caméra

1. Caméra
2. LEDs infrarouges
3. Microphone
4. Statut
5. Fente carte SIM (sous la  
 protection) 
6. Support

7. Trous de fixation
8. Interrupteur
9. Support
10. Interrupteur	Marche/Arrêt
11. Branchement alimentation 
 (Mini-USB)
12. Passe-câble
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détails du Produit - télécommande

1. Antenne
2. Statut
3. Activer statut alarme
4. Désactiver statut alarme
5. Interrupteur d’urgence
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Trouvez ci-dessous une explication des expressions et fonctions importantes de 
votre caméra. 

Signification des lumières de statut

Couleur Type Statut

Rouge Clignote doucement La caméra recherche le réseau de 
téléphonie mobile.

Rouge Clignote rapidement Alarme déclenchée par un capteur.

Rouge Reste allumé Pas de carte SIM installée ou caméra en 
erreur.

Vert Reste allumé Statut alarme actif.

Vert Clignote doucement Statut alarme inactif.

Vert Clignote rapidement Traitement en cours.

Vert S’allume deux 
secondes

Caméra rétablie aux paramètres par 
défaut ou nouveau capteur externe 
détecté.

Orange Clignote Réception d’un signal depuis une 
télécommande.

Rouge & 
Vert

Clignote en 
alternance

Recherche d’un nouveau capteur 
externe.

Droits d’utilisateurs
La	caméra	permet	d’enregistrer	trois	types	de	comptes	d’accès	utilisateur.

•  Propriétaire (Master)
	 Le	numéro	de	mobile	du	propriétaire	doit	être	enregistré	dans	la	caméra	 
 (voir p. 67). Seul le propriétaire peut modifier les réglages de l’alarme et le  
 mot de passe. Il est le seul à pouvoir créer et modifier les numéros „Famille“  
 et „Invité“. La caméra accepte un seul numéro propriétaire.

Fonctions PrinciPales et glossaire
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•  Famille (Families)
 Les utilisateurs enregistrés comme membre de la famille dans la caméra  
 peuvent utiliser la fonction „Ecoute“,	recevoir	les	notifications	MMS	et	 
 alarme. Les téléphones enregistrés comme „Famille“ peuvent aussi activer  
 et désactiver les capteurs externes.

•  Invité (Guest)
 Les utilisateurs enregistrés comme invités dans la caméra peuvent recevoir  
 une notification MMS si ils connaissent le mot de passe de la caméra.

Activer le statut alarme
Activer le mode surveillance de la caméra. Tous les capteurs externes sont alors 
actifs. 
Si	un	capteur	se	déclenche,	la	caméra	prévient	le	propriétaire	et	les	autres	
utilisateurs	par	SMS,	MMS	ou	appel	selon	le	réglage.

Désactiver le statut alarme
Désactiver le mode surveillance de la caméra. Tous les capteurs externes sont 
alors inactifs. 

Alarme d’urgence
Le	propriétaire	peut	enregistrer	jusqu’à	dix	numéros	de	téléphone	
dans la caméra (en comptant le sien) comme numéros d’urgence. Ces 
numéros	d’urgence	sont	ceux	qui	seront	contactés	par	la	caméra	en	cas	de	
déclenchement de l’alarme d’urgence. La caméra appelle tous les numéros 
l’un	après	l’autre	tant	qu’elle	n’a	pas	de	réponse.	Quand	l’appel	est	décroché,	
vous	pouvez	utiliser	la	fonction	„Ecoute“	en	direct	pour	écouter	ce	qui	se	passe	
autour	de	la	caméra	(voir	p.	69).	Si	la	caméra	n’arrive	pas	à	joindre	un	numéro,	
elle	recommence	la	liste	trois	fois	puis	elle	arrête.	

Enregistrer des images
Tous	les	utilisateurs	peuvent	demander	par	SMS	à	la	caméra	de	leur	envoyer	une	
image par MMS.
Les titulaires d’un compte „Propriétaire“ et „Famille“ peuvent aussi donner cet 
ordre	en	appelant	la	caméra.	Les	images	peuvent	aussi	être	envoyées	sur	une	
adresse E-Mail préalablement saisie. Voir chapitre „Enregistrer les images“ 
(voir p. 68).



62 Fra

Ecoute
Les titulaires d’un compte „Propriétaire“ et „Famille“ peuvent appeler la caméra 
et écouter en direct grâce au microphone intégré.
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installation
Pour	une	qualité	d’image	optimale,	veillez	à	ce	qu’aucun	rayon	lumineux	ne	soit	
directement dirigé sur l’objectif de la caméra. Placez la caméra au dessus de la 
zone à surveiller avec un angle de 30 degrés.
Une	fois	la	caméra	en	place,	nous	vous	conseillons	de	faire	un	test	pour	vérifier	
le bon positionnement. 

Installer la carte SIM
 

Retirez	la	protection	en	plastique	sur	le	côté	gauche	du	boîtier	et	ouvrez	la	fente	
pour	carte	SIM	en	appuyant	avec	un	objet	pointu	(par	exemple	un	stylo).	Insérez	
la carte SIM avec la puce vers le haut (voir image). 
Reglissez	le	logement	jusqu’à	ce	qu’il	se	cale.	Ne	forcez	pas.	Si	l’installation	
coince,	vérifiez	le	bon	sens	d’insertion.	Respectez	l’image	ci-dessus.
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Sortir le support

Tirez	le	support	vers	le	bas	jusqu’à	ce	que	la	caméra	puisse	tourner.	Réglez	
l’angle et la direction à souhait.

Brancher l’alimentation externe
Branchez	l’adaptateur	fourni	dans	une	prise	électrique	et	l’autre	extrémité	dans	
le port Mini-USB de la caméra.

NOTE: La caméra dispose d’un accu lithium rechargeable intégré. Quand la 
source électrique est débranchée ou coupée, la caméra envoie le message 
suivant au propriétaire:

„External Power cut off, supply by battery now“ (Alimentation externe interrompue, 
la caméra est maintenant alimentée par l’accu intégré) 
Quand la caméra est à nouveau branchée au réseau électrique, elle envoie le 
message suivant au propriétaire: „Remote Camera resume to external power now.” 
(La caméra est maintenant alimentée).

