Lieber www.Realtronic .de Kunde oder Kundin,

REALTRONIC GPS Notrufuhr

Wenn Sie trotz Hilfe dieser Bedienungs anleitung einmal doch nicht weiter kommen
und noch weitere Hilfe benotigen, konnen
Sie sich zu jeder Zeit bei uns melden !

F/\IRTnEK
Online-Hand

QR Code fUr das Verfolgen I Tracken
vom PC bzw. Notebook aus !
Bitte scannen und danach das Verfolgungs-Programm bzw. Webseite
danach die Vertolgungs-App downloaden ! herunterladen !

QR Code fUr das Verfolgen I Tracken
vom Smartphone aus !
Bitte mit dem Smartphone scannen und

Realtronic Onlineshop : www.Realtronic .de
Realtronic.de Telefon-Hotline :04963/7269996
Realtronic.de E-Mail Kontakt : info@realtronic .de

Dieses Produkt ist von uns Patentgeschi.itzt !
Unberechtigte vervielfaltigung oder
gewerbliche Nutzung ist absolut untersagt !
Patent products , counterfeit will investigate
Patent no#:201230361 046.8
Patent no#:201230066090.6

1. Produkt Zusammenfassung
1.1 Forwort

! INFORMATION !

Das www.Realtronic.de Team wl.inscht lhnen einen wunderschOnen Tag und willkommen zur deutschsprachigen GPS
Notrufuhr Bedienungsanleitung I
Nachdem Sie diese Anleitung genau studiert haben werden
Sie in der Lage sein die Uhr schnell und professionell zu
bedienen I lch werde Sie Schritt fUr Schritt durch diese
Materia fUhren.
Bitte haben Sie ein wenig Lese-Geduld und Sie werden
schnell feststellen das es sich auf jeden Fall lohnt I

1.2 GPS TrackerNerfoloun
).- GPS Sateliten & LBS Lokalfsa tion

Wenn Sie nicht mit Hilfe dieser
Bedienungsanleitung die Uhr komplett
einstellen konnen und Sie noch weitere
uns die komplette und professionelle
Einstellung dieser Notrufuhr uberlassen !
Bitte erfragen Sie die Kostenpauschale,
denn manchmal ist es besser einen Profi
ans Werk zu lassen !
Vielen Dank fUr lhr Vertrauen.

Tel. :04963/7269996

;... SOS Notruf AusiOsung
)...
).;...
;...

Familien schnell Anruf
PC/Internet Echtzeit Verfolgung
SMS Verfolgung-Lokalisation
GEO • ZAUN Einrichtung

Uhren-Funktionen
;.... Anrufliste I gewesene nrufe
1
}.- &rngesteuerte ..
;.... Wecker I Alarm-Uhr
}..- MP3 Musjkabspjelgerat

2. Technische Soezifikationen
Name
Item
Battt!_ry_Volt
Charging Volt

Parameter
GPS tracker device
3.7V
DC5V

Outer Case Diameter:45MM I
Thickness with battery17MM
Working Temperatur e ·20 -+70<:
Storage Temperature
-40 "C -+85"C
WorkinQ freQue ncy
GSM 850/900/1800/1900 MH
Sensitivity
GSM -108dBm /GPRS C$4 ·102dBm
Location query mode
PC pla orm, SMS, etc
Watch Size

3. Achtung!
Bevor Sie die Uhr in Betrieb nehmen beachten Sie bitte die
nachstehenden Anweisungen :

1. Stellen Sie sicher das die SIM Karte eine Standart GSM ist
und keine 3G I UMTS Karte I
2. Stellen Sie sicher das die Karte GPRS/Internet Zugang hat.
Prepaid Karten sparen Geld I
3. Stellen Sie sicher das Guthaben auf der Karte ist.
4. Stellen Sie sicher das die SIM-Karte keinen PIN,Passwort ha
5. Bitte iiberpriifen Sie das SMS Eingangs-Postfach , denn wen
es voll ist kann die Uhr keine GPS Daten-SMS empfangen.

4. EinfUhrungs-Erklarung des Produktes
4.1 Produkt Erscheinungsbild und Knopf-Bedienung
1 : Umschalt-Knopf/Zuriick-Knopf /Anruf Abbruch-Knopf
2 : USB und Ohrhorer/Kopfhorer Zugang
3 : SOS Notruf-Knopf/Zustimmen
Knopf/Wahi-Knopf
4 : Mikrofon/Sound-Eingang
5 : Herunter-Knopf/FamilieTelefonnummer 1

6. Bitte stellen Sie sicher das die Anzeige der Telefonnummer
nicht unterdriickt wird.
7. Bitte kontaktieren Sie lhren Provider/Anbieter und erfragen
Sie die APN Oaten und stellen Sie mit diesen APN Oaten
die Uhr entsprechend ein. lhr Provider wird lhnen dabei helfen
Wir auch I Die APN lnformationen stehen auch in lhrem mobile

lnternet-Vertrags-Unterlagen I
8. Bevor Sie die Positions-Oaten aut dem PC /lnternet-Piattfor
abfragen und oder bestimmen miissen Sie die SOS Telefonnummern mit dem Smartphone installiert werden , wie in dieser

Anleitung beschrieben I

6 : Lautsprecher-Eingang

:::::-

-® 7:

: lie-

8 : SIM-Karte einfiigen
Offnen Sie dazu das Batterie/Akku. Fach hinten an der Uhr.
Danach nehmen Sie die Batterie/Akku. heraus. Nun nur noch
die SIM-Karte einfligen und das ganze wieder schlieBen .

Danach legen Sie, die mit lhren gewi.inschten Telefonnummern
ausgestattet e, SIM-Karte die, wie schon erw3hnt , keine
PasswOrter und oder PINs enth31t in die Uhr ein.
Die Telefonnummern ,die aut der SIM-Karte sind kOnnen
Sie nun mit Hilfe der hoch und runter Knfipfe i.iberschauen
und wiihlen usw. Somit kOnnen Sie mit dieser Telefon-Uhr
loslegen und Freunde und Bekannte usw. anrufen.
Die Menge der Telefonnummern ist durch die Kapazit3t
der verwendeten SIM-Karten

4.3.3 Einstellungen
4.2 Bildschirm Symbole Beschreibung.
Batterie/Akku. Ladestatus
f.,u Mobilfunknetz-Signai-Sti:irke

fli

Klingei-Modus I Welchen Modus ist

g: s bar / lnternet-Verbindung

Ein Alarm bzw. eine WeckerGPS wird gerade benutzt.
zeit ist eingestellt und aktieviert .

4.3 Allgemeine in Betriebnahme
4.3.1Einschalten I Ausschalten
Anstellen der Uhr : Bltte den Knopf mit der Nr. 1 fUr 3 Sek.
dri.icken. Da nach startet die Uhr und such! sich die Uhr
automatis ch eln GSM Netz.
Darauf folgend mUsse n Sie die hier gUitlg e Zeit-Zone
In der Uhr elnstelle n.Bel uns 1st allgemeln gi.lltig ( +1 Berlin ) I
Die Elns tellung kOnnen Sie mit den hoch und runter KnOpfen
durchfUhr en.

Ausstellen der Uhr : Mit den Kopf mit der Nr. 1fi.ir 3 Sek.dri.icken.
Dann stellt sich die Uhr aus .

' 4.3.2 Telefonbuch Funktion ( Alle Telefonnummern
mlissen auf der SIM-Karte vor-installiert sein.
Die Uhr kann keine Nummern speichern oder editieren.)

I

Die Uhr kann keine neue Telefonnummern speichern oder bearbeiten
Sie mlissen etwaige Nummern mit einem anderen Smartphone
bearbeiten und speichern.
4

Szenen Modus : Szenemodus enthalt Standart-Modus •••
Leise-Modus ••• Treffen/Gesellschafts-Modus ••• lm Freien
bzw. DrauBen-Modus und den eigenen Modus.
Urn die Lautstarke des Klingeltons zu verandern mUssen
Sie die rauf und runter Tasten Ianger nicht nur kurz betatigen
Uhren-Einstellungen : Urn die Zeit und das Datum einzustellen
benutzen Sie bitte den Bestatigungs-Knopf , einfach hoch
und runter bis es stimmt.

4.3.4 Musik
Bitte den Bestatigen-Knopf betatigen fiir Musik-abspielen
und Musik-pausieren.
Langes Driicken der Rauf und Runter KnOpfe stellt die
Lautstarke ein.
Achtung : Die Musik kann nur abgespielt werden , wenn
die MPJ-Dateien im Grund-Verzeichnis mit den Namen
"my music"
Eine genau passende und eben nicht zu laute Lautstarke
ist in jedem Fall besser, denn eine zu laute Lautstarke
ermiidet den HOrer und ist somit schnell unangenehm .

4.3.5 GPS Verfolgung I Trackung
Der GPS Standort kann nun ermittelt werden.
Diese GPS Funktion funktioniert am besten oder
auch nur DrauBen !

4.3.6 Wecker Funktion I Alarm Funktion
Drlicken Sie den Best3tigungs-Knopf urn ins Alarm-Menu
zu gelangen. Das bedeutet w3hlen Sie das Alarm bzw.
Wecker Menu aus und bet3tigen Sie die Best3tigungs-Taste
urn ins Alarm-Menu zu gelangen .
Danach stellen Sie mit Hilfe des Bestatigungs-Knopfes die
Stunden und die Minuten ein. Hoch und runter Knopf drlicken
urn die Stunden oder Minuten einzustellen , hoch und runter.
Benutzen Sie die Best3tigungs-Taste urn die soeben
eingestellte Uhrzeit zu speichern und urn aus dem Menu zu

gelangen.

5. Die Uhr allgemein einstellen I Befehlssatz
Es gibt zwei Wege urn die Anweisungen zu etablieren und
die Uhr somit einzustellen .
1. Herunterladen der APK Software bzw. der App danach bitte
diese App aut lhrem Android Smartphone installieren. Bitte
lesen Sie hierzu die allgemeinen Anweisungen unter Methode 1
Die zweite Methode stellt die Uhr per SMS ein ( 5.16 ).
Achtung : Bitte nur eine Methode verwenden !
Beide zu verwenden ist kontraproduktive !

Methode 1. :
5.1 Android Smartphone ·-App Bedienoberfliiche.
lm Menupunkt Settings(Einstellungen) und im Untermenupunkt
Security (Sicherheit) die Einstellung mit den Namen
" Unknown Sources " mit einem H3ckchen versehen und es
pomit erlauben !

