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Übersicht 

Melder-ID

Sensor-Halterung

Kombi-Sensor

Magnet Optional: 
Externe Antenne

GSM Status LED

Taster für Sensortest

Schrauben

Löcher zur Montage
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Vielen Dank für den Erwerb eines 
TRAPMASTER Professional   

Die wichtigsten Funktionen dieses Fallenmelders sind:  

• Kostenlose Online-Verwaltung Ihrer Melder: Überblick, volle Transparenz und über- 
 sichtliche Aufgabenverwaltung - egal ob mit 1 oder beliebig vielen Meldern.  
 Die Online-Verwaltung nimmt Ihnen alle Routine-Aufgaben ab. Sie müssen z.B. die 
 Statusmeldungen der einzelnen Melder nicht mehr kontrollieren. Das geschieht 
 vollautomatisiert durch den Server.

• Kostenlose TRAPMASTER App für Android und iOS 

• Individuell konfigurierbare kostenlose Benachrichtigungen per Push-Nachricht in  
 TRAPMASTER App, Sofortnachricht in Telegram App (vergleichbar mit Whatsapp), per  
 E-Mail oder als SMS (einzige kostenpflichtige Option, 9 Cent / SMS).  

• Eine zusammengefasste Statusmeldung für alle Melder.  

• Fertig vorkonfiguriertes Komplettsystem inkl. TRAPMASTER Multi-Netz SIM-Karte  
	 mit	Roaming	und	Datenflat	(5 Cent pro Tag, ab 08/2018). Diese Karte arbeitet mit  
 allen Netzbetreibern und nutzt immer das beste verfügbare Netz für maximale  
      Zuverlässigkeit. 
 
• Kein jährlicher Mindestumsatz, keine Kosten in der jagdfreien Zeit (jede Karte ist  
 taggenau deaktivierbar). 

• Eine zentrale Guthabenverwaltung für alle SIM-Karten – kein mühsames Kontrol-
 lieren und Aufladen einzelner SIM-Karten mehr erforderlich. 

• Diebstahlschutz: ein gestohlener Professional-Melder ist für Diebe wertlos,  
 weil er nicht von Fremden betrieben werden kann. Möglichkeit zur Ortung. 

• Höchste Datensicherheit. Sämtliche Verbindungen sind verschlüsselt.  
 Der TRAPMASTER-Server steht in Deutschland.

• Rückfall-Modus für maximale Zuverlässigkeit 
 Sollte über das Mobilfunknetz keine Datenkommunikation möglich sein oder ist der 
 TRAPMASTER Server nicht erreichbar, so schicken die Professional Melder Ihnen 
 Status- und  Fangmeldungen als SMS direkt auf Ihr Mobiltelefon.
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Zur Inbetriebnahme Ihres Melders benötigen Sie die 6-stellige „Melder-ID“. Diese  
finden Sie nach dem Aufklappen des Gehäuses auf der Platine:

Melder im Benutzerkonto hinzufügen:  
Falls Sie noch kein Konto besitzen: Legen Sie über Menüpunkt „Neu registrieren“ ein 
Konto an. 

Dann im Menüpunkt „Melderliste“ auf „Melder hinzufügen“ gehen. Beim Hinzufügen 
eines Melders in der Online-Verwaltung wird die integrierte SIM-Karte automatisch 
aktiviert. 

Inbetriebnahme
Rufen Sie die Internetseite www.trapmaster.online auf

www.trapmaster.online
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Benachrichtigungen und Kontrollzeiten einstellen 

• Gehen Sie zum Menüpunkt „Einstellungen“.  

• Hier stellen Sie die Kontrollzeitpunkte ein, also wann Ihre Fallen kontrolliert  
werden sollen. Sie können ein oder zwei Kontrollzeiten pro Tag vorgeben.   

• Der TRAPMASTER Professional nutzt ein kleines Zeitfenster vor dem von Ihnen 
eingestellten Kontrollzeitpunkt, um sich beim Server zu melden. Zum Kontroll-
zeitpunkt erhalten Sie den aktuellen Status aller Melder auf dem von Ihnen ge-
wünschten Kommunikationsweg in einer zusammengefassten Meldung.   

• Bitte beachten Sie, dass Änderungen der Kontrollzeiten erst nach der nächsten  
Kommunikation des Fallenmelders mit dem Server aktiv werden (also bei der  
nächsten Statusmeldung, beim nächsten Fang oder beim nächsten Fängisch-Stellen 
der Falle). 