Positionner la caméra
Dirigez la caméra sur la zone à surveiller. Prenez un emplacement discret 
qui	n’est	pas	trop	facile	d’accès	pour	éviter	les	qu’elle	ne	soit	détruite	par	
les cambrioleurs. Le support permet de poser la caméra ou de la fixer à 
l’emplacement	voulu.	Fixez-la	aussi	haut	que	possible	pour	la	mettre	hors	de	
portée des enfants et des animaux.
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Allumer la caméra
Mettez	l’interrupteur	Marche/Arrêt	du	dessus	vers	le	haut	pour	allumer	la	
caméra.	La	lampe	de	statut	s’allume	trois	à	cinq	secondes	puis	clignote	rouge	
pendant environ 35 secondes. La LED de statut reste ensuite allumée en vert ou 
clignote vert selon le statut (voir p. 60)

Initialiser la télécommande
Pressez	l’interrupteur	à	l’arrière	de	la	caméra	jusqu’à	ce	que	la	lumière	de	statut	
s’allume	en	orange.	L’appareil	est	alors	en	attente.	Appuyez	maintenant	sur	
n’importe	quelle	touche	de	la	télécommande	à	initialiser.	Quand	la	caméra	
a	reçu	le	signal,	la	lumière	s’allume	en	vert	pendant	deux	secondes.	Cette	
télécommande	est	reconnue	et	peut	commander	la	caméra	à	distance.	Appuyez	
à	nouveau	sur	l’interrupteur	à	l’arrière	de	la	caméra	pour	quitter	le	mode	attente.
Répétez la manoeuvre pour toutes les télécommandes à initialiser.
Pour	plus	d’informations	sur	le	fonctionnement	des	télécommandes,	voir	le	
chapitre „La télécommande“ (voir p. 73).
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utilisation
Préparations
Placez la caméra comme décrit dans le chapitre „Installation“ (voir p. 63). Vérifiez 
que	la	carte	SIM	de	la	caméra	soit	prête	à	l’emploi	et	dispose	de	crédit	ou	d’un	
forfait valide. 
Il vous faut un téléphone portable fonctionnel pour pouvoir commander la 
caméra. Le téléphone mobile ne doit pas appeler en identité cachée car la 
caméra	ne	pourrait	pas	reconnaître	le	type	de	compte	de	l’appelant.	Désactivez	
la fonction identité cachée de votre téléphone mobile avant de tenter de 
commander la caméra.

•  Format SMS
	 Toutes	les	commandes	de	la	caméra	sont	composées	du	symbole	„#“	et	de	 
	 chiffres	(voir	p.	88).	Chaque	commande	SMS	à	son	propre	code	numérique.	 
	 Le	format	des	messages	est	le	suivant:
	 -	 Pour	„Propriétaire“	et	„Famille“:	#Commande#
	 -	 Pour	„Invité“:	#Commande#Mot de passe#

	 Les	utilisateurs	enregistrés	comme	invités	peuvent	uniquement	envoyer	des	 
 ordres si vous leur avez donné le mot de passe de la caméra.

	 Le	mot	de	passe	est	un	nombre	à	quatre	chiffres.	Le	mot	de	passe	par	défaut	 
	 est:	„1234“.
	 Modifiez	le	mot	de	passe	par	défaut	lors	de	l’installation	pour	éviter	qu’il	ne	 
 soit trop facile à deviner. 
 La caméra accuse réception des commandes avec un message SMS ou  
 MMS. 

NOTE: Les fonctions marquées avec une étoile „*“ sont uniquement 
disponibles pour le compte Propriétaire. La caméra n’acceptera pas cette 
commande de la part d’un autre compte.

 Si	une	commande	n’a	pas	pu	être	exécutée	ou	que	vous	n’avez	pas	les	droits	 
	 nécessaires,	la	caméra	envoie	un	message	d’erreur.	La	signification	des	 
	 différents	messages	d’erreurs	est	donnée	dans	le	chapitre	Messages	d’erreur	 
 (voir p. 87).
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NOTE: Veillez à envoyer uniquement la commande voulue dans votre 
message SMS. La caméra ne peut pas comprendre l’ordre si le message 
contient un autre texte.

Activer la caméra *

• Variante 1
 Appelez la caméra à l’aide d’un téléphone mobile. Celle-ci va décrocher  
 puis raccrocher. La caméra vous renvoie ensuite un message SMS avec le  
	 texte	suivant:
 „Welcome to use remote camera, the password is 1234“
	 Le	téléphone	avec	lequel	vous	avez	appelé	est	maintenant	enregistré	dans	 
 la caméra comme numéro „Propriétaire“. 

•  Variante 2
	 Envoyez	un	message	SMS	à	la	caméra	avec	le	texte	suivant:	„#00#“.
	 La	caméra	va	répondre	avec	le	message	SMS:
 „Welcome to use remote camera, the password is 1234“
	 Le	téléphone	avec	lequel	vous	avez	envoyé	le	message	est	maintenant	 
 enregistré dans la caméra comme numéro „Propriétaire“. 

Modifier le mot de passe *
Modifiez le mot de passe dès le début. Prenez un mot de passe dont vous 
pourrez	vous	souvenir	et	que	vous	êtes	le	seul	à	connaître.	
Vous	pouvez	modifier	le	mot	de	passe	avec	la	commande	SMS	suivante:
„#04#Mot de passe actuel#Nouveau mot de passe#“
Le	mot	de	passe	doit	être	composé	de	quatre	chiffres.	Une	fois	que	la	caméra	a	
reçu	la	commande,	elle	renvoie	un	message	SMS	de	confirmation	avec	le	texte:
„The password has been successfully changed“

EXEMPLE: Lors de la mise en route, le mot de passe est „1234“. Le mot de 
passe que vous voulez est „5476“. Envoyez alors le message SMS suivant:
„#04#1234#5476#“.
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Enregistrer les images
Vous	pouvez	demander	à	la	caméra	de	prendre	une	image	et	de	vous	l’envoyer	
par MMS.

•  Variante 1
	 Par	appel:	depuis	le	téléphone	„Propriétaire“	ou	„Famille“.	Raccrochez	dès	 
	 que	vous	avez	entendu	la	première	tonalité	de	sonnerie.	La	caméra	 
 enregistre alors une image et vous l’envoie par MMS sur le téléphone  
	 portable	depuis	lequel	vous	avez	appelé.

•  Variante 2
	 Par	message	SMS:	„Propriétaire“	et	„Famille“	peuvent	envoyer	un	message	 
	 SMS	à	la	caméra	pour	demander	un	enregistrement.	Envoyez	le	message	 
	 suivant:
 „#03#“
 La caméra enregistre alors une image et vous l’envoie par MMS sur le  
	 téléphone	portable	depuis	lequel	vous	avez	appelé.
	 Pour	un	téléphone	„Invité“,	cette	commande	ne	fonctionne	que	en	 
 combinaison avec le mot de passe de la caméra. Le message SMS doit  
	 contenir	le	mot	de	passe:	
 „#03#Mot de passe#“

• Variante 3
	 Plusieurs	images:	Vous	pouvez	demander	à	la	caméra	d’envoyer	plusieurs	 
	 images	dans	un	message.	Envoyez	le	message	SMS	suivant:	
 „#03#Nombre#“
	 Remplacez	Nombre	par	un	chiffre	entre	2	et	8.	
	 Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
 „Image capturing request received. The camera is busy sending the MMS-  
 image“
 La caméra enregistre le nombre d’images demandé avec un espacement de  
	 0,5	secondes	et	les	envoie	par	MMS.

