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Test „tractive GPS Gerät für Tiere“ 

speziell für den Einsatz an Jagdhunden 

 

Das Tractive GPS Gerät für die Anwendung bei Hunden ermöglicht Ihnen, jederzeit feststellen zu 

können, wo sich Ihr Hund zurzeit befindet. Sie können die aktuelle Position Ihres Hundes entweder 

über einen Browser auf einem PC mit Internetzugang abfragen, oder eine der kostenlosen Tractive 

Apps für Smartphones dafür verwenden. 

Das Gerät ist wasserdicht und damit gut für den Einsatz an Jagdhunden geeignet. 

Das Gerät kommt in einer stabilen Kartonumverpackung. Es besteht aus 

• Tractive GPS Gerät für Tiere 
• 2 Befestigungsklammern für das Tractive GPS Gerät für Tiere (1x Größe A, 1x Größe B) 

• 1 Ladegerät 

• 1 USB-Kabel mit Ladeklammer 

• Bedienungsanleitung 

Kurz einige technische Daten des Herstellers zum Gerät: 

Gewicht: 35 g 

Größe: 51mm x 41mm x 15mm 

Empfohlen für Tiere ab 4.5 kg 

Akkulaufzeit: 2-5 Tage, je nach Empfangsqualität und Einsatzgebiet 

Vollständig geladen in weniger als 2 Stunden 
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Beschreibung für das Gerät 

Leider ist die mehrsprachige Beschreibung des Geräts sehr knapp gehalten und lässt mehr Fragen 

offen, als tatsächlich beantwortet werden. Deshalb werde ich im Rahmen dieses Tests versuchen 

nicht angesprochene Fragen mitzubehandeln. 

 

Aufladen und Akku 

Vor dem erstmaligen Einsatz sollte das Gerät aufgeladen werden. Dazu wird das mitgelieferte USB-

Kabel mit Ladeklammer benutzt. Die Ladeklammer wird auf das Gerät gesetzt und hat dort einen 

festen Sitz. Es muss jedoch unbedingt darauf geachtet werden, dass die Kontakte, auf die die 

Ladeklammer gesetzt wird, sauber sind (ggf. unter fließend Wasser abspülen oder mit 

Wattestäbchen reinigen). Insbesondere bei Jagdhunden, die mit dem Gerät durch dick und dünn 

gehen, sind diese Kontakte häufig verschmutzt. 

Der USB-Stecker wird in das Ladegerät gesteckt und dieses mit dem Stromnetz verbunden. Alternativ 

(und hierauf wird in der Beschreibung leider nicht hingewiesen!) kann der USB-Stecker auch direkt 

mit einem PC-verbunden werden um den Akku zu laden.  

Der Lithium-Polymer-Akku selbst ist fest verbaut und kann nicht gewechselt werden. Das ist natürlich 

ein Nachteil, denn bei einem defekten Akku außerhalb der 24-monatigen Garantiezeit, ist das 

gesamte Gerät nicht mehr betriebsbereit und muss – da ein Akku-Wechsel nicht möglich ist - 

entsorgt werden. Lt. Hersteller ist der Akku fest verbaut, da nur so eine absolute Wasserdichtigkeit 

garantiert werden kann. Zudem soll es sich um einen sehr langlebigen Akku handeln. 

 

Befestigen des Geräts am Tier 

Das Gerät wird am Halsband des Tiers befestigt. Dazu stehen zwei mitgelieferte Klammern zur 

Verfügung für Halsbänder bis ca. 3,5 cm Breite und bis 3mm Stärke (Klammer B) oder bis 5 mm 

Stärke (Klammer A).  Das Gerät lässt sich mit den Klammern recht fest mit einem Halsband 

verbinden. Da es sich jedoch um „Klammern“ handelt ist es (z. B. bei Stöberhunden, die auch durch 

dichte Dickungen gehen) nicht ausgeschlossen, dass sich das Gerät bei einem „Hänger“ vom Hund 

löst. Aufgrund der Größe des Geräts wird es dann schwierig sein, es wiederzufinden. 
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Viele Jagdhunde tragen Schutzwesten und diese haben häufig eingearbeitete Taschen, in die das 

Gerät perfekt hineinpasst. Damit geht das Verlustrisiko gegen Null und darin ist das Gerät zudem gut 

gegen Verschmutzungen und Beschädigungen geschützt. 

