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Bedienungsanleitung GPRS Software

SMS Befehle für GPRS

Standardpasswort ist 0000.

200 #passwort,200, APN, USER, PASS APN einstellen

201 #passwort,201 APN Einstellungen einsehen

210 #passwort,210, IP, TCP, UDP, Config, Protocol
Beipiel: #0000,210,60.250.68.23,9101,9120,143,0

IP und Port einstellen

211 #passwort,211 IP und Port-Einstellungen abrufen

Einstellungen für GPRS

GPRS Interval: Legen Sie das Intervall fest, in denen der Standort per GPRS an den Server übertragen wird. Bei „0“ werden keine Daten 
übertragen, Sie können also im Online Portal keine Standorte ansehen.

GSM / GPRS Config: Für die Übertragung an den Server per Internet sind Einstellungen notwendig. Sie benötigen die APN Ihres SIM-
Karten-Providers, sowie Benutzername (USER) und Passwort (PASS). Diese erhalten Sie in der Regel auf den Webseiten des Handynetz-
Anbieters.

Server Config: IP bzw. Domain-Name müssen korrekt eingegeben werden, wie im Folgenden zu sehen.

Onlinezugriff

Ist alles eingerichtet, können Sie via http://www.tracking.haicom.com.tw:8090/Default.aspx auf die Daten zugreifen.

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.tracking.haicom.com.tw:8090/Default.aspx
http://www.alarm.de/
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Ein Account ist bereits angelegt, geben Sie dafür sowohl bei „Account“ als auch bei „Password“ Ihren Usercode ein. 

Die IMEI und die USER ID finden Sie auf der Unterseite des Trackers. 

Wählen Sie nun den Bereich „Manage“ und klicken Sie auf „Add New Tracker“. Wählen Sie Ihr Tracker Modell und fügen Sie den Tracker 
per IMEI hinzu.

Stellen Sie sicher, dass der Tracker mit dem GSM Netz verbunden ist und Daten sendet.

Wählen Sie den Tracker zum Konfigurieren aus und laden Sie die aktuellen Einstellungen mit Klick auf „Load“.

Ändern Sie die gewünscht die Einstellungen und klicken Sie auf „Setup“ zum Speichern.

Detaillierter Report über bestimmten Zeitraum

Wählen Sie den Punkt „Report“. 

Wählen Sie den Tracker und den Zeitraum aus. Klicken Sie dann zunächst auf „Search“ und der gewünschte Zeitraum wird nach Logging-
Punkten durchsucht. Per Klick auf „Download“ erhalten Sie eine Tabellendatei (.csv) mit den Standorten zum Download.

Adressen zur Standorten erhalten

Um zu den Standorten Adressen zu erhalten, laden Sie die Datei „Adress Transfer.zip“ herunter und entpacken Sie diese. Klicken Sie auf 
„Adress Transfer.exe“ und starten Sie das Adress-Programm.

Öffnen Sie in diesem Programm die heruntergeladene csv.-Datei. Klicken Sie auf „Translate Adress“ und den Standorten werden Adressen 
zugeordnet. Es wird eine neue Datei im Ordner der csv.-Datei angelegt, in der Sie die Adresse finden. Das Programm bestätigt den 
abgeschlossenen Vorgang mit der Meldung „Translate successful!“.

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/
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Zurückgelegte Distanz über einen Zeitraum ermitteln

Klicken Sie auf „History“. Wählen Sie einen Zeitraum. Wählen Sie aus der Ansicht rechts unten (1) einen Wert aus, der den Startwert der zu 
ermittelnden Route darstellen soll. Klicken Sie auf „Get Start Point“ und der in der Liste gewählte Punkt, wird als Startpunkt festgesetzt.

Wählen Sie einen zweiten Punkt, den Sie mit „Get End Point“ als Endpunkt der zu berechnenden Route auswählen. Klicken Sie auf 
„Distance“ und Sie erhalten die zwischen den Punkten zurückgelegten Kilometer angezeigt.

Befehle an den GPS Tracker senden

Wählen Sie im Bereich „Manage“ den Punkt „Command Send“. Es öffnet sich ein Fenster.

Command 10: Klicken Sie hier, um eine Standort-SMS an Ihr Handy zu erhalten.

Command 11: Klicken Sie hier, der Tracker ruft die eingestellte Telefonnummer an und diese kann ins Umfeld hineinhören.

Command 12: Relay 1 ein / aus.

Command 13: Relay 2 ein / aus.

Command 14: Tracker Reset.

In der „Command Queue List“ sehen Sie, ob die Befehle angekommen sind (Send Flag = YES).

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/
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GEO Zaun einstellen

Es gibt zwei Arten von GEO-Zaun-Alarm, die unabhängig voneinander arbeiten. Wenn Sie einen GEO-Zaun per GEO-Fence auf der GPRS 
Website erstellen, erhalten Sie nur einen Alarm auf der Website. Dem gegenüber steht die Funktion „GEO Fence“ in den Tracker 
Einstellungen, die einen Alarm nur per SMS an die angegebene Nummer versendet.

Hier wird nun beschreiben, wie Sie den GEO-Zaun auf der Tracking-Website einstellen. 

Wählen Sie dafür „GEO Fence“ aus. Klicken Sie auf der Karte mit der Maus doppelt auf einen gewünschten Punkt, es erscheint ein rotes 
Symbol. 

Geben Sie nun den „Radius“ an und wählen Sie „eintreten (enter)“ oder „verlassen (leave)“. Beim Punkt „Enable“ muss „Yes“ gewählt sein, 
um die Funktion zu aktiveren. Mit „Setup“ bestätigen Sie die Eingabe. Der Alarm ist nun aktiv. Sobald der Tracker den Bereich betritt oder 
verlässt (je nach gewählter Funktion) erhalten Sie eine Benachrichtigung.

Zugriff per Smartphone-App

Für iOS können Sie den „Haicom Viewer“ im Apple-Store herunterladen. 

Für Android Geräte können Sie den „Tracker Viewer“ im Google-Play-Store herunterladen.

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/
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