•  Variante 4
	 Envoyer	les	images	sur	une	adresse	E-Mail:	Pour	demander	à	la	caméra	de	 
	 vous	envoyer	le	message	MMS	par	E-Mail,	envoyez	le	message	SMS	suivant:
 „#03#Nombre#1#“
	 Remplacez	Nombre	par	un	chiffre	entre	2	et	8.	
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	 Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
 „Image capturing request received. The camera is busy sending the MMS-  
 image»
 La caméra enregistre le nombre d’images demandé avec un espacement  
	 de	0,5	secondes	et	les	envoie	par	MMS	à	l’adresse	E-Mail	correspondant	à	 
 votre numéro de téléphone (voir p. 71).

Ecoute
Les numéros „Propriétaire“ et „Famille“ peuvent appeler la caméra pour écouter 
en	direct	via	le	microphone	intégré.	La	caméra	décroche	automatiquement.	

•  Ecoute d’Urgence
	 Si	la	touche	d’urgence	est	pressée	sur	une	des	télécommandes,	la	caméra	 
 appelle le numéro propriétaire puis tous les numéros d’urgence enregistrés  
	 à	la	suite	en	cas	de	non	réponse.	Quand	l’appel	de	la	caméra	est	décroché,	 
 le correspondant entend en direct via le microphone intégré.

Fonction Aide
Vous	pouvez	envoyer	un	SMS	à	la	caméra	pour	lui	demander	de	vous	envoyer	
une liste des commandes SMS ou un mode d’emploi par MMS. 

•  Liste des commandes
	 Pour	les	numéros	„Propriétaire“	et	„Famille“:	„#09#“
	 Pour	les	numéros	„Invité“:	„#09#Mot de passe#“

• Mode d’emploi
	 Pour	les	numéros	„Propriétaire“	et	„Famille“:	„#09#1#“
	 Pour	les	numéros	„Invité“:	„#09#Mot de passe#1#“

NOTE: La liste des commandes et le mode d’emploi enregistrés dans la 
caméra sont en anglais. C’est pourquoi nous vous conseillons de garder 
précieusement ce manuel afin de garder une aide en langue française.

Modifier le numéro de téléphone „Propriétaire“ *
Vous	pouvez	définir	un	nouveau	numéro	„Propriétaire“	en	envoyant	le	SMS	
suivant	à	la	caméra:
„#14#Nouveau numéro de téléphone#“
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Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
„The Master number have been successfully changed. The new number is …“
Notez	que	l’ancien	téléphone	Propriétaire	n’a	plus	aucun	droit	sur	la	caméra.

EXEMPLE: Vous voulez utiliser votre nouveau numéro de téléphone 
„0612345678“ comme numéro Propriétaire de la caméra. Prenez le 
téléphone Propriétaire actuel et envoyer le SMS suivant:

„#14#0612345678#“.
Vous recevez alors le message SMS de confirmation:
„The Master number have been successfully changed. The new number is 
0612345678“

Ajouter un numéro „Famille“ *
Pour	enregistrer	un	nouveau	numéro	de	téléphone	dans	la	catégorie	„Famille“,	
envoyez	le	SMS	suivant	à	la	caméra:
„#06#Nouveau numéro de téléphone#“
Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
„The family number … has been successfully added”
Vous pouvez aussi ajouter plusieurs numéros „Famille“ avec un seul SMS. 
Envoyez	le	SMS	suivant	à	la	caméra:
„#06#Premier nouveau numéro de téléphone#Deuxième nouveau numéro de 
téléphone#...#“
Vous	pouvez	ainsi	ajouter	autant	de	numéros	que	vous	le	voulez.	La	caméra	ne	
peut	cependant	enregistrer	que	dix	numéros	„Famille“	au	maximum.

Supprimer un numéro „Famille“ *
Pour	supprimer	un	numéro	de	téléphone	„Famille“	envoyez	le	SMS	suivant	à	la	
caméra:
„#113#Numéro Famille#“
Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
„“Family Number … deleted successfully“
Vous pouvez aussi supprimer plusieurs numéros „Famille“ avec un seul SMS. 
Envoyez	le	SMS	suivant	à	la	caméra:
 „#06#Premier numéro famille#Deuxième numéro famille#...#“
Vous	pouvez	ainsi	supprimer	autant	de	numéros	que	vous	le	voulez.
Pour	supprimer	tous	les	numéros	„Famille“	en	une	fois,	envoyez	le	SMS	suivant	à	
la	caméra:
„#113#“
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Ajouter ou éditer une adresse E-Mail
Les	numéros	„Propriétaire“	et	„Famille“	peuvent	être	liés	à	une	adresse	E-Mail.	
Les	messages	MMS	et	signaux	d’alarme	peuvent	alors	y	être	envoyés	selon	le	
réglage	choisi.	Dans	ce	cas,	la	caméra	n’envoie	pas	le	message	sur	le	téléphone	
mais à l’adresse E-Mail liée.
Pour	enregistrer	une	adresse	E-Mail	ou	la	modifier,	envoyez	le	message	SMS	
suivant	à	la	caméra:
„#108#Adresse E-Mail#“
Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
„Email adress … has been changed successfully“
Pour	modifier	votre	adresse	E-Mail,	utilisez	la	même	commande.	L’adresse	E-Mail	
précédente est alors modifiée.

EXEMPLE: Vous voulez lier l’adresse E-Mail jeandupont@exemple.fr à votre 
numéro de téléphone. Envoyez le message SMS suivant à la caméra: 
„#108#jeandupont@exemple.fr#“. Vous recevez alors le message SMS de 

confirmation:
„Email adress jeandupont@exemple.fr has been changed successfully“

Supprimer toutes les adresses E-Mail *
Vous	pouvez	supprimer	toutes	les	adresses	E-Mail	enregistrées	en	envoyant	le	
SMS	suivant	à	la	caméra:	
„#109#“
Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
„Delete email successfully“

NOTE: Les messages SMS de confirmation envoyés par la caméra 
contiennent souvent les numéros de téléphone ou adresses E-Mail 
modifiées ou ajoutées. Vérifiez la bonne saisie de ces données avant de 

supprimer les messages de confirmation.
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réglages
Statut alarme
Quand	le	statut	alarme	est	activé,	tous	les	capteurs	sont	en	fonction.	
 
• Activer et désactiver le statut alarme
 Vous pouvez activer et désactiver le statut alarme avec un message SMS ou  
 avec la télécommande. Voir le paragraphe „La télécommande“ (voir p. 73).
	 Pour	activer	le	statut	alarme	par	SMS,	envoyez	le	message	SMS	suivant	à	la	 
	 caméra:
 „#01#“
	 Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
 „Set defense successfully“
	 Pour	ensuite	éteindre	le	statut	alarme,	envoyez	le	message:
 „#02#“
	 Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
 „#Cancel defense successfully#“

 Réglez comment la caméra doit réagir en cas de déclenchement d’alarme.  
	 Quand	un	capteur	est	activé,	la	caméra	envoie	le	message	SMS	suivant:	
 „Motion detection activated, the camera is sending 5 images”
 La caméra envoie ensuite 5 images par MMS.  

