
                        Anleitung Ortungsportal Tracksolid
Anmeldung im Portal / App
Um das kostenlose Ortungsportal zu nutzen, öffnen Sie die Seite 
https://www.tracksolid.com . Auf der Seite befinden sich rechts die 
Download-Links zum herunterladen der App für Android und iOS. Wählen 
Sie dann die Sprache für das Portal aus. 
Die App kann auch im Google Play Store sowie Apple Store heruntergeladen
werden.
Wichtig: Es gibt 2 Apps , Tracksolid und Tracksolidpro , laden Sie bitte die 
App Tracksolid herunter.

Anmeldung im Ortungsportal (Webseite):
 Anmelden mit den letzten 6 Zahlen der IMEI-Nr. - Nutzung eines 

einzelnen Geräts
 Anmelden mit dem Kontonamen – Nutzung & gemeinsame 

Verwaltung mehrerer Geräte
Im Portal / App können bis zu 100 Tracker in einem Konto verwaltet 
werden,dafür muß ein Konto erstellt werden. Um ein Konto zu erstellen, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer.

Die Tracker sind im Portal & der App bereits freigeschaltet, zur Anmeldung 
gehen Sie wie folgt vor (im Portal):

 Geben Sie die letzten 6 Zahlen der IMEI-Nr. des Trackers im Feld 
“Konto/IMEI” ein (die 15-stellige IMEI-Nr. steht auf einem Aufkleber 
am Gerät und der Verpackung)

 Bei vorhandensein eines Kontos geben Sie im gleichen Feld den 
Kontoname ein

 Geben Sie im Feld “Paßwort”  888888 ein und klicken auf “Login”
 Nach dem ersten einloggen muß das Paßwort geändert werden.

Hinweis: Wenn beim einloggen die Meldung “Konto existiert nicht” 
angezeigt wird, nehmen Sie bitte mit Ihrem Verkäufer Kontakt auf.

Anmeldung in der App:
Öffnen Sie die App “Tracksolid” nach dem herunterladen und installieren 
sie auf Ihrem Smartphone. 



Zugang für das IPhone einrichten
 Die App "Tracksolid" aus dem App Store laden
 Unterhalb auf "Sign Up" oder "Konto anlegen" klicken
 E-Mail Adresse im oberen Feld eingeben
 Im 2. Feld auf den Pfeil rechts klicken > Sie erhalten den 

Bestätigungscode an Ihre E-Mail Adresse geschickt . Sollte eine 
Fehlermeldung mit „Konto existiert bereits“ erscheinen, dann klicken 
Sie auf der Startseite auf das Feld „Passwort vergessen“.

 Geben Sie den 6-stelligen Code im 2. Feld ein, welcher an Ihre E-Mail 
Adresse geschickt wurde.

 Wählen Sie im 3. Feld ein Passwort aus und wiederholen Sie dies im 4. 
Feld

 Button bestätigen / Submit klicken
 GPS-Gerät zufügen:   oben rechts auf das "+" Symbol klicken
 IMEI-Nr. eingeben oder den Code von der Packung scannen.
 Im nächsten Feld können Sie den Gerätenamen, Kennzeichen und 

Symbol wählen.
 Möchten Sie kein weiteres Gerät anlegen, kehren Sie zum Hauptmenü

zurück
Klicken Sie unterhalb auf "List" und wählen das Gerät aus.

Zugang für das Android Handy
   Die App "Tracksolid" aus dem Google Playstore laden
 App öffnen und gestatten Sie Zugriff auf die Standortdaten
 Unterhalb auf "Register Account" "Konto anlegen" klicken
 E-Mail Adresse im oberen Feld eingeben
 Im 2. Feld auf den Pfeil rechts klicken > Sie erhalten den 

Bestätigungscode an Ihre  E-Mail Adresse. Sollte ein Fehlermeldung 
mit „Konto existiert bereits“ erscheinen,    dann klicken Sie auf der 
Startseite auf das Feld „Passwort vergessen“.