 

Technische Voraussetzung für den Einsatz 

Um das Gerät sinnvoll einsetzen zu können wird ein PC oder ein Smartphone benötigt, auf dem dann 

der Standort des Tieres angezeigt wird oder das Tier live zu verfolgen ist. Sowohl der PC als auch das 

Smartphone muss in der Lage sein, eine Internetverbindung herzustellen. Unterstützt werden 

• iPhone: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S 
• Android: Smartphones ab Android Version 2.2 

• Funktioniert auch ohne Smartphone in gängigen Browsern 

Für das Smartphone benötigen Sie eine kostenlose App, die auf das Gerät herunterzuladen ist. Leider 

wird in der Beschreibung nicht angegeben, wo das App heruntergeladen werden kann. Danach muss 

man erst im Shop des Herstellers suchen. Daher hier die Links: 

• tractive App für iPhone und iPad 
• tractive App für Android Smartphones und Tablets 

Neben diesen kostenlosen Apps gibt es noch ein kostenpflichtiges App für 3,99 €. Nachstehend die 

wesentlichen Unterschiede. 

 

 

TRACTIVE LITE 

für iOS, für Android (kostenlos) 

TRACTIVE 

für iOS, für Android (3,99 €) 

# von Tieren 

1 Tier (wenn die App ohne 

Hardware verwendet wird), 

sonst unlimitiert 

unlimitiert 

Tiertypen 
Hund, Katze, Pferd oder 

Sonstige 
15 verschiedene Tiertypen 

Aufzeichnung von 

Tierinformationen 
Ja Ja 

Verwaltung und Teilen von 
Tierbildern 

bis 5 Bilder pro Tier unlimitiert 

eigene Tiertypen & -rassen 
 

ja 

eigene Kommandos 
 

ja 

eigene 

Tierpersönlichkeitseinstellungen  
Ja 

Tierverfolgung Ja Ja 

Medizinische Informationen Ja Ja 

Medizinische Erinnerungen Ja Ja 

Tractive Social Ja Ja 

Spazieren gehen Ja Ja 

verfügbar für App Store, Google Play App Store, Google Play 
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Wer mehr als einen Hund mit seiner App tracken möchte, ist nur dann auf die kostenpflichtige App 

angewiesen, wenn die App ohne Hardware verwendet wird. Die Kosten halten sich mit einmalig 

3,99 € allerdings in Grenzen. Der weitere Mehrwert der kostenpflichtigen App ist für den Jagdeinsatz 

uninteressant. 

Leider ist die Funktion der App weder in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung, noch anderswo 

eingehend beschrieben. 

 

Aktivieren des Geräts 

Bevor das Gerät und die App genutzt werden kann, ist eine Aktivierung erforderlich. Rufen Sie dazu 

diesen Link auf: 

http://www.tractive.com/de/order 

Für den Einsatz in Deutschland ist „basic plan“ der richtige Tarif. Das Gerät arbeitet mit allen 

gängigen Handynetzen in Deutschland. Eine eigene SIM-Karte hierfür benötigen Sie nicht. Die Kosten 

der Handyverbindungen trägt die Fa. tractive. Sie brauchen keinen  Handyvertrag mit langen 

Kündigungszeiten. Sie zahlen lediglich 4,99 € pro Monat für die Nutzung (egal wie oft und wie lange) 

an die Fa. tractive. Dieser Nutzungsvertrag kann jederzeit beendet werden. 

 

Bedienen des Geräts 

Das Gerät hat auf der Frontseite eine LED für Funktionsanzeigen (GPS vorhanden, Netz vorhanden) 

und einen An-/Ausschalter. Den Schalter muss man zum An-/Ausschalten mindestens 3 Sekunden 

gedrückt halten. Das beugt versehentlichem An-/Ausschalten vor. 