•  Réglages alarme
 Réglez le comportement de la caméra en cas de déclenchement d’alarme.
 Utilisez les commandes SMS du tableau ci-dessous. Les réglages standards  
	 sont	marqué	avec	deux	étoiles	„**“.

Réglage Commande SMS

Message SMS en cas de déclenchement de 
l’alarme. #11#0#

Pas de message SMS en cas de 
déclenchement de l’alarme.** #11#1#

Message MMS en cas de déclenchement 
de l’alarme. #12#0#
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Pas de message MMS en cas de 
déclenchement de l’alarme.** #12#1#

Modifier	le	nombre	de	captures	envoyées	
en cas de déclenchement. #33#Nombre#

Envoyer	message	MMS	par	E-Mail	en	cas	
de déclenchement de l’alarme. #110#1#

Pas de message MMS par E-Mail en cas de 
déclenchement de l’alarme.** #110#0#

Appeler en cas d’alarme (voir „Alarme 
d’urgence“ page 75). #13#1#

Pas d’appel en cas d’alarme.** #13#0#

Signal sonore en cas de déclenchement de 
l’alarme. #130#1#

Pas de signal sonore en cas de 
déclenchement de l’alarme.** #130#0#

La télécommande
Préparation:	Sortez	entièrement	l’antenne	de	la	télécommande	et	dirigez-la	vers	
la caméra. La portée de la télécommande est de environ 50 mètres.
Avant	de	pouvoir	utiliser	votre	télécommande,	vous	devez	l’initialiser.	Voir	le	
chapitre „Installation“ (voi p. 65).

•  Activer le statut alarme
	 Appuyez	sur	la	touche	„Activer	le	statut	alarme“	de	la	télécommande.	 
	 Quand	la	caméra	a	reçu	le	signal,	elle	émet	un	bip	et	envoie	le	message	SMS	 
	 suivant	au	„Propriétaire“:
 „Set defense sccessfully“
 La lumière de statut reste allumée en vert et la caméra est en statut alarme  
 (voir p. 60).

•  Désactiver le statut alarme
	 Appuyez	sur	la	touche	„Désactiver	le	statut	alarme“	de	la	télécommande.
	 Quand	la	caméra	a	reçu	le	signal,	elle	émet	un	bip	et	envoie	le	message	SMS	 
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	 suivant	au	„Propriétaire“:
 „Cancel defense successsfully“
 La lumière de statut clignote en vert et l’alarme est désactivée.

•  Déclencher alarme d’urgence
	 Appuyez	sur	l’interrupteur	d’urgence	pour	déclencher	immédiatement	 
 une alarme. Voir paragraphe „Alarme d’urgence“ (voir en bas) pour plus  
 d’informations.

•  Changement de piles
 Desserrez les vis à l’arrière de la télécommande avec un petit tournevis  
 cruciforme. Ouvrez prudemment la télécommande en bas. Sortez les piles  
	 et	remplacez-les	par	des	nouvelles	de	même	type.	Evitez	tout	contact	avec	 
	 le	système	électronique.	Refermez	la	télécommande.

NOTE: Soyez prudent lors du changement des piles. Veillez à ne pas 
endommager la télécommande et à bien replacer les éléments avant de la 
refermer.

Alarme d’urgence
L’alarme	d’urgence	peut	uniquement	être	déclenchée	par	la	télécommande.	
Pressez	le	bouton	d’urgence	pour	que	la	caméra	appelle	directement	le	
numéro	du	„Propriétaire“.	Si	ce	dernier	ne	répond	pas,	la	caméra	appelle	tous	
les	numéros	d’appel	d’urgence	enregistrés	à	la	suite.	En	cas	de	non	réponse,	la	
caméra	reprend	la	liste	trois	fois	puis	arrête	les	appels.	Si	un	numéro	décroche,	la	
personne	appelée	entend	en	direct	ce	qui	se	passe	grâce	à	la	fonction	„Ecoute“	
(voir p. 69) du microphone de la caméra.

Seuls les numéros „Propriétaire“ peuvent modifier les réglages de l’alarme 
d’urgence.

• Modifier la notification d’urgence
 Vous pouvez aussi demander à la caméra de vous informer des alarmes  
	 d’urgence	avec	un	message	MMS	ou	SMS.	Pour	cela,	envoyez	le	message	 
	 SMS	suivant	à	la	caméra:
 „#39#1#“
	 Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
 „Set emergency alarm by SMS & MMS successfully“
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 La caméra envoie maintenant un message SMS ou MMS au „Propriétaire“ en  
 cas de déclenchement de l’alarme d’urgence.
	 Pour	annuler	ce	réglage,	envoyez	le	message	SMS	suivant:
 „#39#0#“
	 Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
 „Set emergency alarm by dialling successfully“
 
• Ajouter un numéro d’urgence
	 Pour	ajouter	un	numéro	d’urgence,	envoyez	le	message	SMS	suivant	à	la	 
	 caméra:
 „#106#Nouveau numéro d’urgence#“
	 Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
 „The emergency number … has been successfully added“
 Vous pouvez aussi enregistrer plusieurs numéros avec un seul message SMS.  
	 Ajoutez	chaque	nouveau	numéro	après	le	signe	#.	
 „#106#Premier nouveau numéro d’urgence#Deuxième nouveau numéro  
 d’urgence#...#“

• Supprimer un numéro d’urgence
	 Pour	supprimer	un	numéro	d’urgence,	envoyez	le	message	SMS	suivant	à	la	 
	 caméra:
 „#107#Numéro d’urgence#“
	 Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
 „Emergency number … successfully deleted“
 Vous pouvez aussi supprimer plusieurs numéros avec un seul message SMS.  
	 Ajoutez	chaque	nouveau	numéro	après	le	signe	#.	
 „#107#Numéro d’urgence#Numéro d’urgence#“
	 Pour	supprimer	tous	les	numéros	d’urgence	enregistrés,	envoyez	le	 
	 message	SMS	suivant:
 „#107#“
	 Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
 „All emergency numbers deleted successfully“

ATTENTION: Prenez uniquement pour numéros d’urgence des numéros 
privés appartenant à des personnes consentantes. Ne saisissez pas de 
numéros de services publics. Vous êtes responsable et condamnable si 

la caméra appelle un service d’urgence officiel.
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Réglages image
Les	réglages	images	peuvent	uniquement	être	modifiés	par	les	numéros	
„Propriétaire“ et „Famille“.