5.2 APK Software bzw. Android App Download
MOglichkeit im Internet.
www.paxgps.com
Oder Sie scannen den auf der BedienungsanleitungsRUckseite befindlichen QR-Code !

Als Beispiel :
Fullen Sie das Eingabefeld mit dem Wort "ZGPAX"
Das Standart und voreingestellte Passwort ist 0000 !

Ebenfalls wird gezeigt :
Watchlnformat1on

0

5.3 Fuge das Geratemanagement fur die Uhr hinzu.
••&r ME;

Bitte drlicken Sie den aut den Bildschirm befindlichen

Add-Button I Knopf zum Hinzutugen von "ZGPAX
bzw. zum Hinzufligen der Uhr.

Dafur mussen Sie ganz einfach nur "ADD" drucken bzw. klicken.
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5.4 SOS Einstellungen der Notruf-Telefonnummer
Diese Notrufuhr kann 3 Telefonnummern aufnehmen I
Dabei ist eine die admin" 1505" Telefonnummer ,diese Nummer ist
die eigentliche SOS Notrufnummer I

lili!* l:§l!lfl:llll 11 111119 ••
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5pHd !NI Tel key Settings

Die Uhr kann 3 Telefonnummern mit direkt·wahl Funktion aufnehmen !
Das bedeutet das eine Nummer von diesen 3 die eigentliche haupt
"1SOS" Notrufnummer ist. Die anderen 2 Nummern ( 2SOS & 3SOS)
kOnnen z.B. Verwante , Freunde, Familie usw. sein !
Das bedeutet in der Praxis ganz genau , das we11n tlie eigentliche
1SOS Notrufnummer a us welchen Grund auch i 10 !r nicht erreichbar
oder abgestellt ist dann macht die Uhr mit der zwenen Notrufnummer
2SOS ( Nummer fUr Freunde , Familie, Verwante usw. ! ) weiter und
versucht zu dieser Nummer eine Verbindung aufzubauen. Wenn aber
diese zweite Nummer auch nicht erreichbar oder abgestellt ist dann
wahlt die Uhr selbstststandig die dritte Telefonnummer (3SOS) an !
Das bedeutet es wird eigentlich immer Hilfe herbeigerufen, denn
das a lie 3 wichtigen Telefonnummern nicht funktionieren ist doch
eher unwahrscheinlich ! Und wenn wirklich keiner ans Telefon geht
dann macht die Uhr diesen Kreislauf genau 3 x durch ! Und wenn
dieses noch nicht funktioniert dann sendet die Uhr zum AbschluB
eine SMS mit der aktuellen GPS Position bzw. der letzten GPS
Position und bittet somit automatisch nach Hilfe usw. !

SpnddiaiTel key Stnlngs

Unter diesen Menupunkl kOnnen Sie die Ertassungsrate der GPS
Position Erfassung per Minute einsehen bzw. festlegen I
Sie kOnnen die Uhr in Sekundentackt verfolgen I tracken lassen.
Geben Sie hier 60 ein dann wird die Uhr alle 60 Sekunden erfasst
und gespeichert. Geben Sie aber 0 ein dann schalten Sie diese
einzelne Funktion komplett ab.
Dieses kann vorteilhaft sein wenn man Energie sparen mOchte.
Wenn z. B. die Akkuleistung nicht mehr ganz voll ist dann kann
man die automatische und, wie gerade erkliirt,die zeitgesteuerte
GPS Positionsi.lberwachung.
Schalten Sie die Uhr an und oder wieder aus ist diese EinstellungsFunktion wieder auf defaultlstandart eingestellt und mi.lsste somil
bei Bedarf neu auf lhre Bedi.lrfnisse hin eingestellt werden.
Wenn Sie sich auf der GPS Verfolgungs bzw. tracking W ebseite auf
www.paxgps .com einloggen mOchten bzw. dort ein Benutzerkonto
anlegen mOchten dann is! es von entscheidener Bedeutung das Sie
die zu der Notruf GPS Uhr dazu-gehOrigen IMEI Nummer wissen.
Diese Nummer steht auf den Aufkleber bzw. Sticker auf der Uhr
selber. W eiterhin steht diese IMEI Nummer auch in der Software
der Uhr ,einfach nur das Uhren-Menu Offnen und durch langes
dri.icken von Tel1 Taste bzw. Rauf-Knopf dann werden Sie die
IMEI Nummer finden. Sons! bitte bei uns nachfragen,wir helfen
immer und gerne weiter.
Standart Passwort / Default passwort is 123456
Login name is : watch 15
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5.6 GPS Position Abfrage-Funktion ( Kompletter Standort
bzw. Adresse benotigt eine gute GPS Signal Empfangs-Qualitiit)

5.7 Riickruf
.,

0

sitionsdaten
bfrage

fj)

Back to the dial

•

SOS Set the number

ti)
(!)

0

Send ms ructton set
Positioning queries

tat

k zAum w 3hlen bzw.

9
•

Set

nru1
er

SOS Set the number
Monitoring function

Monitoring function

•

A single location
Computer l oca t ion platform
tracking monitoring w at ch
position
Low batt ery alarm
automatically

0
0

The elect ricity management

(i)

Speed dial Tel key Sett ings

A single locat ion
Computer location platform
tracking monitor ing watch
position
Low batter y alarm
aut omatically
The electr icity management

Wenn die Uhr ein GPS Signal bekommt und die Position Abgefragt
wird dann wird die Uhr mit einem Google-Map Link reagieren der
an die erste admin 1505 Notrufnummer gesendet wird! Falls aber
gerade kein GPS Signal vorhanden ist macht dieses eigentlich
gar-nichts , denn dann wird die Uhr mit einer LBS Position per
triangulation dreier Mobilfunftlirme per SMS Nachricht reagieren I
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Speed dial Tel key Settings

Die Uhr w3hlt automatisch die Nummer von der die letzte SOS
Nachricht gesendet wurde .Automatischer RUckruf nach SOS
Nachricht von de Uhr. Doppelter Anruf moglich.
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5.8 Einfache und einmalige GPS Positions-Abfrage
.,

I

11

Send mstruct 1on set

G
G

Positioning queries
Back to th e dial

®

Monitoring function

•
•

• Set

SOS Set the number

A . 1 I

al GP5 Positions

smg e oca 10n

Abfrage
Computer location platform
tracking monitoring watch
posit ion

0

low battery alarm
automa tically

G

Speed dial Tel key Settings

a

The electr icity management

Die aktuelle GP5 Position der Notrufuhr wird einmalig per
5M5 an die 1505 admin Telefonnummer eins geschickt!
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5.9 Automatischer Batterie bzw. Akkustand Alarm !
.,

Send mstructton set

G

5.10 Anruf Management bzw. Verwalter

.Set

.,

Positioning queries

fiJ

Back to the dial

8
®

Set ,

Back t o the dial

SOS Set t he number

•

Send instructton set
Positioning queries

SOS Sett he number

Monitoring function

Monitoring funct ion

A single location

A single location
Comput er location platform

tracking monitoring watch
position

0
0

The elec tricity management

@

Speed dial Tel key Settings

nruf Manager
Speed dial Tel key Settings

Wenn angestellt (an ) :
Wenn diese Bedienoption aut "on" bzw. aut "an" gestellt
ist dann kOnnen nur die 3 SOS Notrutnummern mit der
Teletonuhr kontakt autnehmen .AIIe anderen werden blockiert !

Wenn die Notrufuhr einen bedenklich niedrigen Akku.-Stand hat
dann wird sie automatisch eine SMS mit der Mitteilung des
niedrigen Batteriestandes absenden und zwar zu der admin 1SOS
Notruftelefonnummer !
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Wenn ausgestellt ( aus) :
Wenn diese Bedienoption aut "off' bzw. aut "aus" gestellt ist
kOnnen absolut alle anderen die Notrut-Teletonuhr anruten!

J
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5.11 Einstellungen zum Schneii-Wiihlen!
.,

(!)

•
•
G

®
0

0
0
G

Send mstructfon sat

Set

Posit ioning queries

Einmallange ""tel2"" Knopf I Taste drucken und es wird
automatisch 138XX138009
Bitte die ""TEL"" Taste bzw. Knopf drucken fur Standby
Interface I Eingabemoglichkeit.
5.12

•
•

Back to the dial

(!)

Positioning queries

SOS Set the number

G

Back to the dial

E)

SOS Set th e number

Monitoring funct ion
A single location
Computer location platform

tracking monitoring watch
position

low battery alarm
automatically
The electricity management

Die Management Software einfugen : 138)()(138008 ,
Antwort : Seize TEL1 OK.
danach OK . klicken.
Die Management Software einfligen : 138)()(138009 ,
Antwort : Seize TEL2 OK.
danach OK . klicken.
Einmallange ""tel1 "" Knopf I Taste drucken und es wird
automatisch 138XX138008 gewahlt.
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0

0
0
G

Monitoring function
A single locat ion

Computer l ocat ion platform
tracking

monitoring

watch

position

low ba ttery
automatically

alarm

The electricity management
Speed dia l Tel key Settings

Clttne "" Einstellungen I Settings ""
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5.13 Das Passwort der Notrufuhr iindern

asswOrter 8ndern

M
Res!ore 1he f a<:lory Senings

Ein Beispiel :
Klicke den Knopf/Taste "Change passwort watches", schreiben
Sie ein neues Passwort z. B. "1234" und bestatigen Sie mit OK.

5.14 Die APN lnternetzugangs-Daten einrichten !
Die APN Oaten mi.issen in der Uhr eingegeben werden, dam it die
Uhr Uber das Internet mit der Tracking bzw. Nachverfolgungs WebSeite kontakt aufnehmen kann !
Das bedeutet die Uhr sendet die GPS Positionsdaten zum Verfolgungsportalllnternet Webseite und Sie kOnnen diese Oaten dann
einsehen !
Dazu muss ein APN Zugang einerichtet werden !
Die dazu erforderlichen Oaten,Codes oder PasswOrter bekommen
Sie von lhrem lnternet-Anbieter bzw. Provider ! Weiterhin stehen
diese Oaten auch in lhren Vertragsdaten oder anderen ProviderSchriftsti.icken die zusammen mit der SIM-Karte lhnen vom Provider
zugeschickt wurden !