Akku anstecken  

Der TRAPMASTER wird inklusive Spezial-Akkus ausgeliefert. Der Akku ist bei Auslieferung 
vorgeladen. Eine komplette Ladung vor der ersten Inbetriebnahme ist aber zu empfehlen.  

Verbinden Sie den Winkelstecker mit der Buchse  
am Akku.   

Der Melder geht nun online (die „Connect“ 
LED blinkt) und registriert sich in der Online- 
Verwaltung. Abschließend erhalten Sie eine 
„Betriebsbereit!“ Meldung und der Melder  
piepst 1 Mal (reguläre Sendevorgänge im Feld  
erfolgen stets geräuschlos).   

Falls der Melder beim Anstecken 7 Mal piepst, 
muss die SIM-Karte noch aktiviert werden  
(siehe auch Kapitel „Aktivieren / Deaktivieren 
eines Melders“ weiter hinten).
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• Sie haben hier zusätzlich die Option, reine „OK“ Meldungen (ohne Handlungs- 
bedarf) zu unterdrücken.   

• Außerdem wählen Sie hier Ihre gewünschten Benachrichtigungskanäle (TRAPMA-
STER App, E-Mail, Sofortnachricht oder SMS) aus. Durch Anklicken der einzelnen 
Felder können Sie die jeweilige Option aktivieren oder deaktivieren. 

Fertig. Ihre Melder sind einsatzbereit. Nächster Schritt: Montage an der 
Falle. Eine Übersicht der weiteren Funktionen der Online-Verwaltung 
finden	Sie	weiter	hinten	in	dieser	Anleitung.	
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Kombisensor und Magnet an Falle anbringen 
und testen
Der TRAPMASTER Fallenmelder verfügt über eine Kombi-Auslösung, die sowohl  als  
berührungsfreier Näherungsschalter (besonders geeignet z.B. für Kastenfallen) wie auch  
als Abreißmagnet (geeignet für viele Betonrohrfallen) verwendet werden kann.   

Die Auslöseeinheit besteht aus einem 
Alu-Zylinder (Näherungsschalter) und 
einem Magneten. Der Näherungsschalter 
ist in der vorderen Hälfte nutzbar.

Wichtig: Bitte das Sensorkabel am Metall-
körper nicht scharf abknicken.

Richtig Richtig Falsch Falsch Falsch

Befindet sich der Magnet nahe genug beim Näherungsschalter (berührungslos oder 
angeheftet), so schließt dieser. Bewegt sich der Magnet beim Schließen der Klappen vom 
Näherungsschalter weg, so löst der Melder Alarm aus.
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Als berührungsloser Näherungsschalter Als Abreißmagnet

Befestigen Sie den Näherungsschalter  
und den Magneten so an Ihrer Falle,  
dass sich beide im fängischen Zustand 
fast berühren bzw. weniger als 1 cm Ab-
stand voneinander haben und beim Zu-
fallen der Klappen deutlich (> 5cm) und 
dauerhaft voneinander weg bewegen. 

Falle fängisch: 

Falle geschlossen:  

Bei dieser Art der Anbringung aktiviert 
sich die Überwachung automatisch 
selbst, wenn Sie die Falle wieder fän-
gisch stellen.

Bevorzugen Sie die Auslösung über ei-
nen Abreißmagneten, so können Sie 
den Magneten auch per Seil oder Draht-
seil (empfohlen wegen Verbiss-Schutz) 
z.B. an die Fallschieber von Betonrohr-
fallen oder andere bewegte Elemente 
in der Falle befestigen. Der Magnet wird 
dann an das Aluröhrchen angeheftet. 

Den Aluzylinder können Sie an einer 
geeigneten Stelle befestigen, z.B. am 
Querträger über dem Fallschieber. 

Beispiel für Abreiß-Magnet  
(Falle fängisch):

Bedenken Sie in diesem Fall jedoch, 
dass Sie den Magneten immer wieder 
manuell anheften müssen, wenn Sie 
die Falle fängisch stellen!

Der Kombisensor kann auf 2 Arten eingesetzt werden:



9www.fallenmelder.de

Wichtig: Bitte beachten Sie bei der Montage des Magneten, dass der Magnet beim Aus-
lösen der Falle nicht sofort wieder zum Näherungsschalter zurück pendeln darf. Beide 
Elemente sollten dauerhaft (bis zum erneuten Fängisch-stellen) getrennt sein. Ansons-
ten würde ein Fang durch die (in diesem Fall ungewollte) automatische Reaktivierung 
überschrieben und könnte unbemerkt bleiben. Dies betrifft vor allem die Montage am 
Gestänge von Betonrohrfallen.

