
Anleitung 

  

Einführung 

Live-Tracking verwendet GPS und Mobiltelefon SMS Technologie, um Piloten zu 
orten und ihre Positionen per Internet zu veröffentlichen.  

  

Ziele 

Durch die Online Veröffentlichung von Pilotenpositionen entstehen ein Vielzahl an 
Vorteilen und Nutzungsmöglichkeiten. Da es möglich ist, Piloten direkt beim Fliegen 
zu verfolgen, können die Daheimgebliebenen entweder mit Spannung einen 
Wettkampf beobachten, oder Ihre Sorgen etwas besänftigen. Derjenige, der „auf  
Sendung“ in der Luft unterwegs ist, fliegt vielleicht auch mit einem besseren Gefühl, 
falls die Strecke doch etwas abseits liegt. Im Falle eines Falles: Das Orten eines 
Piloten der vermisst wird soll mit Live-Tracking erheblich schneller gehen als ohne 
diesen Dienst.  

  

Haftungsausschluss 

Live-Tracking steht noch am Anfang, und dass alles zu 100 % einwandfrei 
funktioniert kann nicht garantiert werden. Durch die Anmeldung als Beta-Tester, 
erklärt sich der oder die Pilot(in) damit einverstanden, das weder der DHV, noch die 
HGS Informationsmanagement GmbH haftbar gemacht werden können für 
irgendwelche Folgen die durch die Benutzung des Live-Tracking Dienstes entstehen. 

Pilotendaten (Name, Alias, Position, Zeit usw.) werden per Internet über eine Karte 
oder Satellitenbild veröffentlicht. Vom DHV oder der HGS Informationsmanagement 
GmbH werden keine weiteren Beobachtungs- oder Folgedienste angeboten. 

  

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen das der oder die Pilot(in) für alle Folgen, die 
durch die Nutzung von Live-Tracking entstehen können selber verantwortlich ist. 

Ein einfaches Beispiel dafür wäre ein kostenpflichtiger Such- und Rettungseinsatz 
gestartet nach einem Hardware-Fehler  der den Eindruck entstehen lässt, dass ein 
Pilot abgestürzt ist (z.B. leeres Akku oder Internet Probleme).  

  

Voraussetzungen 



Alle halbwegs technisch versierten DHV Piloten und Pilotinnen, die sich für dieses 
Projekt begeistern, die die nötige Geduld haben mit der Technik zu „spielen“ und 
konstruktive Kritik üben können, sind herzlich eingeladen teilzunehmen. 

  

Derzeit werden Daten per SMS von folgender Hardware akzeptiert: 

Competino & Bluetooth Competino 

Microtracker 

Benefon Mobiltelefon 

GPS/PDAs mit Pathaway Pro 4 (Beta) Software  

Symbian OS Smartphones mit AFTrack Software 

Um den aktuellen Stand der Hardware Entwicklung abzufragen, werden Piloten 
gebeten, die Hersteller Websites zu nutzen oder den Hersteller direkt zu 
kontaktieren. Einige andere Hersteller haben angekündigt ihre Produkte für Live-
Tracking kompatibel zu machen.  

  

Eine Standard Live-Tracking SMS Format Definition ist von HGS erhältlich für alle 
Entwickler. Soweit es möglich ist, wird auch ein Unterstützung für andere Geräte 
eingebaut. 

  

Anmeldung 

Zum anmelden bitte eine Email an tracking@dhv.de mit Deinem Namen, 
Mitgliedsnummer und Hardware-Konfiguration senden. Vom DHV erhältst Du dann 
eine Liste mit SMS Gateway Nummern. Danach ist eine Registrierung bei 

www.live-tracking.com erforderlich, damit dort SMS Meldungen akzeptiert werden.  

  

Support  

Ein neues Live-Tracking-Forum wird auf dem DHV Forum Server freigeschalten, um 
einen bestmöglichen Support, Selbsthilfe und Gedankenaustausch zu erlauben.  

  

 
 

mailto:tracking@dhv.de
http://www.live-tracking.com/
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