1. Zugang I Konto

Bei erfolgreichen Passwortwechsel zeigt die Notruf-Uhr folgendes
an : set psw okl ( Das bedeutet Passwort wurde eingerichtet ! )

2. Verbindung bzw.
Verbindungs-Art

In dem oben erkli:irten Beispiel wurde das Passwort zu 1234
ge3ndert.

1.
2.
3.
4.

Das Standard-Passwort ist 0000

Das bedeutet das die Uhr vom Anfangszustand bzw. vom

Werkszustand her aut das Passwort 0000 (Null, Null, Null, Null)
eingestellt ist !
! ! !WICHTIG ! ! !Nur das admin 1SOS Smartphone mit der
Haupt-Notruftelefonnummer kann das Passwart i:indern!

Also das Telefon das klingeln wi.irde wenn
man den roten Notrufknopf 3 Sekunden
lang an der Seite von der Uhr di.icken wi.irde !
! ! !WICHTIG ! ! ! Bitte vergessen Sie niemals lhr Passwort !

Schreiben Sie es auf und legen Sie es an
einem sicheren Ort !
Bei Verlust ist es MOglich das die Uhr
unwiederbringlich beschiidigt ist und das
GPS Tracken nicht mehr mOglich ist !
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3. Benutzername

4. Passwort'

Ein Beispiel :

In diesem Beispiel wurden die richtigen APN-Daten in der
Bedienoberfli:iche eingegeben.
Bei erfolgreichen einrichten des APN lnternet-Zuganges
zeigt die Uhr folgendes a n : set apn okl
( APN wurde eingerichtet I )
IllWICHTIG IllNurdas admin 1505 5martphone mit der
Haupt-Notruftelefonnummer kann den APN
Zugang einrichten IAlso bitte dieses Telefon
zum einrichten benutzen I
Also das Telefon das klingeln wUrde wenn man
den roten Notrufknopf 3 5ekunden lang an der
5eite der Uhr drUckt I
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5.15 Auf den Anfangs-Zustand bzw. auf den
Auslieferungs-Zustand bzw. aut den
Werks-Zustand zurUck-setzen !

Falls Sie nicht die Android App bzw. Android apK-Software benutzen
kOnnen oder mOchten, dann kOnnen Sie die Uhr auch wie folgt
programmieren !
Dieses ist zum Beispiel notwendig wenn Sie kein Android
betriebenes Smartphone/Handy besitzen ! Wie z. B. ein iPhone oder
iTab vom Hersteller Apple oder auch ein Windows-Mobile betriebenes
Smartphone/Handy wie es z. B. bei manchen Handy-Modellen vom
Hersteller Nokia der Fall ist !
Um solche Probleme zu Umgehen haben wir die MOglichkeit geschaffen
die Uhr,ganz einfach und unkompliziert, Uber SMS zu bedienen und zu
programmieren !

Methode 2 --- SMS Einstellungen ---

Cllan9eJloa$SWOfd W atchn

@§#Mliii!. M

5.16 Einstellen der

1

SOS

Notruf-Telefonnummern

Wenn Sie die Uhr per SMS Nachricht einstellen mOchten dann
mUssen Sie folgendes per SMS-Nachricht an die Telefonnummer
"' der Notruf-Uhr senden.
1.Notruf-Telefonnummer ( Roter Knopf 3 Sek. gedriickt halten!)
( In der schematischen Darstellung die Nr.3 SOS Notrufknopf ! )

! I ! WICHTIG ! I ! Wenn Sie die Uhr auf den Werks-Zustand
zuriick-setzen werden s3mtliche Einstellungen
lnformationen , Telefonnummern, Telefonbuch,
der APN Zufgang , einfach alles was Sie selber
der Uhr hinzugefiigt oder geiindert haben I ! !
Es ist aber zu beachten das diese Funktion fast
alle Fehler oder ZtOrungen oder Defekte beheben
kann ! ! ! Bei Problemen diese Funktion benutzen !
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1SOS#OOOO#Telefonnummer des Smartphones das den admin
1SOS Haupt-Notruf erhalten sol! !

2. Notruf-Telefonnummer ( Wenn getragen den oberen schwarzen
Knopf an der rechten Seite 3 Sek. gedriickt halten ! )
( In der schematischen Darstellung die Nr. 7 Rauf-Knopf/Familie
Telefonnummer 1 ! )
2SOS#OOOO#Telefonnummer des Smartphones des z. B. ersten FamilienMitgliedes das den 2SOS Notruf erhalten sol! !
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I ! ! WICHTIG ! ! !

3. Notruf-Telefonnummer { Wenn getragen den unteren schwarzen
Knopf an der rechten Seite 3 Sek. gedriickt halten ! )
(In der schematischen Darstellung die Nr. 5 Runter-Knopf/FamilieTelefonnummer 2 ! )

Sie kOnnen natlirlich auch die 3 Telefonnummern gleichzeitig also
zusammen programmieren !

3SOS#OOOO#Telefonnummer des Smartphones des z. B. zweiten FamilienMitgliedes das den 3SOS Notruf erhalten soli !

1SOS#OOOO#Notruf-Telefonnummer 1 fiir Roten-Knopf- Rechts
2SOS#OOOO#Notruf-Telefonnummer 2 fiir Schwarzen-Knopf- Unten
3SOS#OOOO#Notruf-Telefonnummer 3 fiir Schwarzen Knopf- Oben

Genauer Erkliirt :

Sie konnen van lhrem Smartphone also 3 SMS Text-Nachrichten

Sie stellen die Uhr aut die 3 wunsch Notruf-Telefonnummern ein in

nacheinander senden , oder Sie senden nur eine SMS TextNachricht mit alie 3 Nummern .

dem Sie folgende SMS Nachricht an die Telefonnummer der Notruf-

Uhr senden .

I! !WICHTIG !! !

Erste SMS :
1SOS#Passwort(OOOO)#Die zu programmierende Telefonnummer

Bitte versuchen Sie zuerst die erste Variante und senden Sie die
SMS Nachrichten einzeln nacheinander I
Wenn Sie genligend Erfahrung gesammelt haben und sieh mit der
Materie genauer auskennen kOnnen Sie die zweite Variante
versuchen und senden nur die eine groBe SMS-Nachricht !

( Nur zur Erklarung :
Das vom Werk aus eingestellte Standard-Passwort lautet "0000" ,
1SOS + Das Passwort das Sie selber vergeben haben (Standard
is! 0000) +Die Telefonnummer die die Uhr im Falle eines Notrufes
zuerst wahlen soli,der Rote-Knopf an der linken Seite der Uhr!)

Natlirlich mUssen Sie in diesem Fall, in dieser Erklarung das
+ Zeichen durch das # Zeichen ersetzen, das ist wichtig !
2SOS#Passwort (OOOO)#Die zu programmierende Telefonnummer
3SOS#Passwort(OOOO)#Die zu programmierende Telefonnummer
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also vier mal die Null !
Bitte wechseln Sie dieses Standard-Passwort , wie es im Kapitel
5.8 beschrieben ist und bewahren Sie es an einem sehr sicheren
Ortaufl

Denn mit dem Passwort kann man bzw. jeder , von jedem Telefon
mit SMS-Funktion aus die 3 Notruf-Telefonnummern wechseln
bzw. veriindern - ,
Dieses kann, wie Sie sich sicherlich denken kOnnen, sehr schwerwiegene Folgen haben und ein etwaiger echter Notruf kann ins
Leere laufen !
Also immer aut das Passwort acht geben I
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I

Ein Beispiel :

Eine Information vom www.REALTRONIC .de Team.
Wenn 5ie trotz dieser deutschsprachigen Bedien ungsanleitung Probleme und 5chwierigkeiten haben
die REALTRONIC GP5 Notrufuhr zu programmieren
5enden 5ie z. B. diese 5M5 zu der GP5 Notruftelefonuhr : und oder zu bedienen, dann ist dieses Angebot die
entsprechende Losung fiir 5ie !
Benutzen 5ie, in diesem Fall, ein normales 5martphone
bzw. Handy oder eben ein Telefon mit 5M5 Text nachrichtenfunktion !

1505#0000#123456789

Fur eine Preis-Pauschale von nur 24.98 € Euro
programmieren wir fiir 5ie die GP5 Notruf-Uhr !
•Das bedeutet das 5ie selber iiberhaupt nichts
Ergebnis : Die GP5 Notrufuhr zeigt "set 1505 ok" an und mehr selber einstellen oder auch programmieren
ist von nun an darauf eingestellt das die Tele - miissen !
fonnummer "123456789" die (admin) 1505
Sie miissen uns, wenn 5ie die Uhr bereits von uns
Telefonnummer ist !
,zugesand bekommen haben, lhre bereits erworbene
Das bedeutet das beim 3 sekiindlichen driicken Notruf-Uhr zuschicken miissen. Wir konnen lhnene
des Roten-Kn_opfes.eben ge_nau diese Telefon - , zur spatere Verrechnu_ng , einen D L-Express
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nummer gewahlt w1rd um H1lfe zu kontaktieren Returenschem per E-Ma1l oder als Bnefpost zum
im Falie eines Notfalles ! Von nun an ist die
aufkleben zukommen lassen. Denn diese Variante
Telefonnummer 123456789 die die angerufen kostet lhnen nur 4,98 € Euro ! Zusatzlich benotigen wir
wird, wenn der Rote-Knopf an der unteren
lhre, am besten und am giinstigsten, Prepaid 51M-Karte
linken 5eite der getragenen GP5 Notruf-Uhr
Wenn 5ie aber noch keine haben sind wir natiirlich sehr
3 5ekunden lang gedriickt wird !
gerne bereit lhnen eine bzw. die, unserer Meinung nach,
giinstigste zu beantragen ! Wenn wir die Uhr dann profe
ssionell, absolut perfekt und genau auf lhren BediirfnBitte verfahren 5ie mit den restlichen 2 Not-Telefon issen zugeschnitten programmiert und eingestellt haber
nummern genau so !
Damit sind die beiden schwarzen Knopfe aut der rechten senden wir die Uhr an 5ie zuriick . Genaueres zu diesem
Angebot auf der letzten 5eite ! Denn es gibt auch eine
Uhren-5eite gemeint! Oben und Unten, die konnen 5ie
enauso programmieren ! Mit dem Vorsatz 2505 I 3505 ! REALTRONIC Fern-Programmierung , ohne einsenden!
( 0000 ist das voreingestellte 5tandard-Passwort ! )

Nun haben Sie mit Hilfe von der Android App APK-Software
oder mit der Hilfe von der SMS Textnachrichten Einstellung
bzw. Programmierung die REALTRONIC GPS Notruf-Telefon-UHR

programmiert und perfekt aut die Telefonnummern lhrer NotHeifer

eingestellt!