• Définir la résolution
	 Pour	modifier	la	résolution,	envoyez	le	message	SMS	suivant	à	la	caméra:
	 -	 Pour	160	x	128	Pixel	(Affichage	téléphone	standard):	„#32#1#“
	 -	 Pour		320	x240	Pixel	(Affichage	standard	QVGA):	„#32#2#“
	 -	 Pour	640	x	480	Pixel	(VGA):	„#32#3#“

	 Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
 „Set Image size successfully“
 La caméra de surveillance envoie maintenant les images par message MMS  
 dans le format défini.

NOTE: Une résolution supérieure requière un plus gros transfert de données 
par MMS. Ceci pourrait mener à une forte consommation de votre forfait 
téléphonique. La taille du fichier d’un message MMS est affichée ci-dessous. 

Résolution Taille fichier MMS

160 x 128 Pixel 4 ko

320 x240 Pixel 9 ko

640 x 480 Pixel 33 ko

• Modifier le nombre d’images envoyées
	 Quand	l’alarme	est	déclenchée,	la	caméra	envoie	automatiquement	5	 
	 enregistrements	par	MMS.	Pour	modifier	ce	chiffre,	envoyez	le	message	SMS	 
	 suivant	à	la	caméra:
 „#33#Nombre#“
	 Le	nombre	doit	être	un	chiffre	entre	2	et	8.	
	 Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
 „Set alarm image quantity successfully“
	 Pour	une	résolution	de	640	x	480	Pixel,	la	caméra	envoie	un	maximum	de	2	 
 images. 
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EXEMPLE: Si vous voulez que la caméra envoie six images en cas de 
déclenchement d’alarme, envoyez le message suivant:
„#33#6#“.

• Modifier la luminosité
	 Pour	modifier	la	luminosité	des	images,	envoyez	le	message	SMS	suivant	à	 
	 la	caméra:
 „#34#Valeur#“
	 Le	nombre	doit	être	un	chiffre	entre	1	et	5	où	1	est	le	plus	foncé	et	5	le	plus	 
 clair. Le réglage standard est 4.
	 Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
 „Set image brightness successfully“

• Régler l’angle d’enregistrement
 Si la caméra n’est pas parfaitement dirigée sur la zone à prendre en photo  
	 (si	elle	est	placée	près	du	sol	ou	sous	un	plafond	par	exemple),	vous	pouvez	 
	 modifier	l’angle	avec	les	commandes	SMS	suivantes:	

„#35#1#“ Dirige l’objectif de la caméra vers le haut. Utilisez ce réglage 
si la caméra est placée près du sol.

„#35#2#“ Dirige l’objectif de la caméra vers le bas. Utilisez ce réglage si 
la	caméra	est	placée	à	plus	de	2,5m	de	hauteur.

„#35#3#“
Dirige l’objectif de la caméra tout droit. Utilisez ce réglage si 
la	caméra	est	placée	entre	1,5	et	2,5	mètres	de	hauteur.	Ceci	
est le réglage par défaut de la caméra.

	 Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
 „Set image direction successfully“

• Régler le contraste de l’image
	 Pour	modifier	le	contraste	des	images,	envoyez	le	message	SMS	suivant	à	la	 
	 caméra:	„#38#Wert#“
	 Le	nombre	doit	être	un	chiffre	entre	1	et	5	où	1	est	le	contraste	le	plus	faible	 
	 et	5	le	plus	marqué.	Le	réglage	standard	est	4.
	 Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
 „Set image contrast successfully“
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• Régler la compression de l’image
	 La	caméra	peut	envoyer	les	fichiers	images	après	compression	(réduction	de	 
 taille) pour diminuer la taille du fichier. Ceci peut cependant détériorer la  
	 qualité	de	l’image.	
	 Utilisez	les	commandes	SMS	suivantes	pour	modifier	la	compression:

Commande Compression

„#119#1#“ 20 fois (réglage standard)

„#119#2#“ 14 fois

„#119#3#“ 10 fois

„#119#4#“ 5 fois (réglage impossible pour une résolution de 
640 x 480 Pixel.)

 Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
 „Set image compressibility successfully“

NOTE: Une résolution supérieure requière un plus gros transfert de 
données par MMS. Ceci pourrait mener à une forte consommation de 
votre forfait téléphonique.

• Régler l’intervalle d’enregistrement
	 La	caméra	enregistre	des	images	à	0,5	secondes	d’écart.	Vous	pouvez	régler	 
	 l’écart	entre	0,3	et	1,0	seconde.	Pour	cela,	envoyez	le	message	SMS	suivant	à	 
	 la	caméra:
 „#103#Temps#“
	 Temps	doit	être	un	chiffre	entre	3	et	10.
	 Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
 „Set capture interval successfully“

EXEMPLE: La commande SMS „#103#8#“ met l’intervalle 
d’enregistrement à 0,8 secondes.

 Vous pouvez aussi faire le réglage afin de ne pas recevoir de MMS en cas  
 de déclenchement de l’alarme. Respectez les consignes du paragraphe  
 „Statut alarme“ de ce chapitre (voir p. 72).



79 Fra

Mode surveillance
Cette	fonction	peut	être	utilisée	par	les	numéros	„Propriétaire“	et	„Famille“.
Pour	activer	le	mode	surveillance,	envoyez	le	message	SMS	suivant	à	la	caméra:
„#115#1#“
Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
„Timing send MMS open“
Le mode surveillance est maintenant actif et vous pouvez demander à la caméra 
de	vous	envoyer	un	MMS	à	intervalle	régulier.

Le	message	SMS	pour	la	plage	et	l’intervalle	de	ces	photos	est	du	type:
„#116#Jour#Heure de début#Heure de fin#Intervalle#“
Pour	les	nombres	à	utiliser	pour	chaque	valeur,	voir	ci-dessous.	Le	message	SMS	
doit	être	du	type:
„#116#X#XXXX#XXXX#XXX#“

Tableau	des	chiffres	et	valeurs.

-	 Jour:	Un	chiffre	entre	1	et	8.
	 0	=	Chaque	jour	 	 	
 1 = Lundi    
 2  = Mardi   
 3 = Mercredi   
 4 = Jeudi
 5 = Vendredi
 6 = Samedi
 7= Dimanche
 8 = Lundi à Vendredi

-	 Heure	départ/fin:	quatre	chiffres	entre	0000	et	2359.	Les	deux	premiers	 
	 chiffres	représentent	l’heure	et	les	deux	autres	les	minutes.	„1545“	signifie	 
 15h45.

-	 Intervalle:	de	un	à	trois	chiffres	entre	1	et	480.	Les	chiffres	indiquent	 
	 l’intervalle	en	minute	entre	chaque	enregistrement.	L’intervalle	peut	se	 
 trouver entre une minute et huit heures.
  