Überprüfen Sie die Sensorfunktion 
Der TRAPMASTER verfügt über einen akustischen / optischen Testmodus für die Auslöse-
einheit. Während dieser Tests werden keine Fangmeldungen gesendet.

1. Taster „Test“ drücken. Es ertönt ein kurzer Piepston.  

2. Nun die Klappen schließen und wieder öffnen. Sobald Näherungsschalter und  
Magnet nah genug beieinander sind, ertönt ein Signalton. Im fängischen Zustand 
sollten Sie also einen Dauerton hören.  

3. Schließen Sie die Klappen (lösen Sie die Falle aus). Das akustische Signal muss nun 
verstummen.

Nun ist also sichergestellt, dass Kombisensor und Magnet korrekt instal-
liert sind. Der Testmodus endet nach 2 Minuten automatisch oder Sie be-
enden ihn manuell vorzeitig durch erneutes Drücken des „Test“ Tasters.  
Abschließend sendet der Fallenmelder eine „Betriebsbereit“-Meldung.   
  

Kabeldurchführung nachziehen 

Das TRAPMASTER Gehäuse bietet mit Schutzklasse IP67 einen hohen Schutz gegen 
Feuchtigkeit. Gleiches gilt für die Durchführung des Sensorkabels. Diese wird während 
der Endmontage stramm angezogen.

Allerdings können die Materialien im Laufe 
der Zeit etwas nachgeben. Wir empfehlen 
daher, vor der ersten Benutzung des Mel-
ders sowie am Beginn jeder Jagdsaison die 
Kabeldurchführung manuell auf strammen 
Sitz zu kontrollieren und ggf. etwas nach-
zuziehen (fest drehen im Uhrzeigersinn).
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Befestigung und Sicherung des TRAPMASTERS
Im Gehäuseboden des TRAPMASTERS  
(im aufgeklappten Zustand) finden Sie 4 
Löcher zur Befestigung des Melders an der 
Falle (passende Schrauben im Zubehörtüt-
chen). Bitte möglichst so befestigen, dass 
die Kabelverschraubung nach unten zeigt. 

Um Unbefugten das Öffnen des Melders zu erschwe-
ren, kann der Deckel mit 2 Schrauben (3 x 20 mm) 
gesichert werden. 

Gute Dienste zum Schutz des Melders leis-
ten auch kurze Abwasserrohre (KT-Muffen) 
mit passenden Stopfen (Baumarkt). Diese 
verbergen den Melder unauffällig und sind 
schlagzäh. Das Sensorkabel kann durch 
ein Loch nach außen geführt werden. Ein 
Warnaufkleber (z.B. „Achtung: Hochspan-
nung“, „Achtung: Gift!“) auf dem Rohr ver-
bessert die Schutzfunktion.

Fertig. Ihre Falle wird ab sofort überwacht!

Falle fängisch stellen 

Die Fallenüberwachung aktiviert sich automatisch, wenn Magnet und Näherungsschal-
ter nah genug zueinander kommen, bzw. wenn der Abreißmagnet angeheftet wird. Der 
TRAPMASTER quittiert dies durch einen kurzen Signalton und einmaliges Blinken der 
LED. 

Wo immer möglich, empfehlen wir die Nutzung der berührungsfreien Näherungslösung 
aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und weil Sie vom Anwender keinerlei Interaktion beim 
Fängisch-Stellen der Falle erfordert. 

Jegliche Beschädigung des Sensorkabels z.B. durch Durchnagen oder Abreißen / Vanda-
lismus führt zu einem gewollten (Fehl-)Alarm. So erfahren Sie, dass die Falle ein Problem 
hat und können diesem nachgehen. 
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Weitere Funktionen der Online-Verwaltung

Ansicht „Aufgaben“ 
Diese Ansicht ist Ihr „Cockpit“. Hier sehen Sie jederzeit den aktuell vorliegenden Hand-
lungsbedarf (Fänge, Kommunikationsprobleme, Akku laden). Sind alle Melder „OK“ 
(d.h., es gibt weder Fänge, Kommunikationsprobleme noch leere Akkus, so besteht kein 
akuter Handlungsbedarf und diese Ansicht ist leer („Sie haben keine Aufgaben“).  