Nun mOchte ich lhnen ein Beispiel aufzeigen wie so ein Notruf
ablaufen kOnnte.
Wenn der Notrufuhren-Tr3ger einmal in einer Notlage kommt,

egal aus welchen Grlinden , ob aus medizinischen Grlinden oder
auch aus anderen Notlagesituationen kann er die Rote-Taste an

Sekunden lang gedrtickt und gehalten werden !

er bekommt die genaue GPS Position mit der genauen Adresse
angezeigt , also auch einen Google Map-lnternet Link mit dem 5ie
in z. B. Google-Maps sich aut einer Landkarte bzw. Globus die
genaue Position der notleidenen Person anzeigen lassen kOnnen.
Dann kOnnen Sie entweder den Notarzt alarmieren und lhn die
genauen Positionsdaten geben oder auch selber per Navigation
durch den Google Map lnternet Link sich,wie bei einem normalen
Navigationsgerat,zu dem Hilfe bedlirftigen leiten/navigieren lassen I
W3rend dessen kOnnen Sie, auch wegen der sehr glinstigen Prepaid
Kosten, die Leitung und das Notgespr3ch often lassen und brauchen
nicht aufzulegen .Sie kOnnen derweilen mit der Person sprechen
oder auch die Umgebungsger3usche mithOren oder sogar eine zu
lnformationen oder Anleitungen geben !
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a

der linken unteren Seite der Notrufuhr drUcken. Urn nicht dauernt
versehentliche Notrufe auszuiOsen mus der Rote-Knopf 3
Jetzt wird der Notruf von der REALTRONIC GPS Notrufuhr
abgesetzt! Das bedeutet die Uhr wahlt absolut selbststandig die
erste 1SOS admin Haupt-Notruf-Telefonnummer , die Sie ja selber

einprogrammiert haben !
Der Notruf wird also gewahlt. Wenn der Not-Heifer mit dem 1SOS
Smartphone I Handy dann von der Uhr angerufen wird und der
Not-Heifer das Gesprach abnimmt kann der Heifer mit der notleidenen Person klar und sehr deutlich sprechen. Da an der Uhr
ein Microfon angebracht ist muss der Notleidene keine KopfhOrer

Hilfe eilende fremde Person durch die Uhr ansprechen und ihr
Erste-Hilfe Tips oder andere Krankheits und Personen-5pezifische
"" Aber was ist wenn , bei einem etwaigen Notruf, die angerufene
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1505 Haupt-Notruf-Telefonnummer bzw.das dazugehorige
oder OhrhOrer tragen oder irgend etwas anderes machen. Er
kann mit dem Not-Heifer reden und lhm die Sachlage mitteilen.
Wenn der Notleidene inzwischen vieleicht bewustlos geworden
ist und nicht mehr in der Lage ist zu spreche04dann kann der
angerufene Not-

sofort!
5martphone I Handy nicht abgenommen wird bzw. das Gesprach
nicht angenommen wird ?
Wenn also,aus z. B. den eben genannten Grlinden, der Notruf ins
Dieses kann natlirlich aus sehr vie le verschiedenen Grlinden
geschehen . Es kann z. B. der Akku .des Handys leer sein. Oder das
Leere geht und nicht durchkommt wird die Notrufuhr selbststiindig
die n3chste Telefonnummer anw3hlen. Das bedeutet die Uhr w3hlt
Handy I 5martphone ist ganz einfach abgeschaltet. Oder der
die 2505 Telefonnummer , die unter dem Schwarzen-Knopf aut der
Angerufene hOrt bzw. bemerkt das Klingeln nicht ! Und so weiter und
Heifer per SMS Abfrage oder eben mit der Android App-Software den oberen rechten 5eite der Uhr gespeichert ist, also die Freunde/
Verwante/Familien Taste oder Knopf!
genauen Standort der notleidenen Person abfragen I Das bedeutet

Wenn diese zweite NotrufmOglichkeit wieder ins Leere 13uft und
auch nicht durchkommt wiihlt die Uhr selbststiindig die drille
Notrufmoglichkeit. Das bedeutet die Uhr wiihlt die Telefonnummer
die unter dem Schwarzen-Knopf aut der unteren rechten Seite der
getragenen Uhr gespeichert wurde ! Die 3505 Notruf-Telefon Nummer fUr Verwante/Freunde/Familie usw. !
Wenn diese NotrufmOglichkeit ebenfalls ins Leere 13uft und das
Gespr3ch auch nicht angenommen wiederhohlt die Uhr diese ganze
Prozedur! Das bedeutet die Uhr versucht nocheinmal ganz von
Vorne die erste 1505 Haupttelefonnummer anzurufen und bei
erneuten Fehlversuch danach die 2505 Telefonnummer und danach
nocheinmal die 3505 Telefonnummer.

www .Realtronic .de --- www .Realtronic.de
WICHTIG I : Wenn Sie noch weitere Fragen zum allgemeinen
• Funktionsumfang oder zur allgemeinen Bedienung haben dann
zOgern Sie nicht bei uns anzurufen oder uns eine Hilfe E-Mail
Nachricht zu senden !
Vielen Dank fUr lhre Lese-Geduld und viel 5paB und Gesundheit
wlinscht lhnen das gesamte www.Realtronic.de und das
www.Realtronic .net Team.

Dieses ganze Spiel flihrt die Notrufuhr ganze 3 Mal aus bzw. durch !
Und wenn immer noch kein Durchkommen ist dann wird die Uhr
zum AbschluB an alle 3 Notruftelefonnummern eine SMS TextNachricht mit den genauen GPS Positionsdaten des Notrufes senden !
Z dem wird die Uhr einen Alarm-Text mitschicken und einen MapLmk bzw. Landkarten lnternet-Link mit dem Sie den genauen
Standort aut einer Landkarte oder Globus anzeigen lassen kOnnen !
Sie sehen es ist wirklich absolut an alles gedacht !

ealtroni
www .Realtronic .de --- www .Realtronic.net
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REALTRONIC Technik-Hotline
REALTRONIC Biiro in der wunder-schonen 5tadt Heede
Telefonnummer aus Deutschland : 04963/7269996
Telefonnummer von International : 0049-4963/7269996

----->>> Auch am Wochenende ! Sie sind ganz herzlich willkommen .
E-Majl Kontakt: info@realtronic.de oder info@fairtek.de

Diese Art der Positionsbestimmung nennt man auch LBS

! ! ! WICHTIG ! ! ! Die folgenden SMS Befehle zum
programmieren der GPS Notrutuhr mUssen van dem
admin 1SOS Haupt-Notrufteletonnummer Smartphone
bzw. Handy gesendet werden ! Wie dieses 1SOS Handy
genau eingestellt wird ist aut den vorhergehenden
Seiten dieser Anleitung erklart!

( Location Based Service) und wird per GPRS iibers MobiiFunknetz durchgefiihrt!
In so einem Fall, wenn also kein GPS Sateliten-Empfang
mOglich ist, antwortet die Uhr mit einer SMS Textnachricht.
In dieser SMS Textnachricht sind Standort und die genaue
Adresse der Notrufuhr bzw. van seinem Trager verzeichnet !

5.17 Die GPS Position der Notrufuhr abfragen.

Sie bekommen also bei einer Positionsabfrage aus der Ferne
immer den genauen Standort des Uhrentragers !
Egal ob per GPS Positionsbestimmung oder per Telefon -

Diese Ab rage kann mit alien drei SOS Notrutnummern
durchgetiihrt werden! 1SOS oder 2SOS oder 3SOS

• Ortung durch LBS !

SMS Format : 01
WICHTIG : Bei diesem Abtragebetehl muss die Uhr sich im
Freien bzw. Draussen betinden ! Da ein guter GPS Sateliten •
Emptang gewahrleistet sein muss.
Wenn ein guter GPS Sateliten-Emptang besteht wird die Uhr mit
den genauen GPS Positionsdaten und der Adresse antworten !
Wenn kein guter GPS Sateliten-Emptag besteht oder die Uhr sich
z. B. in einem Auto zu schnell tortbewegt antwortet die Uhr aut
tolgender Art und Weise.
Die Uhr benutzt die so genannte GSM I GPRS Triangulation durch
das Vermitteln van min. 3 MobiltunktUrmen. Diese Positions·
Bestimmung wird normalerweise nur van der Polizei verwendet
urn Strattater zu stellen ! Darum mOchten wir Sie, an dieser Stelle,
hOtlichst bitten diese Art der Autspiihrung nur zu legalen Zwecken
und nur mit Zustimmung der Uberwachten Zielperson anzu •
wenden ! ! ! ! ! Das selbe gillt naturlich auch tiir die Sateliten •
gestiitzte GPS Oberwachung ! ! ! ! !
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5.18 Riickruffunktion
9

Bei diesem Befehl kOnnen Sie jede der drei SOS Notruf Telefonnummern bzw. deren Smartphones/Handys benutzen !

Senden Sie eine SMS mit folgenden Inhalt :
SMS Format : 02
Mit dieser sehr praktischen und ebenso interessanten SMS

Funktion, natiirlich auch mit der Android-App APK-Soflware
mOglich, kOnnen Sie durch das Senden einer SMS eine
Gesprachsverbindung mit der Uhr aufbauen. Die Uhr wird
dann lhren Anruf automatisch entgegennehmen und Sie
kOnnen somit mit dem Uhtentrager bzw. der zu iiberwachen den Person sprechen. Direktgesprachsverbindung durch

Riickruf der Uhr!

Q

5.19 Automatischer Batterie I Akku . Alarm, bei nidriegen
Energiestand des Akkus.
Fiir diesen Befehl konnen Sie jede der drei SOS Notruf-Telefonnummern bzw. deren Smartphone/Handy benutzen !
Senden Sie folgende SMS mit folgenden lnhalt :

8

SMS Format : 04
Die Uhr zeigt danach folgenden Best3tigungs-Text an :

set low battery okl
Mit dieser auch sehr wichtigen SMS-Funktion, natUrlich auch

mit der Android App moglich, konnen Sie der Uhr befehlen
das sie bei niedrigen Akku .-Stand bzw. Batterie-Stand eine

entsprechende SMS mit der Mitteilung das die Batterie/Akku.
fast leer ist sndet, ganz automatisch !
Diese SMS-Mitteilung wird an die admin 1SOS Haupt-NotrufTelefonnummer bzw. dessen Smartphone gesendet !