Exemple: Pour une plage d’enregistrement de lundi à vendredi de 12h00 à 
20h00 et un message MMS toutes les trente minutes, envoyez le message 
SMS suivant à la caméra: „#116#8#1200#1800#30#“
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La	caméra	peut	enregistrer	jusqu’à	trois	périodes	de	surveillance.	Dans	ce	cas,	
envoyez	un	message	SMS	de	type:
„#116#Jour#Heure de début1#Heure de fin1#Intervalle1#Heure de début2#Heure de 
fin2#Intervalle2#Heure de début 3#Heure de fin3#Intervalle3#

EXEMPLE: Pour un enregistrement tous les jours de 20h30 à 24h00 avec un 
message MMS toutes les deux heures puis de 00h00 à 06h00 avec un 
message MMS toutes les 90 minutes, envoyez le message SMS suivant à la 

caméra: „#116#0#2030#1#0000##120#0000#0600#90#“

Pour	désactiver	le	mode	surveillance,	envoyez	le	message	SMS	suivant	à	la	
caméra:
„#115#0#“
Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
„Timing send MMS close“

Détecteurs de mouvement
Le détecteur de mouvement compare les images à intervalle rapide et 
déclenche	l’alarme	quand	il	détecte	un	changement.	Ne	placez	pas	la	caméra	
dans	le	champ	de	surveillance	d’un	endroit	fréquenté	comme	une	route.	Si	
l’alarme	est	en	statut	alarme	active	(voir	p.	72),	cela	pourrait	déclencher	des	
alarmes intempestives. 
Vous	pouvez	désactiver	le	détecteur	de	mouvement	en	envoyant	le	message	
SMS	suivant	à	la	caméra:
„#22#0#“
Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
„Motion detection closed“
Pour	réactiver	le	détecteur	de	mouvement,	envoyez	le	message	SMS	suivant	à	la	
caméra:
„#22#0#“
Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
„Motion detection open“

Le capteur de mouvement est réglé pour signaler les mouvements d’objets 
de taille humaine et plus. Vous pouvez modifier la sensibilité du capteur en 
envoyant	le	message	SMS	suivant	à	la	caméra:	
„#36#Valeur#“
La	valeur	est	un	chiffre	entre	1	et	5	où	1	est	la	sensibilité	la	plus	faible	et	5	la	plus	
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forte. Le réglage par défaut est 4.
Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
„Motion detection sensitivity set successfully”

Eclairage infrarouge
La	caméra	active	automatiquement	l’éclairage	infrarouge	à	la	tombée	de	la	nuit	
pour	des	enregistrements	de	qualité.	Vous	pouvez	désactiver	cette	fonction	
avec un SMS afin de consommer moins de courant.
Pour	couper	l’éclairage	infrarouge,	envoyez	le	message	SMS	suivant	à	la	caméra:
„#31#0#“
Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
„Infrared light closed“.
Quand	l’éclairage	infrarouge	est	désactivé,	la	caméra	ne	peut	plus	faire	
d’enregistrements réussis dans un environnement sombre. Pour réactiver 
l’éclairage,	envoyez	le	message	SMS	suivant	à	la	caméra:
„#31#1#“
Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
„Infrared	light	activated,	it	will	auto	work	to	adjust	the	brightness“.
La caméra va réactiver l’éclairage pour des enregistrements en environnement 
sombre.

Capteurs externes
Les	réglages	des	capteurs	externes	peuvent	être	modifiés	par	les	numéros	
„Propriétaire“ et „Famille“.

La caméra est compatible avec la plupart des capteurs 315 MHz et 433 MHz. 
Connectez	par	exemple	un	détecteur	d’ouverture	ou	de	fumée	pour	que	la	
caméra	déclenche	l’alarme	en	cas	de	détection	de	leur	part.	La	caméra	reconnaît	
jusqu’à	15	capteurs	externes.

•  Activer un nouveau capteur externe
 1. Allumez la caméra.
 2. Allumez le capteur externe.
	 3.	 Envoyez	un	message	SMS	à	la	caméra	pour	définir	le	nom	et	le	numéro	 
	 	 du	nouveau	capteur:
  „#05#Description#“
	 	 La	description	peut	contenir	jusqu’à	20	caractères	au	maximum.	Vous	 
	 	 pouvez	envoyer	le	message	avec	uniquement	le	numéro:	„#05#“.
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	 4.	 La	caméra	émet	un	bip	sonore	une	fois	qu’elle	a	reçu	le	message	SMS	et	 
  la lumière de statut clignote vert et rouge. Vous recevez alors le  
	 	 message	SMS	suivant:
  „Waiting to load sensor, make the sensor work immediatly“
	 	 Apres	réception	de	ce	message,	vous	devez	déclencher	le	capteur.	Par	 
  exemple ouvrez la porte pour déclencher un détecteur d’ouverture ou  
  fumez sur un détecteur de fumée. 
	 5.	 Une	fois	que	la	caméra	a	reconnu	le	nouveau	capteur,	elle	émet	un	bip	 
	 	 sonore	et	envoie	le	message	SMS	de	confirmation	suivant:	
  „Loading sensor successfully“
  La caméra continue à fonctionner normalement et le nouveau capteur  
  peut déclencher l’alarme en cas d’activité.
	 6.	 Pour	annuler	la	recherche	de	capteur,	appuyez	sur	la	touche	de	réglage		
	 	 à	l’arrière	de	la	caméra.	La	caméra	revient	alors	en	mode	classique.
	 7.	 Si	la	caméra	n’arrive	pas	à	détecter	de	nouveau	capteur,	la	lumière	de	 
  statut clignote vert et rouge pendant une minute avant de revenir en  
  mode normal.

•  Remplacer un capteur externe
	 Nommez	un	nouveau	capteur	de	la	même	manière	qu’un	capteur	existant	 
 pour remplacer l’ancien. Voir étape 3 „Activer un nouveau capteur externe“.

•  Supprimer tous les capteurs externes
	 Envoyez	le	message	SMS	suivant	à	la	caméra:	
 „#112#“
 Tous les capteurs externes sont alors supprimés et la caméra utilise  
	 uniquement	son	détecteur	de	mouvement	intégré.

Réglage de la langue
Le propriétaire peut choisir de régler la caméra en anglais ou en espagnol.
Envoyez	le	message	SMS	suivant	à	la	caméra:
„#127#0#“
Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
„Set	Spanish	version	successfully“.
Pour	revenir	à	la	version	anglaise,	envoyez	le	message	SMS	suivant	à	la	caméra:
„#127#1#“
Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
„Set English version successfully“



83 Fra

Journal de statut
La commande SMS „#07#“	demande	à	la	caméra	de	vous	envoyer	une	liste	de	
tous les réglages actuels par MMS. 
Les	numéros	„Invité“	peuvent	utiliser	cette	fonction	avec	le	mot	de	passe:	
„#07#Mot de passe#“

NOTE: Le journal de statut est envoyé en anglais. C’est pourquoi nous vous 
conseillons de garder le tableau explicatif ci-dessous.

