
4. Hunde-Navi TS1

 Auf der Suche nach einem preiswerten 

Hundeortungssystem orientierte sich die 

Firma ETK an Produkten aus den Bereichen der 

Personen- und Fahrzeugüberwachung sowie 

der Outdoor-Elektronik. So ergibt die Kombi-

nation eines GPS-Trackers und eines leistungs-

starken GPS-Empfängers dieses Produktpaket.

Der etwa streichholzschachtelgroße GPS-

Tracker wird mit einer Handykarte bestückt 

und sendet entweder auf Anfrage oder in 

einem festlegbaren Takt die aktuelle GPS-Posi-

tion per SMS an das Handy des Hundeführers.  

Die per SMS erhaltenen Geokoordinaten 

tippt der Hundeführer dann manuell in den 

Garmin-GPS-Empfänger ein. Der sehr lei-

stungsstarke eTrex Vista HCX verfügt über ein 

farbiges Display und ist ein vollwertiges Out-

door-Navigationssystem mit vielen Funktio-

nen und einer sehr genauen topographi schen 

Karte. Nach der Koordinateneingabe sieht 

man darauf die Position des Vierläufers und 

seinen eigenen aktuellen Standort. In der 

Kompassansicht wird die Richtung und Entfer-

nung angezeigt. Die Bedienung sowie die re-

lativ kleinen Zeichen des Garmin eTrex Vista 

erfordern Übung und Konzentration. 

Beide Geräte arbeiten sehr zuverlässig und 

haben einen sehr guten GPS-Empfang, der 

Tracker auch eine gute GSM-Sendeleistung. 

Die Abfrage der Position beim Tracker wird per 

Anruf getätigt. Dieser ist kosten-

los, da der Tracker nach drei Klin-

geltönen die Verbindung unter-

bricht und die SMS an das Handy 

sendet. 

Zum Abhören der Umge-

bungsgeräusche muss dem Tra-

cker vorher eine SMS gesendet 

werden, damit der Anruf nicht als 

Positionsanfrage beantwortet 

wird. Anschließend kann durch 

einen Anruf beim Tracker die 

Umgebung abgehört werden. 

Die Firma ETK bietet das Paket 

fertig konfiguriert unter dem Mo-

to „Auspacken, einschalten, Hund 

orten“ mit einer Handykarte im Tracker, einer 

flexiblen Halsung, einer wasserdichten Tasche 

für das TS1 und einer übersichtlichen Bedie-

nungsanleitung an. Die Karte des Anbieters ist 

so eingestellt, dass der Tracker immer das stär-

kste Netz (auch ausländische Netze) wählt und 

somit die unterschiedlichen Abdeckungen 

der Netzbetreiber optimal ausnutzt. Daher 

sind die netzfreien Bereiche auf ein Minimum 

begrenzt. 

Der „gebrochene Datenfluss“ ist ein Merk-

mal dieser Gerätekombination. Jedoch ist 

dieses System für den Stöber- oder den 

Schweißhundeführer mit wenigen Hetzen ei-

ne preiswerte Lösung, um im Notfall seinen 

Hund orten zu können.

Pluspunkte:
+ sehr guter GPS-Empfang

+ sehr preiswertes System

+ detaillierte topographische Karte

+ preiswerte Stromversorgung

+ beliebige Anzahl von Hunden zu orten

+ gute Sendeleistung des Trackers

+ betreiberunabhängige Netzausnutzung

+ GPS-Empfänger für weitere Anwendungen nutzbar

Minuspunkte:
- Handynetzabdeckung erforderlich

- weitere Kosten durch SMS-Gebühren

- gebrochener Datenfluss

- Schalter von Sender muss geschützt werden

Set inklusive Handykarte, topografischer Deutschlandkarte 

und Halsband: 559 Euro, www.hundefuehrer.net,  

Tel. 01 77/5 71 81 11

Speziell für die Hundeortung werden 

die Bänder entweder mit Taschen (z.B. 

für GPS Tracker oder kleine Sender wie 

TinyLoy) oder mit Gurtstreifen ange-

fertigt. An dem so modifizierten Bodo-

band lässt sich problemlos jeder ge-

wünschte Sender befestigen oder inte-

grieren. Die Preise für eine Halsung 

bewegen sich je nach Ausführung zwi-

schen 10 und 25 Euro. Weitere Infor-

mationen unter www.sfa-bodoband.de 

oder Tel. 0 68 34/96 16 75.

2. Lösel-Halsungen

Die Erfahrung als Terrierführerin ver-

anlasste Diana Lösel, eine flexible 

Warnhalsung mit Befestigungsmög-

lichkeit für Telemetriesender zu entwi-

ckeln. Hauptmerkmal dieses Halsban-

des ist der vorhandene Ring, der das 

Anbringen einer Glocke oder einer Lei-

ne ermöglicht. Gerade für Stöberhunde 

ist das eine praktische Lösung. 

Das weiche, aber sehr stabile Hals-

band hat einen elastischen Einsatz und 

kann somit vom Hund eigenständig 

abgestreift werden. Da dieses elastische 

Zwischenstück nur einen Teilbereich 

des Bandes betrifft, ist die Flexibilität 

etwas eingeschränkt. Das Halsband 

wird für jeden Hund individuell ange-

fertigt, und auch Sonderwünsche wer-

den, wenn möglich, umgesetzt. 

Zwischen 12 und 24 Euro kosten 

die Halsbänder. Weitere Infos unter 

www.foxterrier-lichteneiche.de oder Tel. 

0 91 91/6 04 89.

Viele Hundeschutzwesten neh-

men in verschließbaren Taschen eben-

falls Ortungssender auf. Hierfür eignen 

sich vor allem die kleinen GPS-Tracker, 

wie das dps von NUM’axes und der 

GPS-Sender von TinyLoc. Die Westen 

werden von den Herstellern individu-

ell nach den Körpermaßen des Hundes 

angefertigt.

www.hundeschutzweste.de oder 
Tel.: 01 79/4 77 34 21

www.aduro.de oder 
Tel.: 0 94 99/90 20 47

www.huprotex.de oder 
Tel.: 03 84 51/7 02 85

www.jagdhunde.de oder 
Tel.: 0 33 31/25 22 79

www.hundefuehrer.net oder 
Tel.: 01 77/5 71 81 11

Die Firma ETK liefert das Hunde-Navi TS1komplett 

konfiguriert aus – die Ortung kann sofort beginnen.

Zum Lieferumfang gehört eine flexible 

Halsung mit wasserdichter Tasche.
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