Ansicht „Melderliste“ 
Hier finden Sie den vollständigen Überblick über alle Ihre Melder. 

Durch Anklicken eines Melder-Namens gelangen Sie in die Melder-Einzelansicht. 
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Melder-Einzelansicht
Hier sehen Sie alle Melder-Details und die komplette Historie: 

Aktivieren / Pausieren eines Melders:
Beim Pausieren passieren zwei Dinge: 
• Der Melder wird aus der aktiven Überwachung genommen, d. h. er generiert keine 

Fang-, Warn- oder Statusmeldungen mehr. 
• Die SIM-Karte wird zum Ende des Tages deaktiviert. Es fallen dann für diesen  

Melder keinerlei Kosten mehr an (geeignet für die jagdfreie Zeit).
• Der Melder bleibt ausgegraut in Ihrer Melderliste sichtbar.
 
Jeder Melder kann an dieser Stelle später auch wieder aktiviert werden. Nach jeder 
erneuten Aktivierung ist ein Wiederanstecken des Akkus erforderlich.
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Mitjäger verwalten
Hier können Sie beliebig viele Mitjäger anlegen und mit ihnen Fallen teilen. Sie 
können die Zuordnung der Fallenmelder zu den Mitjägern per Klick einstellen. 

• Jeder Mitjäger bekommt 1€ Startguthaben ge-
schenkt. 

• Nachrichten per TRAPMASTER App, E-Mail und 
Sofortnachrichten (Telegram) sind kostenlos.

• SMS-Nachrichten zahlt jeder Mitjäger selber  
(9 Cent / SMS). 

Laden Sie einen Mitjäger ein, so bekommt dieser automatisch ein eigenes Benutzerkonto 
mit eigenem Guthaben.

Hat Ihr Mitjäger bereits ein eigenes Benutzerkonto (z.B. weil er bereits eigene 
Professional-Melder betreibt, oder schon anderswo Mitjäger ist), so erscheint Ihre Einla-
dung in  seiner „Aufgaben“-Ansicht und auch in seinen Statusmeldungen und er kann sie 
in seinem Konto annehmen. 

In seinem Benutzerkonto sieht ein Mitjäger eine einzige Melderliste, bestehend aus sei-
nen „Mitjäger-Meldern“ (durch Symbole gekennzeichnet) und ggf. eigenen Meldern. 

Jeder Mitjäger kann sich dann in seinem Benutzerkonto die bevorzugten Benachrichti-
gungen und Meldezeiten individuell genau so einstellen, wie er möchte. Das entlastet 
den Hauptjäger von administrativen Aufgaben und schafft Übersicht und Akzeptanz bei 
den Mitjägern.
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Guthaben	aufladen
Hier laden Sie das zentrale Guthaben für alle SIM-Karten auf. Guthabencodes erhalten 
Sie auf www.fallenmelder.de.

Im Punkt „Guthaben“ finden Sie auch die detaillierte Kostenübersicht für alle SIM-Karten.

Ansicht „Fänge“
Eine Liste sämtlicher Fänge aller Fallen. Sie können jeden Fang mit einer Bemerkung 
versehen.
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Persönliche Daten ändern  
Eine Änderung Ihrer persönlichen Daten, Ihres Passworts und das Einrichten der kosten-
losen Sofort-Nachrichten per Telegram-App sind über den Menüpunkt oben rechts (Ihr 
Nutzername, falls vergeben) möglich. 
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Empfang / Antenne
Der TRAPMASTER verfügt über eine leistungsfähige interne Antenne. Jedoch gibt es 
Anwendungen, in denen der Empfang mit der eingebauten Antenne nicht optimal ist, 
z.B. wenn der Fallenmelder mit einem zusätzlichen Metallgehäuse gegen Diebstahl ge-
schützt wird.

Optional können Sie den TRAPMASTER mit einer externen 
Antenne bestellen. Führen Sie dann die externe Antenne 
bitte nach außen und positionieren Sie diese so hoch wie 
möglich. Die integrierte Antenne ist bei einem Melder mit 
externer Antenne ohne Funktion, um Störungen zu vermei-
den. 

Deshalb muss die externe Antenne angeschlos-
sen sein, damit das Gerät funktioniert! 