•  Contenu du journal de statut

Message Signification

Set defence/ Cancel defense Statut alarme actif/ Statut alarme 
inactif

Send SMS once alarm/ No SMS 
when alarm

Message SMS an cas de 
déclenchement d’alarme/ Pas 
de message SMS an cas de 
déclenchement d’alarme

Send MMS once alarm/ No MMS 
when alarm

Message MMS an cas de 
déclenchement d’alarme/ Pas 
de message MMS an cas de 
déclenchement d’alarme

Motion detection open/ Motion 
detection close

Détecteur de mouvement actif/ 
Détecteur de mouvement inactif

Timing send MMS open/ Timing 
send MMS close

Mode surveillance actif/ Mode 
surveillance inactif

Infrared light open/ Infrared light 
close

Lumière infrarouge active/ Lumière 
infrarouge inactive

Image Size Résolution

Send	image	quantity	then	alarm Nombre d’enregistrements en cas 
d’alarme

Image brightness Luminosité image
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Image	compressibility Compression image

Motion	detection	sensibility Sensibilité du détecteur de 
mouvement

Master number Numéro „Propriétaire“

Master e-mail Adresse E-Mail „Propriétaire“

Family	e-mail Adresse E-Mail des numéros 
„Famille“

Camera User Utilisateur

Wireless sensor Capteurs externe connectés

Emergency	number Numéros d’urgence enregistrés

English version/Spanish version Version anglais/Version espagnole

Paramètre GSM 
Les paramètres GSM sont déjà saisis dans la caméra. Si la caméra n’arrive pas 
à	envoyer	de	messages	MMS,	renseignez-vous	auprès	de	votre	opérateur	
téléphonique	pour	connaître	l’adresse	de	votre	centre	MMS.
Envoyez	le	message	SMS	suivant	à	la	caméra: „#124#MMS-Center#“.

Si	la	caméra	n’accède	pas	au	réseau	de	téléphonie	mobile,	réglez	le	paramètre	
APN	(Access	Point	Name).	La	commande	SMS	de	ce	réglage	a	le	format	suivant:
„#125#IP passerelle#Port passerele#APN#Nom d’utilisateur APN#Mot de passe APN#“

NOTE: obtenez les paramètres MMS et APN à saisir auprès de votre 
opérateur de téléphonie mobile. L’opérateur de téléphonie mobile à 
contacter est celui de la carte SIM que vous avez installé dans la caméra.

Réglages par défaut
Pour	annuler	un	mauvais	réglage	ou	en	cas	d’incident	de	la	caméra,	vous	pouvez	
rétablir	tous	les	paramètres	par	défaut.	Tous	les	réglages	que	vous	aviez	effectué	
sont supprimés par une telle opération. 
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•  Sur la caméra
 Éteignez la caméra et attendez 20 à 30 secondes. 

 Maintenez le bouton enfoncé et rallumez la caméra.

• Avec un message SMS
 Le propriétaire peut rétablir les paramètres par défaut de la caméra en  
	 envoyant	le	message	SMS	suivant:
 „#08#Mot de passe#“
	 Vous	recevez	alors	le	message	SMS	de	confirmation:
 „The GSM camera have succesfully reset to its default settings“

ATTENTION: Tous les réglages que vous aviez effectué sons 
supprimés par une telle opération. Vous devrez reprendre tous les 
réglages, ressaisir les numéros de téléphone, réinitialiser les 

télécommandes et les capteurs externes. 
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anneXe
Résolution d’incidents

Incident Cause probable Solution possible

La lumière de statut 
clignote en vert mais la 
caméra ne se laisse pas 
configurer.

Un autre numéro 
„Propriétaire“ est déjà 
saisi.

Rétablissez la caméra 
aux paramètres par 
défaut.

La caméra n’envoie plus 
de	message	bien	que	
la lumière de statut soit 
verte.

La carte SIM n’est plus 
active ou n’a plus de 
crédit.

Contactez votre 
opérateur de 
téléphonie mobile pour 
activer la carte SIM ou 
charger le crédit.

La lumière de statut 
reste allumée en rouge.

La carte SIM n’est pas 
reconnue.

Vérifiez	que	la	carte	SIM	
soit bien installée et 
fonctionnelle.

La caméra ne réagit 
plus.

Le logiciel est tombé en 
défaut.

Eteignez la caméra 
pendant	quelques	
minutes.
Rétablissez la caméra 
aux paramètres par 
défaut.

Impossible de 
connecter un nouveau 
capteur externe.

Vous avez déjà déclaré 
le nombre maximal de 
capteurs.

Supprimez un capteur 
externe de la mémoire 
(voir p. 82).

La caméra s’éteint 
automatiquement	
après un temps de 
fonctionnement et ne 
démarre plus.

L’accu intégré de la 
caméra est vide.

Rechargez la caméra 
pendant environ une 
heure avant de la 
rallumer.
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La lumière de statut 
n’arrête	pas	de	clignoter	
en rouge.

1.  La caméra ne  
 détecte pas de  
 réseau  
	 téléphonique.

2.  La carte SIM  
	 requière	un	code	 
 PIN. 

3.  La carte SIM  
 est défectueuse ou  
 invalide.

1. Placez la caméra  
 à un emplacement  
 permettant  
 de capter le réseau  
	 téléphonique	ou	 
 tentez avec un  
 autre opérateur.
2. Utilisez une carte  
	 SIM	qui	ne	requière	 
 pas de code PIN ou  
 désactivez-le.
3. Contactez  
 votre opérateur de  
 téléphonie mobile  
 pour vérifier la  
 carte.

La télécommande ne 
fonctionne plus du tout 
ou a une portée faible.

1. L’accu de la caméra  
	 est	presque	vide.
2.  Les piles de la  
 télécommande  
	 sont	presque	vides.

3. L’antenne de la  
 télécommande  
	 n’est	pas	déployée.

1. Rechargez la  
 caméra.
2. Changez les piles  
 de la  
 télécommande.  
 (voir p. 73)
3. Sortez entièrement  
 l’antenne de la  
 télécommande.

Messages d’erreur
Si la caméra ne peut pas exécuter une commande SMS ou détecte un message 
mal	formaté,	elle	répondra	avec	un	message	SMS	décrivant	l’erreur.	

Message d’erreur Signification

Master  allready exist
Un numéro „Propriétaire“ est déjà 
enregistré.

Sorry, you are prohibited to use this 
command

Vous n’avez pas les droits suffisants 
pour exécuter cette commande.
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Fail to delete … number …
Le numéro de téléphone … n’a pas 
pu	être	supprimé.

The …number is invalid, please try 
again

Le	numéro	saisi	…	n’a	pas	pu	être	
enregistré,	veuillez	réessayer.

 Sensor description invalid, please 
rename sensor

Vous avez saisi une description 
invalide	pour	un	nouveau	capteur,	
veuillez assigner un autre nom au 
capteur.

Invalid … parameter, the range is …, 
please check and try again.