5.20 Einmalige GPS bzw. LBS Positions Abfrage
FUr diesem Befehl muss zuvor bzw. bereits die APN Oaten
bzw. lnformationen von lhnen eingegeben bzw. installiert
worden sein ! Wie beschrieben aut der Bedienungsanleitungs-

Seite Nr. 21 Kapitel 5.14 !
Fiir diesen Befehl konnen Sie jede der drei SOS Notruf-Telefon
nummern bzw. deren Smartphone benutzen.

Senden Sie eine SMS mit folgendem Inhalt :
SMS Format : OS
Mit dieser SMS-Funktion, natiirlich auch mit der Android-App
moglich, konnen Sie die GPS/LBS Position bzw. Standort der
Uhr und somit dessen Tr3ger abfragen ! Mit Adresse usw. !

5.21 Live Tracking bzw. Verfolgung auf der Webseite im

Internet, in spezifizierter Echtzeit !
Fiir diesen Befehl konnen Sie jede der drei SOS Notruf-Telefonnummern bzw. dessen Smartphone I Handy benutzen !
Senden Sie eine SMS mit folgenden Inhalt :
SMS Format : 08# lntervaii-Zeit in Sekunden
Ein Beispiel : 08#60
Wenn die Uhr diesen Befehl akzeptiert hat wird sie folgendes
anzeigen : set 08 OK

genau verfolgen und auch an einem spiiteren Zeitpunkt wieder
aufrufen wo sich der Uhrentriiger bzw. die zu Uberwachende Person
gerade befindet, wo sie gewesen ist und vieleicht sogar daraus
schlieBen wo sie hin will !
Diese Oaten nennt man ein Bewegungsprofil.
Auf den weiteren Seiten dieser Bedienungsanleitung werden Sie
sogar erfahren wie Sie einen so genannten GEO-ZAUN erichten bzw.
einrichten kOnnen !
Mit diesen Geo-Zaun kOnnen Sie auf dem GPS Webseten-Portal ,
nach-dem Sie sich in lhren Benutzer-Konto bzw.Account eingeloged
!laben, ganz genau bestimmen wo sich die zu Uberwachende Person
bzw. der Uhrentriiger aufhalten dart bzw. aufhalten sollte !
Sie richten ganz einfach einen Bereich ein, auf der Landkarte,
innerhalb dem sich der Uhrentriiger aufhalten darf I sollte. Verliisst
der Uhrentriiger diesen markierten Bereich auf der Landkarte
werden Sie sofort per SMS Textnachricht benachrichtigt und ein

· · 1 1 ht d" 60 t·· 60
b
genann 1en 8
se
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n em
en
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ur60
'Alarm wird ausgeiOst 1
_se - Dieser legaler/sicherer Bereich kOnnte z. B. die Wohnung des zu
Sekund n. Das bedeutet das die l! r genau alie
unden me genaue GPSILBS Poslbons Standort lttel • Oberwachenden bzw. des Uhrentriigers sein oder noch besser das
lung mlt genaue Adresse zu der Webselte sendet .
gesamte Grundstlick auf dem er lebt, damit er auch nach OrauBen
.
.
.
.
.
gehen kann, z. B. im Garten usw. ! Natlirlich kann der sichere
Auf d1e r Web e1te _bzw. auf d1esen GPS-Trackmg se1tenBereich auch der Schulweg und die Schule sein 1 Denn auch
Portal konnen S1e m1t der zu der Notrufuhr dazu-gehongen so
kleinere Kinder benOtigen oft eine gewisse Oberwachung !
genannten IMEl Nummer, die unter anderem auf der Uhr selber
und zusiitzlich nocheinmal auf der beiliegenden Englisch sprach- An dieser Stelle muss ebenfalls erwiihnt werden das diese Notrufigen Bedienungsanleitung durch einen kleinen silbernen rechtUhr nati.irlich auch als Vergewaltigungs-Aiarm fi.ir Frauen dien !
eckigen Aufkleber verzeichnet ist, ein Benutzerkonto anlegen und
somit die Notrufuhr auf einer Webseite wo eine Landkarte bzw.
Globus angezeigt wird live verfolgen I tracken ! Sie kOnnen ganz
genau auf der angezeigten Landkarte die aktuelle und auch die
frUheren erstellten GPS Positionen sehen ! Das bedeutet Sie sehen
ein komplettes Bewegungsprofil wobei z. B. alle 60 Sekunden ein
E kl""

1 d
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neuer Positions-Standort hinzugetugt wird ! Somit kOnnen Sie ganz

5M5 Format:

5.23 Das Passwort andern
06#0000#Benutzer-Konto-Name#Name
Fiir diesen Befehl konnen 5ie nur die admin 1505 Haupt-Notruf-

des Zugangspunktes#

Benutzer-Name#Benutzer-Passwort

Telefonfnummer bzw. dessen Smartphone I Handy benutzen !

Ein Beispiel: 06#0000#meinkonto#t elekomwap#meinname#123
5enden 5ie eine 5M5 mit folgenden lnhalt :

Wenn die Uhr diesen Befehl akzeptiert hat wird sie folgendes

5M5 Format : 066#Aites Passwort#Neues Passwort

anzeigen : set apn ok!

Ein Beispiel : 066#0000#1234

Erkliirung :Auch in diesem Fall steht die 0000 ( Null, Null, Null
Null) fiir das ab Werk bzw. bei Auslieferung vorein·
gestellte 5tandard-Passwort !

Wenn die Uhr diesen Befehl akzeptiert hat wird sie folgendes

Bitte andern Sie das Passwort und suchen Sie sich
ein neues Passwort aus !
Dieses
in dieser
Bedienungsanleitung
der
5eite 25wird
d unter
Kapitel
5.23 erkliirt , die 5M5aut
Befehl

anzeigen : set psw ok!

Erkliirung : Das
alte Passwort wurde
von neuen
0000 Passwort 1234
( 5tandard·Passwort
) in den
geiindert!

8
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Bitte suchen Sie sich lhr eigenes Passwort aus und
benutzen Sie nur Zahlen !

5tellen 5ie wirklich absolut sicher das 5ie lhr Passwart nicht verlegen bzw.!verloren
bringen
I Das ist Vor
Es ist unter
bestimmten
ganz besondert wichtig
aussetzung unwiederbringlich I

8
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Version I Die Android-App Version ist ein paar

e

5eiten vorher in Kapitel 5.13 ganz genau erkliirt I
Bitte bewahren 5ie lhr selbst gewiihltes Passwort
immer gut auf und verlegen Sie es nicht !
Das ist ganz besonders wichtig ! Der Verlust des
Passwortes kann Bedienungsminderungen bzw.
eine Einschr3nkung in der Bedienung verursachen.

! I ! WICHTIG ! I ! ! I I WICHTIG ! ! ! I I ! WICHTIG ! ! ! ! ! ! WICHT

5.24 Die APN Oaten einstellen bzw. installieren !
Fiir diesen Befehl konnen 5ie nur die admin 1505 Haupt-NotrufTelefonnummer bzw. dessen 5martphone I Handy benutzen I

Folgende Oaten bzw. lnformationen mUssen Sie sich von lhren
Provider I SIM-Karten Anbieter , wie z. B. Telekom , Vodafone ,
02 usw., geben lassen I Diese Oaten sind natUrlich absolut ko
stenlos ! Weiterhin stehen sie auch in den Begleitdokumenten

5enden 5ie folgende 5M5 mit folgenden lnhalt :

von lhren z. B. Prepaid-Vertrag I Bitte alles nachschauen !
----->>> 1. Benutzerkontoname 2. Name des Zugangspunktes
3. Benutzername 4. Benutzerpasswort

5.25 Anrufer Management - Anrufer Ordnung
FUr diesen Befehl kOnnen Sie nur die admin 1505 Haupt-NotrufTelefonnummer bzw. dessen Smartphone 1 Handy benutzen 1
In manchen Fallen, je nach Produktionslinie der Notrufuhr,
kOnnen auch die anderen zwei Notruf-Telefonnummern 2505
und 3505 diesen SMS Befehl versenden ! Bitte austesten oder
einfach die 1SOS Haupt-Notrufnummer benutzen 1
Senden Sie eine SMS mit folgenden Inhalt :
SMS Format : 77

oder

SMS Format : 99

Erkl3rung : 1. Wenn Sie eine SMS mit dem Befehl "77" senden,
dann programmieren Sie die Uhr sodas die Uhr nur
noch van den 3 Notruf-Telefonnummern bzw. deren
Smartphone I Handy angerufen werden kann und
umgekehrt ! Die Uhr kann also nur eine Verbindung
mit den 3 Notruftelefonnummern 1SOS, 2SOS, 3SOS
herstellen IZusatzlich kann sie auch nur van den 3
Notruftelefonnummern angerufen werden !

dann programmieren Sie die Uhr sodas die Uhr von
2. Wenn Sie eine SMS mit dem Befehl "99" senden,
jedem Telefon angerufen werden kann !
Zus3tzlich kann der Uhrentr3ger auch mit der NotrufUhr jedes andere Smartphone I Handy I Telefon an .
rufen ! Denn die GPS Notrufuhr ist ja auch eine normale Telefonuhr! Mit der Sie immer und Uberall Uber
das deutliche Mikrofon und den deutlichen Laut -

5.26 Schnellwahl Fuktion und Einstellung - Tel1 I Tel 2
Programmierung der zwei schwarzen NotrufKnopfe bzw. Tasten fUr z. B. Familien-Angehorige,
Verwante oder auch Freunde auf der rechten Seite
der Notruf-Uhr !
FUr diesen Befehl kOnnen Sie alle Smartphones I Handys und
Telefone mit SMS Funktion verwenden bzw. benutzen !
Mit dieser SMS-Funktion kOnnen Sie ausschlieBiich die 2
• schwarzen KnOpfe bzw. Tasten aut der rechten Seite der Uhr,
oben und unten, programmieren ! Sie kOnnen also hiermit
bestimmen welche Telefonnummern angerufen werden wenn
der Notrufuhren-Tr3ger diese KnOpfe 13nger als 3 Sekunden
druckt I
Es sind min. 3 Sekunden urn ein versehentliches AusiOsen
• eines Anrufes oder sogar Notrufes zu vermeiden !
! I ! WICHTIG ! ! ! ----->>> FUr genauere Beschreibung bzw.
wenn diese SMS-Funktion nicht gut
funktioniert schauen Sie am Besten
aut der Seite 22 Kapitel5.16 dieser
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wird dieses Thema anders aber

sprechern , mit und ohne beiliegende OhrhOrer,
telefonieren kOnnen und angerufen werden kOnnen !