 

Bedienung der App 

Viele Fragen, die sich ergeben, finden Sie unter diesem Link: http://www.tractive.com/de/faq  

Beim ersten Aufruf der tractive-App wird man aufgefordert sich anzumelden. Wählen Sie die 

Anmeldung per Email und geben Sie die bei der Aktivierung eingegebene Email-Adresse und das 

Passwort ein. Diese Angaben müssen Sie nur bei der ersten Anmeldung in der App machen. Nur 

wenn Sie sich über die Einstellungen der App als Nutzer abmelden, müssen Sie sich beim nächsten 

Aufruf der App wieder anmelden. 
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Geben Sie dann alle Angaben zum Hund ein, der geortet werden soll, falls gewünscht auch mit einem 

Foto des Hundes. Das mit dem passgenauen Einfügen eines Hundefotos ist derzeit noch etwas 

mühselig. Dies wird laut Hersteller in Kürze jedoch optimiert sein. Künftig bekommen Sie dann dieses 

Menü als Startmenü: 

 

Die Fotos können variieren, je nachdem welche Fotos Sie für Ihre Hunde eingestellt haben.  

Tippen Sie danach auf den unter dem Foto abgebildeten Tracker und rufen damit das Tracker-Menü 

auf. Ist das tractive-Gerät eingeschaltet, bekommen sie sofort den Ladezustand des Trackers und die 

letzte Position des Hundes angezeigt.  

Tippen Sie auf „Letzte Position anzeigen“ und sie erhalten eine kleine Kartenansicht; tippen Sie in 

diese hinein, erhalten Sie eine größere Ansicht. Die Ansicht kann auf Satellitenansicht umgeschaltet 

werden. 
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Das Tractive GPS Gerät sendet regelmäßig Positionsupdates des Geräts. Je mehr sich das Gerät 

bewegt, desto häufiger wird die Position übertragen. Bewegt sich das Gerät nicht oder kaum, wird 

die Übertragungsrate reduziert, um Energie zu sparen. 

Leider wird derzeit noch nicht die Entfernung vom eigenen Standort zum Hund angezeigt. Das wird 

aber in Kürze in der App verfügbar sein. 

 

Ist der Live-Tracking Modus aktiviert (vorstehende Abbildung), wird alle paar Sekunden ein 

Positionsupdate gesendet und Sie sehen nahezu ohne Verzögerung, wo sich Ihr Hund gerade bewegt 

und können Ihren Hund anhand der roten Linie in der App verfolgen. Dies kostet jedoch sehr viel 

Akku-Kapazität. Deshalb schaltet sich dieser Modus nach etwa 10 Minuten von selbst wieder ab 

(kann natürlich wieder neu aufgerufen werden). Der normale Modus ist aber völlig ausreichend. 
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Wenn Sie sehen möchten, wo sich ihr Hund in den letzten 24 Stunden bewegt hat, können Sie sich 

dies über den entsprechenden Menüpunkt anzeigen lassen. Leider lässt sich die Entfernung nicht 

anzeigen, die der Hund zurückgelegt hat. 

Eine praktische Möglichkeit den Hund  - wenn man in dessen Nähe ist – im Dunkeln zu finden ist es, 

dass über die App die LED des Hundehalsbandes zu einem konstanten weißen Licht angeschaltet 

werden kann. Das hilft im Dunkeln ungemein. 

Zusätzlich oder allein kann ein Signalton (Piepsen) angeschaltet werden. Der ist aber leider so leise, 

dass er kaum zu hören ist. 

 

Zusammenfassung: 

Plus: 

Das größte Plus sind die entstehenden Kosten. Wie bei den meisten Trackern wird auch hier das 

Handy-Netz genutzt. Der Unterschied zu anderen Trackern ist, dass der Anwender selbst hierfür 

keine eigene SIM und keinen Handy-Vertrag benötigt mit mitunter langen Kündigungsfristen. Eine 

Multi-Roaming-SIM für alle deutschen Handy-Netze ist fest in das Gerät eingebaut. Das Gerät wählt 

automatisch stets das beste verfügbare Netz aus. Die entstehenden Verbindungskosten trägt (egal 

wie oft und wie lange genutzt) die Fa. tractive. Und das zu einer günstigen Monatspauschale von nur 

4,99 €, was ohne Kündigungsfrist jederzeit beendet werden kann.   