Grundwissen & erweiterte Funktionen
 
Persönliche	Sorgfaltspflicht
Ein	 Fallenmelder	 entbindet	 Sie	 nicht	 von	 Ihrer	 Sorgfaltspflicht	 bei	 der	 Jagd	 mit	 
Lebendfallen. Externe Faktoren wie z.B. die mutwillige Beschädigung oder der Dieb-
stahl eines Melders oder aber ein zu geringes Guthaben oder leere Akkus führen 
dazu, dass Ihre Lebendfallen ohne Melder-Überwachung noch weiter fangen können.  

Fang-Erinnerungen 
Im 8 Stunden Rhythmus nach einem Fang erhalten Sie Fang-Erinnerungen auf dem von 
Ihnen für Fänge ausgewählten Kanal.
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Fehlercodes

Anzahl Piepstöne / LED-Signale Bedeutung

                    2 Akkustand extrem niedrig – bitte Akku aufla-
den. 

                    7 Problem bei der Anmeldung im Netz. z.B. Ver- 
zögerung bei der SIM-Karten Aktivierung oder 
Ihr Melder steht noch auf „inaktiv“.  
Bitte prüfen Sie in der Melder-Einzelansicht, 
dass der Melder aktiviert wurde. 

                    9 SIM-Karte: Lesefehler!  
Bitte Support kontaktieren.

                    12 Fehler bei der Datenübertragung.  
Kein Handlungsbedarf – der Melder sendet 
nach einer Wartezeit erneut, bis die Übertra-
gung erfolgreich war. 
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Akku-Technologie	&	Akku-Pflege
 

Der TRAPMASTER wird inklusive eines 
Spezial-Akkus ausgeliefert.  Dieser Akku 
ist für einen sehr großen Temperaturbe-
reich (bis hinab zu -40°C) ausgelegt, um 
die zuverlässige Fallenüberwachung auch 
bei länger andauernden Minustemperatu-
ren sicherzustellen. 

Bitte den Akku vor dem ersten Gebrauch 
voll aufladen (3 Tage oder bis die grüne 
LED am Ladegerät erlischt).  

Aufgrund von Toleranzen des Akkus und 
des Ladegerätes  kann es vorkommen, 
dass die grüne LED nicht komplett erlischt 
und noch leicht glimmt. Der Akku ist dann 
trotzdem ausreichend geladen.

Aufladen: Laden Sie die Akkus ausschließ-
lich mit dem mitgelieferten Ladegerät. 
Dieses wurde speziell für die verwende-
ten Akkus optimiert.
 
Der Akku sollte nie im fast leeren Zustand 
gelagert werden. Eine Lagerung bei vollem 
Ladezustand ist bis zu einem Jahr möglich. 
Wir empfehlen allerdings, den Akku in der 
jagdfreien Zeit zur Akkupflege am Ladege-
rät zu lassen. 

Laden Sie bitte vor jeder erneuten Inbetriebnahme den Akku wieder voll auf. 

Alterung des Akkus: Im Laufe der Zeit verlieren Akkus leicht an Kapazität. Wenn die grüne 
LED am Ladegerät auch nach 3 Tagen nicht erlischt, kann der Akku dennoch unbedenk-
lich weiter benutzt werden. Er sollte beim Aufladen aber immer mindestens 3 Tage am 
Ladegerät angeschlossen bleiben. 
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Sonstiges
 
Der TRAPMASTER Fallenmelder ist ein Produkt der 
EPV Electronics GmbH 
Sedanstr. 18
D-58507 Lüdenscheid 
Tel. +49 (0)2351 6583001 
info@fallenmelder.de
www.fallenmelder.de 

Entsorgung von gebrauchten Batterien / Akkus 
Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauch-
ten Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt. 

Elektroschrott / WEEE / EAR
WEE-Reg.-Nr.: DE 29789826.  Dieses Produkt darf am Ende seiner Le-
bensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern 
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und 
elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Wertstoffe sind gemäß 
ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. 

Garantie
Auf den Fallenmelder TRAPMASTER erhalten Sie 2 Jahre Hersteller-Garantie, gültig ab 
dem Datum des Kaufs durch den ersten Verbraucher. Ausgenommen sind Vandalismus, 
Verbiss und Schäden durch höhere Gewalt (Blitz, etc.). Der Akku ist als Verschleißteil von 
der Garantie ausgenommen.  

Telekommunikationsprodukt
Dieser Artikel ist ein Telekommunikationsprodukt und sendet auf den Frequenzen 
850/900/1800/1900 MHz mit maximal 2W. 
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