26 b

Bedienungsanleitung nach !
Dart
auch fUr diese SMS-Funktion
relevant erkliirt! Vielen Dank.

Senden Sie eine SMS mit folgenden Inhalt :
SMS Format : TEL 1#Zu programmierende
Telefonnummer TEL2#Zu
programmierende Telefonnummer

Wenn die Uhr diesen SMS-Befehl akzeptiert hat wird sie folgendes
anzeigen : set TEL 1 OK oder auch set TEL2 OK

6.1 Web-Piattform bzw. die Bedienung der Web Seite mit dem Tracking-Portal und der Land karte ! Einrichten eines GEO-ZAUNES usw. !

Beispiel: TEL 1#123456789 oder auch TEL2#123456789
Erklarung : Mit diesem SMS-Befehlen kOnnen Sie die beiden
schwarzen Notruf-KnOpfe bzw. Tasten auf der rechten
Seite der Notrufuhr programmieren !
Das bedeutet, wenn Sie z. B. den SMS-Befehl TEL1#
123456789 an die Telefonnummer der Notrufuhr
senden wird der untere schwarze Knopf auf der
rechten Seite der Uhr mit der Telefonnummer 1234
56789 programmiert ! Wenn Sie also den schwarzen
Knopf der Uhr min. 3 Sekunden lang gerUckt halten
wird die Telefonnummer 123456789 gewahlt und automatisch eine Verbindung aufgebaut !
Genauso verhalt es sich mit dem zweiten schwarzen
Notrufknopf! Wo sich die jeweiligen NotrufknOpfe
bzw. Tasten an der Notrufuhr ganz genau befinden
ist in einer schematischen Produkt-Zeichnung aut der
Seite 03 in Kapitel4 und 4.1 erklart!

5.27 Auf den Werkszustand bzw. auf den Auslieferungs •
zustand zuri.ick setzen !
FUr diesen Befehl kOnnen Sie nur die admin 1SOS Haupt-Notrufnummer bzw. dessen Smartphone I Handy benutzen !
SM..S.

fQ_[m_a: 77#99#Jhr selbst festgelegtes Passwort

( 0000 )

:77#99#0000
Erlilliru.ng : Wenn Sie diese SMS an der Uhr senden werden absolut
alle von lhnen hinzugetugten Oaten und lnformationen unwiederbringlich geiOst ! Stellen Sie unbedingt sicher ob Sie dies unbedingt
mOchten!
I.!.f.: Wenn es Software-Probleme oder andere BedienungsSchwierigkeiten gibt bzw. vorliegen dann kOnnen sie sehr oft mit
dem vollstandigen ZurUcksenden der Uhr komplett beseitigt werden !

6.2 Login--- Anmeldung aut dem Webseiten Tracking-Portal.
Webseiten Internet Adresse des Tracking-Portals :

---------->>>>>

www.gps1166.com

·was ist ein Webseiten Tracking·Portal wie www.paxgps.com ?

Aut dieser Webseite betindet sich das REALTRONIC GPS/LBS
Tracking-Portal bzw. Tracking-Piatttorm.
Auf dieser Tracking·Piattform befindet sieh eine Landkarte bzw.
ein Globus auf der Sie den Positions·Standort der Uhr und
somit dessen Tr3ger sehen kOnnen. Sie kOnnen sehen wo er
sich gerade, also live, befindet und wo er vorher gewesen ist
und wann und wo ein etwaiger Notruf abgesetzt wurde. Es
werden sogar die genauen Adressen mit vollst3ndiger Anschrift
mit angezeigt ! Sie kOnnen also ein Bewegungsprofil von der zu
Uberwachenden Person bzw. erstellen und erfassen.
Mit diesem Service kOnnen Sie zum Beispiel einen so genan •
9

nten GEO-ZAUN einrichten, also ein Gebiet aut der Landkarte
abstecken und Sie werden dann per SMS Textnachricht und
optisch aut der Landkarte benachrichtigt wenn der Uhrentr3ger
den vorher von lhnen abgesteckte Bereich bzw. Gebiet verl3sst!
Es wird also ein Alarm ausgeiOst mit Folgen die Sie selber be •
stimmen kOnnen !
Mit dieser PC bzw. Webseiten Software haben Sie die absolute
Kontrolle Uber die Uhr und dessen Tr3ger! Auch fUr Tablet-Pes !

! ! !WICHTIG ! ! ! Urn sich bei dem REALTRONIC GPS TrackingPortal anzumelden bzw. sich einzulogen benO tigen Sie die so genannte IMEI Nummer lhrer
Notrufuhr! Jede einzelne Uhr hat seine ganz
eigene IMEI Nummer!
Woher bekomme ich eine bzw. wie finde ich die IMEI Nummer?

Dieses ist die REALTRONIC Bedienoberflache
zum Anmelden im GPS Tracking Portal !
A"f '"Web•ette

Sie finden die IMEI Nummer lhrer Uhr folgendermaBen . Die IMEI
Nummer befindet sich aut der Rtickseite lhrer Uhr, also unter der
Batterie I Akku. und als Aufkleber aut der Vorderseite der mitgelieferten englisch sprachigen Bedienungsanleitung.

Die IMEI Nummer besteht aus 15 Zahlen und wird zum Log-In bzw.
zum Sign-In bzw. zur Anmeldung im Tracking-Portal verwendet I

Neben der IMEI Nummer benOtigen Sie noch das ZugangsPasswort I
Dieses Zugangs-Passwort kOnnen Sie spater aut der Webseite bzw.

im REALTRONIC GPS Tracking-Portal nach lhren eigenen Wiinschen andern , dieses ist empfohlen !
Urn sich aber das erste mal im REALTRONIC GPS Tracking-Portal

Mit dieser Taste bzw. mit
diesen Button starten Sie

anzumelden bzw. einzulogen mlissen Sie dieses vordefin ierte
Passwort verwenden bzw. benutzen :

das REALTRONIC Webeiten
GPS Tracking-Portal I
Wenn Sie die IMEl Nummer

Voreingestelltes STANDARD PASSWORT : 123456

und das Passwort richtig
eingegeben haben !

Bitte 3ndern Sie lhr bzw. dieses Passwort nach der Anmeldung ! ! I

ww.gpd166.<om

der Uhr und somit dessen Tr3ger angezeigt! Dabei werden
verschieden farbige Symbole so genannte Icons angezeigt .
Dieses hat folgendes aut sich. Jede Farbe steht fUr eine andere
Ortungstechnik ! Wie wir schon im vorherigen Teil dieser Ani eitung gelernt haben kann die Notrufuhr aut zwei verschiedene
! ! ! WICHTIG ! ! ! Urn diese Funktion benutzen zu konnen Arten lokalisiert werden . Einmal mit der GPS Satelitenortung &
mussen Sie unbedingt vorher die SOS
einmal mit der so genannten LBS Triangulations-Ortung uber
Notruf-Nummern der Notrufuhr festlegen f GPRS und Mobielfunknetz, also ganz ohne GPS I

6.2 Den aktuellen Positions-Standort der Uhr bzw. van
dem Uhren-Trager live auf der Landkarte anzeigen
lassen!

Zusatzlich mussen Sie vorher die Webseiten Tracking -Funktion aktivieren !

Erkl3rung der verschieden farbigen Symbole bzw. Icons :

• 1. Blau ----->» Steht fUr eine GPS Sateliten-Ortung I
Wie werden die SOS Notrufnummern einprogrammiert ?

Q

Genannt GPS 1

Dies wird auf der Seite 10 in Kapitel5.4 (Per Android-App) 2.
und auf der Seite 22b im Kapitel 5.16 (Per SMS Befehl) in •

-----»> Stehtfureine LBS Mobilfunknetz-Ortung!
Genannt

!

dieser Bedienungsanleitung ganz genau & einfach erklart ! 3. Rot -----»> Stehl fur einen dort ausgelosten Alarm/Notruf!
Genannt Alarm !

Wie wird die Webseiten Tracking-Funktion aktiviert ?
4. Grau ----->>> Steht fUr ein nicht Erreichen der Notrufuhr !
GenanntQfflirutI
Dies wird auf der Seite 11 in Kapitel 5.5 (Per Android-App)
und auf der Seite 25b in Kapitel 5.22 (Per SMS Befehl) in
dieser Bedienungsanleitung ganz genau & einfach erklart ! Mit diesen verschieden farbigen Symbolen aut der Landkarte
bzw. aut der so genannten " map" kOnnen Sie ganz genau optisch ersehen wo sich der Uhrentrager gerade in diesem Moment

Auf der Webse ite/Landkarte :

befindet I
Weiterhin wird bzw. kann aut der Landkarte I map angezeigt wo

Hier werden Sie den Namen bzw. die IMEl Nummer auf der sich der Uhrentrager gewesen ist und wo er lang ging !
linken Seite des Kartenausschnitts finden. Darunter werZudem kann man durch das zu sehende Bewegungsprofii/Daten
den die aktuellen I oder auch vergangene Positionsdaten
sehen bzw. erahnen wo der Uhrentrager hin gehen I fahren will I

6.3 Anzeigen von vergangener Positions Abfragen
bzw. Aufzeichnungen !
Geschichte aller GPS - Abfragen !

Eine Darstellung der Bedien und
Arbeitsoberflache des Tracking-Portals.

f-::\

GPS = Sateliten-Ortung
LBS = Mobilfunk-Ortung
"Blue

GPS

·vellow

LBS

•

Offline = Keine Ortung

lil = Standort-Symbol
"Red AlA RM ""Gray OFRJNE •

Y

bzw. Standort-lcon •

"""""""'

-

AorarBay

--- Alle jemals abgefragten GPS/ LBS Standorte werden in diesem Menu Angezeigt ---

....
6.4 GEO-FENCE bzw. GEO-ZAUN
Abstecken und Einrichten eines Geographischen Zaunes auf der Online-Landkarte im Track. Portal !