 Geben Sie den 6-stelligen Code im 2. Feld ein, welcher an Ihre E-Mail 
Adresse geschickt wurde

 Wählen Sie im 3. Feld ein Passwort aus und wiederholen Sie dies im 4. 
Feld 

 Klicken Sie auf Bestätigen



 GPS-Gerät zufügen: oben rechts auf das "+" Symbol kicken
 IMEI-Nr. eingeben oder den Code von der Packung scannen.
 Im nächsten Feld können Sie den Gerätenamen, Kennzeichen und 

Symbol wählen.
 Möchten Sie kein weiteres Gerät anlegen, kehren Sie zum Hauptmenü

zurück
Klicken Sie unterhalb auf "List" und wählen das Gerät aus.

Menüführung im Portal / App
Startmenü im Portal Tracksolid:

Im Startmenü können die Untermenüs durch anklicken geöffnet werden. In 
der obersten Menüleiste können ebenfalls die Untermenüs geöffnet 
werden durch anklicken.
Menü   Tracker verwalten  :  

 Geräteliste mit den vorhandenen Trackern, Aktivierungsdatum , 
festlegen von persönlichen Einstellungen (unter bearbeiten) wie 
Gerätename, Kennzeichen etc.

 Wechseln zum Untermenü “Monitor”



 Wechseln zum Untermenü “Kommandoverwaltung” durch klicken auf 
“mehr”



Menü   Monito  r:  
Zeigt den Standort auf einer Karte an + weitere Einstellungen.

Im Menü Monitor wird der aktuelle Standort des Trackers angezeigt, sowie 
weitere Daten , z.b. Zündungsstatus, letzte Standortbestimmung per GPS ,
Anzahl der Satelliten etc.

• Durch klicken auf die 3 Punkte rechts neben dem Gerätename können 
andere Untermenüs geöffnet werden, z.b. Kommandoverwaltung, 
Bearbeiten (persönliche Einstellungen), Telefonnummern speichern, 
Alarmeinstellungen, Anzeige zurückgelegter Strecken etc.

• Der Button  zeigt Alarmmeldungen an. Ist der Button weiß oder
blinkt nicht, sind keine neuen Alarmmeldungen vorhanden.

 Wird der Tracker als “online” angezeigt, ist die Datenübertragung 
aktiv und es können Befehle gesendet oder Einstellungen geändert 
werden.

• Wird der Tracker als “abgemeldet” angezeigt, ist die 
Datenübertragung nicht aktiv , Befehle oder Einstellungen werden 
erst zum Tracker gesendet, wenn er wieder online ist. Der Tracker 
geht nach 5 Minuten bei ausgeschalteter Zündung automatisch in den



Stromsparmodus, d.h. die Datenübertragung wird erst wieder 
aktiviert, wenn ein Ereignis eintritt, z.b. Vibrationsalarm oder 
Zündung ein

Menü   Safe Zone   :  
Im Menü “Safe Zone” können Geofence – Bereiche erstellt, bearbeitet und 
gelöscht werden.

 Erstellen von bis zu 3 Geofence-Bereichen
 Bearbeiten vorhandener Bereiche

Das erstellen eines Geofence-Bereichs ist möglich im Monitor – Menü 
(Tracker wird auf Karte angezeigt) unter dem Zaun - Symbol 

Menü   Statistiken   :  

Das Menü Statistiken befindet sich auf der Startseite, mit klicken auf den 
Button „Kontozentrum“ oben links gelangen Sie zur Startseite.
Im Menü Statistiken können alle Ereignisse abgerufen werden:
Hinweis: Im Feld “Gerätename/ IMEI” muß erst die IMEI-Nr. des Trackers 
eingegeben und auf “Suche” geklickt werden,bevor der Verlauf angezeigt 
wird.



 Anzeige von Alarmmeldungen
 Anzeige von Parkzeiten ( Zündung ein- /Aus)
 Anzeige zurückgelegter Strecken in Km
 Offline- /Online Statistik, Geräteübersicht etc.
 Herunterladen der Statistiken als CSV- und Exel – Dateien

 Unter „Logistik Statistik“ können die Stand- und Fahrzeiten für 
bestimmte Zeiträume abgerufen werden.Die Zeiten werden über den 
Zündungsstatus erfasst, d.h. es spielt keine Rolle, ob sich das 
Fahrzeug bewegt hat.