Das Gerät ist klein und gut zu bedienen. Aufgrund der Größe behindert es auch kleinere Hunde in 

keiner Weise. Das Gerät ist absolut wasserdicht und benötigt keine weiteren Schutzmaßnahmen. 

Die Akkulaufzeit im normalen Modus ist gut. Bei meinem Test waren nach 50 Stunden Laufzeit mit 

zwischenzeitigem Umschalten auf den Live-Tracking Modus noch immer 20 % der Akkuenergie 

vorhanden. Das Aufladen des Akkus dauert etwa 2 Stunden und kann sowohl über Ladegerät, wie 

auch über PC erfolgen (USB-Kabel). 

Das Gerät ist – wenn es sich vom Hund löst – gut wiederzufinden durch einschaltbares weißes LED-

Licht (insbesondere bei Dunkelheit) und Signaltöne (leider etwas leise). 

Die App ist einfach zu bedienen und zeigt sicher den Standpunkt des Hundes an. Die Möglichkeiten 

der App, die nicht die eigentliche Ortung betreffen, wird der normale Anwender, der nur seinen 

Hund orten will, sicher nicht benötigen. 

 

Minus: 

Der größte Nachteil des Geräts ist der fest verbaute Akku. Da dieser bei Funktionsausfall nicht 

gewechselt werden kann, ist nur ein Komplettaustausch des Geräts möglich. Das ist kein Problem 

während der Garantiezeit. Aber danach…? Andererseits soll es sich ja um einen langlebigen Akku 

handeln. 

Die Halsbandbefestigung des Geräts sichert dieses nicht ausreichend vor Verlieren, denn bei 

Hängenbleiben in Dickicht und Dornen kann sich die Klammer öffnen. 
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Im Life-Tracking-Modus wird der Akku übermäßig stark beansprucht. Daher sollte dieser Modus 

sparsam eingesetzt werden. 

Die App zeigt derzeit keine Entfernung zum Hund an (soll lt. Hersteller aber in Kürze möglich sein). 

Derzeit kann mit dem Handy nicht direkt zum Hund navigiert werden (z. B. durch Pfeile, die in 

Richtung Hund zeigen mit gleichzeitiger Entfernungsangabe). Das soll lt. Hersteller aber in den 

nächsten Monaten in die App einfließen. 

Im 24 Stunden Modus lässt sich leider nicht die zurückgelegte Entfernung anzeigen. Die 

zurückgelegte Strecke lässt sich leider nur innerhalb dieser 24 Stunden anzeigen; die Ergebnisse 

werden nicht gespeichert. In Kürze werden gegen einen Wechsel in den Premium-Tarif (9,99 € pro 

Monat) die zurückgelegten Strecken bis zu 365 Tage zur Verfügung stehen. 

 

Fazit: 

Trotz einiger Mängel, die insbesondere in der App begründet sind, handelt es sich um ein robustes 

und gut funktionierendes Ortungssystem, das zudem preiswert in der Anschaffung und insbesondere 

der Anwendung ist. 

Der Kauf kann vorbehaltlos empfohlen werden, insbesondere auch im Hinblick auf die angekündigten 

Verbesserungen der App, die der Anwender von heute durch Updates später automatisch erhält. 

Ich habe das Gerät derzeit nur etwa 50 Stunden getestet. Im Herbst – mit Beginn der Drückjagdsaison 

– werden ich einen Langzeittest starten. 

 

Nordstemmen, 7. März 2014 

 

©  HBG-Shop, Berndt Germer 

HBG-Shop - Berndt Germer 
Haferkamp 22, 31171 Nordstemmen 

Fon: 05069 / 804182   Mobil: 0179 / 2027476   Fax: 032 223 753 013 

mailto: berndt@hbg-shop.de  

Shop: www.hbg-shop.de  

 

 