",_"'

---=-...,.:..:..;,.

:;:;...

'

···Die Notrufuhr Online Live im Internet verfolgen ---

andort der Uhr
mit Zeitangabe !

Mit dieser sehr praktischen Funktion kOnnen Sie am z. B. PC
ein so genannten GEO-ZAUN einrichten !
Ein Geo-Zaun ist ein van lhnen selbst ausgewahlten bzw. abgesteckten Bereich/Gebiet aut der Landkarte im Realtronic GPS
Notrufuhr Tracking und Oberwachungs-Portals !
Aut der nachstehenden Zeichnung/Darstellung und in den na -

Darunter der
Positions Type !
GPS oder LBS

chstehenden Beschreibungen ist ganz genau beschrieben wie
man so einen Geo-Zaun bzw. wie man so ein Uberwachtes Gebiet erstellt und es Uberwacht I Diese Funktion hat sehr viele An
wendungs-MOglichkeiten , die ebenfalls nachst. erkl3rt werden !

Was ist ein GEO-ZAUN ( GEO-FENCE ) ?
Ein GEO-ZAUN,auf englisch GEO-FENCE, ist ein abgesteckter und
eingegrenztes Gebiet oder Bereich auf einer Digitalen Landkarte.
Dieses Gebiet kann z. B. ein Weg sein, ein Kinder-Schulweg, ein
Grundsti.ick, ein Krankenhaus, eine Wohnung, ein StraBenblock,
ein Wohnviertel und vieles viels mehr sein !
Dieses Gebiet aut der Landkarte kOnnen Sie selber auf unserer
REALTRONIC Online Internet-Tracking-Portal Webseite unter der
lnternetadresse www.paxgps.com festlegen bzw. bestimmen !
Nachdem Sie den GEO-ZAUN eingerichtet bzw. abgesteckt haben
kOnnen Sie die den Notrufuhren-Tr8ger damit vollautomatisch Uberwachen ! Cas bedeutet das wenn die zu i.iberwachende Person sich
eben nur in dem soeben abgesteckten Landkarten·Gebiet bzw.
Bereich aufhalten sollte oder sogar dart, a us welchen Grund auch
immer, und die Uhr bzw. der Uhrentr3ger dieses Gebiet verl3sst,
dann werden Sie sofort per SMS Textnachricht und natlirlich auch
live auf der Landkarte des Tracking·Portals benachrichtigt! Es wird
sofort ein Alarm ausgeiOst und der "VerstoB" wird registriert, doku •
mentiert und auf der Landkarte durch ein entsprechendes farbliches
Symbol bzw. Icon optisch angezeigt !
So kOnnen Sie immer Uberwachen ob der Uhrentr3ger das fUr lhn
erlaubte Gebiet auf der Landkarte verl3sst und wound wanner sich
innerhalb dieses Gebietes aufgehalten hat!
Somit ist immer alles absolut unter vollster Kontrolle und das
sogar aus der Ferne ohne direkt anwesend zu sein. Dann haben Sie
als z.B. Elternteil, GroBelternteil , Kranken·Pfleger , Pfleger fUr Geistig·
Kranke, Babysitter, besorgter Freund oder Lebensgef3hrte und und
und immer alies unter vernlimpftiger Kontrolle und sind sich sicher
das lhren Schlitzling nichts passiert !
Denn wenn die etwaige Person einmal das sichere Gebiet verl3sst
kOnnen Sie sofort ein Gespr3ch aufbauen und mit dieser Persons
sprechen ohne das sie die Verbindung unterbinden bzw. unter • 29 b
brechen kann !
Denn gut zureden und Unterstlitzung leisten durch ein Gespr3ch
ist manchmal am wirkungsvollsten !

Hier sehen Sie Erstellung bzw. das Abstecken eines
GEO-ZAUNES (GEO-FENCES) !
Dieses ist ein Bildausschnitt von der REALTRONIC
GPS/LBS Tracking-Portai-Webseite !

www.REALTRONIC .de & www .REALTRONIC .net

(c)2016
Um ei n GEO-ZAUN einzu richten bzw. abzustecken mi.isse n Sie
als erstes das •• geo-fence •• Menu Offnen I
Dieses Menu befindet sich auf der Landka rtenoberf liiche als zweit letzter
Menu- Button rechts-oben, bitte klicken Sie es an wenn Sie es ve B
bzw. aktiv ieren mOchten. Der letzte Menu-Button ist das Ala rmMenu, das nicht I Es wird sich daraufhin das oben Grafisch
29 C
dargestellte Menubzw. die Menubedienobe rfliiche Offne n.
Hier kOnnen Sie nun ganz einfac h und sc hon fast selbst erkl iirend die aut der obigen Grafik ROT dargestellten kleinen
QuaderNierecke mit der Computer-Ma us ve rschiebe n I Dieses
kOnnen Sie ganz nach lhren Wi.inschen bzw. Bedi.irfnissen vor nehmen, der Geo-Zaun Bereich kann so klei n oder so groB sein
wie Sie es wi.insc hen I Die GrOBe spielt keine Rolle I Wenn nun
de r Uhrentriiger dieses Gebiet verliisst lOst er damit einen A larm
aus und Sie bekommen auf lhr Smartphone IHandy eine Alarm SMS Textnachricht mit der Position und mit der Adresse I Zu siitzlich wird dieser Ala rm nat i.irlich auf der Tracking-La ndkarte
mit GPS I LBS-Position und Adresse vermerkt und gespeichert I
Wenn Sie t rotz diese r A nleitung immer noch Schwierigke ite n mit
der Bedienung der Uhr bzw. des GEO-ZAUNES haben, dann kOnnen
Sie sich zu j eder Zeit bei uns melden und w ir we rden lhnen weite rhelfen, versprochen 1 Telefonnummer ist in der Anle itung vermerkt I

6.5 Anzeigen, auflisten, sortieren und managen der
gesamten ausgelosten und registrierten Alarmen !
Unter diesem Menupunkt kOnnen Sie feststellen ob sich ein neuer
Alarm oder sogar mehrere neue Alarme ereignet haben.
Sie kOnnen sich eine Liste anzeigen lassen in der s3mtliche Alarme
in cronologischer Reihenfolge aufgelistet sind und diese danach
aut der Landkarte I map betrachten und bewerten.
Ein Alarm wird z. B. ausgeiOst wenn sieh der Uhrentr3ger das von
lhnen eingerichteten I abgesteckten Gebiet unerlaubt verl3sst oder
wenn der Uhrentr3ger selber, bei einem etwaigen Notfall, die ROTE

7.1 Android- Smartphone I Android- Handy Tracking
Plattform zum Tracken und zum Oberwachen der
Notruftelefonuhr !

INFORMATION : Diese Andro id-App bzw.Android Software is!
das Equivalent zu der PC Software bzw. zu dem
REALTRONIC Online-lnternet-Tracking-Portal
auf der Webseite www.paxgps .com. Das bed eutet das diese Android-App die gleichen Moglichkeiten bietet wie das REALTRONIC Track ing-Portal auf der Webseite www.paxgps.com !
SOS Notruftaste min. 3 Sekunden lang gedriickt halt !
Nati..irlich wird im Falle eines solchen Notrufes auch eine SMS
Oer Varteil dieser Anwendung liegt darin das
Textnachricht mit einem Notruf und mit den genauen Standort an
Sie damit natlirlich absalut mabil sind und van
lhr Smartphone/Handy gesendet I
lhrem Android-Smartphone aus alles im Griff
Allgemein werden Notrufe bzw.Alarme hier in der Liste und aut der
haben und die Natrufuhr damit aus der Ferne
Landkarte im Track.·Portal durch deutliche Hervorhebung angezeigt 1 .,
bedienen, abfragen und Uberwachen kOnnen I
JiWii.Pix .com
a.
Aiarm·Menu
Sie werden bei einem etwaigen Natruf natlirl •
ich safart van lhrem Smartphane infarmiert
bzw. alarmiert I Zusiitzlich bekommen Sie ja
n-Standort!
des Notrufes
Alarm.J..'
.!.. Kart
immer die Notruf bzw. Notrufabfrage SMS Textnachricht ! Und beim etwaigen Bet3tigen der
ROTEN-NOTRUFTASTE durch den Uhren Tr3ger wird lhr Smartphane , wenn es als admin
A l a rm 3 •
-----......
1SOS Notruftelefon, auf der Uhr gespeichert
Alarm = Notruf
Zu riipk
Vo•
wurde natlirlich auch nach klingeln ! Wenn die·
ser Anruf nicht angenommen wird w3hlt die
Das Alarm bzw. Notruf-Listen-Menu konnen Sie offnen in
Uhr danach die niichste 2SOS Notrufnummer
dem Sie den Menu-Knopf (Button) ganz oben-rechts mit
und danach die letzte 3SOS Notrufnummer!
lhrer Computer-Maus driicken bzw. anklicken !
Oieser Vargang wird dann genau 3 x wieder •
Das letzte Menu auf der rechten Landkarten bzw. Bedien holt und als absolut letzten Versuch Hilfe zu
oberfliichen Seite oben ! Dieser Button ist mit der Aufkantaktieren versendet die Uhr eine Natruf·SMS
schrift"" Alarm "" beschrieben !
Textnachricht mit GPS/LBS Position & Adresse !

1::

·

G

7.2 Vorbereitung der Installation der Live·Tracking-Android-App
aut lhr Android Smartphone ! ·····>» ! ! ! SEHR WICHTIG ! ! !

Information : Urn diese Live-Tracking Software bzw. App
auf lhr Android·Smartphone installieren zu konnen bzw.
damit sie ordnungsgemaB funkt ioniert mi.issen Sie an
lhrem Smartphone folgende kleine Anderungen vor •
nehmen :

WICHTIG : Wenn Sie noch weitere lnformationen benotigen und noch weitere lnformationen i.iber
dieses Thema mochten dann benutzen Sie
bitte eine lnternet-Suchmaschiene wie z.B.
www.Google .com und suchen Sie nach weteren hilfreichen lnformationen usw., vielen
Dank.