Paramètre invalide. La fourchette est 
de	….	Choisissez	un	chiffre	dans	cette	
fourchette	et	réessayez.

Invalid Format
La commande contient une erreur de 
format,	vérifiez	et	réessayez.

Wrong parameter, please check and try 
again

Vous avez saisi un mauvais 
paramètre. Vérifiez la commande SMS 
à	l’aide	de	ce	manuel	et	réessayez.

You forgot including 4 digit password 
to reset to…

La	commande	voulue	requière	le	mot	
de	passe	à	quatre	chiffres.	Renvoyez	
la commande avec le mot de passe 
au	format	suivant:	#Commande#Mot	
de passe#.

Liste des commandes SMS

•  Propriétaire

Fonction Commande SMS Chapitre

Démarrer la caméra #00#
Activer la caméra 
(voir p. 67)
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Modifier mot de passe
#04#Ancien mot de 
passe#Nouveau mot de 
passe#

Modifier mot de 
passe (voir p. 67)

Modifier le numéro 
„Propriétaire“ #14#Numéro#

Modifier 
le numéro 
„Propriétaire“ 
(voir p. 69)

Ajouter un numéro 
„Famille“ #06#Numéro#

Ajouter un 
numéro „Famille“ 
(voir p. 70)

Supprimer un numéro 
„Famille“ #113#Numéro#

Supprimer un 
numéro „Famille“ 
(voir p. 70)

Ajouter numéro 
d’urgence #106#Numéro#

Alarme d’urgence 
(voir p. 74)

Supprimer numéro 
d’urgence #107#Numéro d’urgence#

Alarme d’urgence 
(voir p. 74)

Alle Notfall-Nummern 
löschen #107#

Alarme d’urgence 
(voir p. 74)

Alarme d’urgence 
notifiée par message 
MMS

#39#1#
Alarme d’urgence 
(voir p. 74)

Alarme d’urgence 
notifiée par appel #39#0#

Alarme d’urgence 
(voir p. 74)

Rétablir les réglages 
par défaut #08#Mot de passe#

Réglages par 
défaut (voir p. 84)

Définir centre MMS #124#Centre MMS#
Paramètres GSM 
(voir p. 84)
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Définir paramètre 
APN-

#125#IP passerelle#Port 
passerelle#APN#Nom 
d’utilisateur APN#Mot de 
passe APN#

Paramètres GSM 
(voir p. 84)

Basculer en espagnol #127#0#
Réglage de la 
langue (voir p. 82)

Basculer en anglais #127#1#
Réglage de la 
langue (voir p. 82)

•  Propriétaire et Famille

Fonction Commande SMS Chapitre

Activer statut alarme #01#
Statut alarme 
(voir p. 72)

Désactiver statut 
alarme #02#

Statut alarme 
(voir p. 72)

Ajouter un capteur 
externe #05#Description#

Capteurs externes 
(voir p. 81)

Supprimer tous les 
capteurs externes #112#

Capteurs externes 
(voir p. 81)

Désactiver toutes les 
télécommandes #111#

La télécommande 
(voir p. 73)

Eteindre lumière 
infrarouge #31#0#

Lumière infrarouge 
(voir p. 81)

Allumer lumière 
infrarouge #31#1#

Lumière infrarouge 
(voir p. 81)

Enregistrement MMS #03#
Enregistrer des 
images (voir p. 68)

Aligner plusieurs 
images MMS #03#Nombre#

Enregistrer des 
images (voir p. 68)
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Envoyer	
l’enregistrement par 
E-Mail

#03#01#
Enregistrer des 
images (voir p. 68)

Envoyer	plusieurs	
enregistrements par 
E-Mail 

#03#Nombre#01#
Enregistrer des 
images (voir p. 68)

Ouvrir une liste des 
statuts #07#

Journal de statut 
(voir p. 83)

Ouvrir liste des 
commandes SMS #09#

Fonction Aide 
(voir p. 69)

Ouvrir mode d’emploi #09#01#
Fonction Aide 
(voir p. 69)

Pas de d’alarme 
sonore en cas de 
déclenchement 

#130#0#
Statut alarme 
(voir p. 72)

Alarme sonore en cas 
de déclenchement #130#1#

Statut alarme 
(voir p. 72)

Pas de message 
SMS en cas de 
déclenchement 

#11#0#
Statut alarme 
(voir p. 72)

Message SMS en cas 
de déclenchement #11#1#

Statut alarme 
(voir p. 72)

Pas d’appel en cas de 
déclenchement #13#0#

Statut alarme 
(voir p. 72)

Appel en cas de 
déclenchement #13#1#

Statut alarme 
(voir p. 72)

Ne	pas	envoyer	
message MMS par 
E-Mail en cas de 
déclenchement 

#12#0#
Statut alarme 
(voir p. 72)
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Envoyer	message	
MMS par E-Mail en cas 
de déclenchement

#12#1#
Statut alarme 
(voir p. 72)

Nombre 
d’enregistrements en 
cas de déclenchement

#33#Anzahl#
Statut alarme 
(voir p. 72)

Appel en cas d’alarme 
d’urgence #39#0#

Alarme d’urgence 
(voir p. 74)

Message MMS et 
SMS en cas d’alarme 
d’urgence

#39#1#
Alarme d’urgence 
(voir p. 74)

Activer mode 
surveillance #115#1#

Mode surveillance 
(voir p. 79)

Désactiver mode 
surveillance #115#0#

Mode surveillance 
(voir p. 79)

Définir intervalle de 
surveillance

#116#Jour#Heure 
de départ#heure de 
fin#Intervalle#

Mode surveillance 
(voir p. 79)

Désactiver détecteur 
de mouvement #22#0#

Capteur de 
mouvement 
(voir p. 80)

Activer détecteur de 
mouvement #22#1#

Capteur de 
mouvement 
(voir p. 80)

Régler sensibilité 
du détecteur de 
mouvement

#36#Valeur#
Capteur de 
mouvement (voir 
p. 80)

Taille image #32#Valeur#
Réglages image 
(voir p. 76)
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Luminosité image #34#Valeur#
Réglages image 
(voir p. 76)

Contraste image #38#Valeur#
Réglages image 
(voir p. 76)

Angle de prise de vue #35#Valeur#
Réglages image 
(voir p. 76)

Compression image #119#Valeur#
Réglages image 
(voir p. 76)

Intervalle 
d’enregistrement #103#Valeur#

Réglages image 
(voir p. 76)

Ajouter adresse E-Mail #108#Adresse E-Mail#
Ajouter ou editer 
adresse E-Mail 
(voir p. 71)

Supprimer adresse 
E-Mail #109#Adresse E-Mail#

Ajouter ou editer 
adresse E-Mail 
(voir p. 71)

Supprimer toutes les 
adresses E-Mail #109#

Supprimer toutes 
les adresses E-Mail 
(voir p. 71)