So stellen Sie lhr Android-Smartphone ein bzw. so ver·
WICHTIG : Diese Anderungen an lhrem Smartphone sind • andern Sie die Einstellungen damit die danach zu ins·
wirklich absolut normal und konnen keinen
tallierende Android-App ordnungsgemaB und absolut
direkten Schaden anrichten ! Das bedeutet im
fehlerfrei und stabil lauft ! :
genauen das durch diese Einstellung und du·
rch die danach installierte Software bzw.App
Sie stellen die Android Einstellungen auf lhrem Smart •
keinen direkten Schaden an lhrem Smartphone• phone richtig ein indem Sie zuerst in dem Meni.ipunkt
oder an einem anderen Gerat entstehen kann !
Einstellungen gehen , danach auf Sicherheit und dan •
ach unter der Option Gerateverwaltung bei der Unter •
Option "Unbekannte Herkunft • Unbekannte Apps zu •
WICHTIG : Das Veriindern der Smartphone Einstellungen
lassen" einen Hacken setzen ! Und gegebenfalls (Webzw. das Einstellen lhres Smartphones nach
nn die App sons! nicht einwandfrei lauft ! Einfach Ausden hier angegebenen Anweisungen und das
Testen ! ) bei "Apps verifizieren ·Installation
lnstallieren der Live-Tracking-Software bzw.
schadlicher Apps blockieren oder Warnug senden" den
der Android·App geschieht auf lhr eigenes all·
gemeine Risiko und wir i.ibernehmen dafi.ir und Hacken entfernen !
fi.ir etwaige entstehenden Schiiden keine Ver •
Kurzanleitung :
antwortung bzw. Sie fi.ihren dies auf eigenes
Risiko durch. Wir i.ibernehmen also fi.ir das
ordnungsgemiiBe Funktionieren keine Gewiihr ! Einstellungen ···» Sicherheit ···» Gerateverwaltung ••
>> Unbekannte Herkunft • Unbekannte Apps zulassen ···>>
Wir geben also kein kein Gewahr !
Hacken setzen !

So ungefahr sieht das Android-Einstellungs Menu auf
lhren Smartphone a us ! Je nach Android-Version
verschieden ! :

7.3 Hier kiinnen Sie die Android Live-Tracking-Software
bzw. App herunterladen und oder installieren :
App Download aus dem Internet : www.paxgps .com
Aut dieser Webseite bitte den "Watch Mobile Terminal "
Menu tolgen bzw. anklicken und die App herunterladen
"Download" und danach eintach installieren !
Das wars , a lies nur ein Kinderspiel !
• App Download durch scannen des aut der Riickseite
der beiliegenden englisch sprachigen Bedienungsanleit •
ung betindlichen QR Codes :

Bitte scannen Sie den viereckigen, schwarz -weiss far• bigen so genannten QR Code mit der Fotokamera lhres
Smartphones ein und tolgen den weiteren aut dem Smartphone angezeigten Anweisungen. Somit kiinnen Sie mit
! WICHTIG!
Hilte von dem QR Code die Live-Tracking-App downloaden
Hackchen
! bzw. herunterladen und danach installieren ! Folgen Sie
ganz eintach den angezeigten Downloadllnstallations Anweisungen , vielen Dank !
Das wars , alles nur ein Kinderspiel !
nur
entfernen
bei
Installations

o

INFO : Wenn Sie es nicht schaffen die Software bzw. die
Android-App herunterzuladen und oder aut lhrem
Smartphone zu installieren, dann ziigern Sie nicht
mit uns Kontakt autzunehmen und uns urn Unterstiitzung zu bitten ! Teletonnummer , E-Mail Adresse
ist in dieser Bedienungsanleitung zu tinden !

Mit diesem Symbol-Icon wird die Live-Tracking-App
aut lhrem Smartphone gestartet !

7.3 Oben : Start der App Unten : Log-In zu der App

Benutzername :
Passwort:

TIP : Das Standard
Passwort kann nach
dem ersten Ein Loggen bzw. Anmelden von lhnen geandert werden !
Nach lhren Wiinschen !

Wie und woher bekomme ich die Zugangs-Daten.
die ich zum Anmelden bzw. zum Log-In benotige ?
lch mochte mich in dem REALTRONIC LiveTracking-App Portal anmelden ! ?
1. Der Benutzername ist die IMEI Nummer ! Diese
IMEI Nummer besteht aus 15 Zahlen und ist auf
der Rlickseite unter der Batterie/Akku. lhrer NotrufUhr verzeichnet! Durch einen kleinen rechteck igen
silber farbigen Aufkleber !
Zusiitzlich ist die IMEI Nummer auch noch auf der
Vorder-Seite der mitgelieferten englisch sprachigen
Bedienungsanleitung !
2. Das Passwort ist schon voreingestellt ( StandardPasswort) und lautet 123456 !
Naturlich konnen bzw. Sie mussen dieses StandardPasswort von 123456 in lhr eigenes wechseln!
Denken Sie sieh ein Passwort mit Zahlen aus und
iindern Sie das voreingestellte Standard-Passwort !
! ! ! WICHTIG ! ! ! : Bitte verlieren Sie nie das Pass wort, denn es kann unwiederbringlich sein und die
Uhr konnte somit auf dauer beschiidigt bzw. Funktionseingeschriinkt sein ! Also immer darauf achten !

0

7.4 Die so genannte "Tracking-List" !
In dieser Liste sind alle zu iiberwachenden NotrufTelefonuhren verzeichnet!
Uhren-Liste

Map= Karte

ot• "'·151

7.5 REALTRONIC Echtzeit-Live-Tracking
( Die 3 SOS Tel. Nr. mussen installiert sein !
Und die "Tracking-Function" muss ebenfalls aktiviert sein ! )
·

Alarm = Notrufe

Nach-Verfolgung

Aus
More= Mehr

-

PS18·'2222

P518·33333

8

-

PSIS-4<4 44<1

P'Ji lS-55555

P518-77777
P518·88888

--

PS I B-99999

UHR 1

Home= Haupt

UHR2

AII=AIIe

UHR3
UHR4

Online= Uhr aktiv
Offline = Uhr inaktiv

UHR 5

Device List= Uhren-Liste

UHR 7

-

•.6(!)
..
"'.
Drei Spalten! : 1. Alle zu iiberwachende Uhren.
2. Alle Uhren die Online bzw. An sind.
3. Alle Uhren die Ausgeschaltet sind.
( Aus welchen Grund auch immer ! )
tt

@

UHR 6

....

·"t
y,, ,, '

o'f.l

;(J)

llllory

• -··Alarm

7.6Die "Playback List" ! In dieser Lisle werden die
Notrute, Alarme, GPS-Positionsdaten usw. test gehalten und gespeichert ! Diese Lisle kann von
lhnen selber angepasst und personalisiert werden !

7.7 Dies ist die Alarm-Lisle bzw. Notrutliste !
Hier werden Ereignisse gespeichert wie z B. alle GPS-Notrufe
und alie Alarme usw. !
Dieses Menu finden Sie unter dem Begriff " Alarm " !
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Die haufiq gestellten Fragen zu der
REALTRONIC- Notruf-Telefon-Uhr

f37\

1. Die Notrufuhr zeigt keine Reaktion nach dem einschalten .V

Oder Sie verwenden die Methode -2- und geben diesen Befehl
an die Uhr von lhrem Smartphone per SMS-Textnachricht. Diese
Vorgehensweise wird in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel

5.22 ganz genau erkliirt I
: Bitte uberprufen Sie ob die SIM-Karte und die Batterie/Akku.
5. Funktioniert auch eine 3G UMTS I HSDPA SIM-Karte?
ordnungsgem3B eingelegt wurde und aufgeladen ist, denn bei
sehr langer Akku . Lagerung tritt oft eine so genannte Tiefentle erung aut ! (Wie man so etwas behebt, bitte im Internet informieren .) : Normalerweise funktioniert die Uhr damit absolut ordnungs gem3B ! Aber manchmal, bei manchen SIM-Karten Anbietern
2. Die Uhr baut keine Gespriichsverbindung aut oder sendet keine
GPS Positions-Oaten .

bzw. Providern funktioniert diese 3G SIM-Karte dann nicht optimal oder im vollem Umfang !

Deshalb empfehlen wir immer eine so genannte 2G GSM/GPRS
: Bitte uberprufen Sie ob die eingelegte SIM-Karte uber genugend
Guthaben verfugt I

SIM-Karte zu benutzen I Diese funktionieren absolut immer und
die Daten-Einheiten und die Gespr3chsminuten sind bei einer

2G SIM-Karte auch wesentlich gunstiger und sie ist eigentlich
3. lch sende eine Befehls-SMS Textnachricht , sie wird aber nicht
von der Uhr akzeptiert !

., Uberall zu bekommen. Fragen Sie lhren SIM-Karten Anbieter
bzw. Provider, der wird lhnen immer weiter-helfen ! (':;';;\

: Bitte uberprufen Sie die gesendete SMS, ob ihr Format richtig ist ! 6.Welche Art SIM-Karte ist zu empfehlen ?
Und uberprufen ob ieser SMS-Befehl nur von den 3 x SOS Telefonnummern gesendet werden dart oder sogar nur von der admin

1505 Notruftelefonnummer!

: Bitte nehmen Sie vorzugsweise eine so genannte Prepaid SIMKarte. Diese Art Karten sind am gUnstigsten und kOnnen auch
ohne Mobilfunkvertrag , im Supermarkt z. B., erworben werden.

4. Warum erhalte ich z. B. bei einer GPS-Positions Abfrage vom

REALTRONIC Live-Tracking-Portal , das heisst von der Portal Webseite oder von der Android Tracking-App bzw. vom Smart phone keine genauen Online-Daten ? Warum funktioniert die Ab!rage nicht ?
: Bitte stellen sicher ob der Online-Tracking Modus aktiviert ist !

Wie dies genau gemacht wird steht aut der Seite 11 der Bedienungsanleitung in Kapitel 5.5 ( Android-APK-APP bzw. Methode -1-)

7. Kann ich mit meinem iPhone und oder iTab von Apple diese
Notruftelefonuhr bedienen bzw. benutzen ?
: Ja , da ein iPhone oder ilab kein Android Betriebssystem besitzt kOnnen Sie nicht die Tracking-Apps verwenden . DafUr haben
wir extra eine SMS-Textnachrichten-Steuerung erstellt ! Zusatzlich kOnnen Sie die Uhr mit der Online-Live-Tracking Webseite
steuern und bedienen ! Wie dies geht steht in dieser Anleitung .

