
Am GPS führt
kein Weg vorbei
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V O N  K A S P A R  G R Ü N I G

Sport ist völkerverbindend, Pulsuhren noch viel
mehr. Bei manchem Geschäftsgespräch zeigt
die sportliche Uhr mit dem roten «Polar-O»

dem Gegenüber sofort: «Aha, mir sitzt auch ein Aus-
dauersportler gegenüber.» Ein kurzer Abstecher ins
gemeinsame Hobby und schon ist das Eis gebrochen,
die Gesprächspartner wechseln ins «Du» und das
Geschäft ist schon fast abgewickelt. 

Noch vor rund 15 Jahren trug der Sportler eine
simple Pulsuhr, die ausser Uhrzeit, Stoppuhr oder
Wecker nur einfachste Pulsfunktionen wie etwa der
momentane und der durchschnittliche Puls anzeig-
ten. Die heutigen Handgelenkscomputer bieten ein
kleineres medizinisches Labor mit Messungen und
Analysen zur Herzfrequenzvariabilität, Trainingspla-
nung und Kalorienverbrauch über Geschwindigkeit
und Schrittfrequenzmessung bis hin zu Höhenmes-
ser, Barometer und aktueller Temperatur. Damit wer-
den einige Träume bei Läufern wahr, denn in vielen
schlauen Trainingsplänen soll mit vorgegebenen
Lauftempi gerannt werden. Ohne Rundbahn oder
Streckentafeln war es früher sehr schwierig zu wis-
sen, wie schnell man unterwegs war.

Mit den modernen Geschwindigkeitsmesssyste-
men ist dies kein Problem mehr. Die neuste Entwick-
lung bei Laufcomputern widerspiegelt sich derzeit in
drei Buchstaben: GPS. Mit dem Global Positioning
System ist die zurückgelegte Strecke genaustens be-
stimmbar. Und nicht nur das, auch die momentane
Geschwindigkeit, die Steigung oder sogar der Zeit-
punkt des Sonnenuntergangs lassen sich ablesen. Un-
glaublich viele Funktionen verbergen sich zum Bei-
spiel im Forerunner 305 von Garmin. Der Forerunner
kann sogar einen virtuellen Trainingspartner mit auf
die Strecke schicken, so dass der Läufer jederzeit er-
kennen kann, ob er hinter oder vor der gegebenen
Richtzeit unterwegs ist. Und das ganze funktioniert in
Echtzeit, der virtuelle Partner verlangsamt sein Lauf-
tempo auch in Steigungen und schwierigem Terrain.

GPS oder Beschleunigungsmesser?

Die Marktleader Polar und Suunto haben vor weni-
gen Jahren in ihre Laufcomputer erstmals eine
Strecken- und Geschwindigkeitsmessung integriert.

Moderne Laufcomputer messen heute nicht nur

den Puls, sondern auch die Laufstrecke und zei-

gen gleichzeitig die Geschwindigkeit an. Was jetzt

noch mehrheitlich über Beschleunigungssensoren

geschieht, erledigt immer häufiger das GPS-

Gerät. Eine Übersicht über die unterschiedlichen

Möglichkeiten, sich den Weg weisen zu lassen.

Am GPS führt
kein Weg vorbei

Damit öffneten sie ein neues Kapitel. «Die Bedeu-
tung schätzen wir als sehr hoch ein», erklärt Philippe
Descombes, Verkaufsleiter von Suunto Schweiz. Die
Suuntogeräte t3, t4 und t6 gibt es mit einem Be-
schleunigungsmesser, der auf dem Schuh platziert
wird oder aber mit einem GPS-Pod, der am Oberarm
fixiert wird. Bei Polar enthalten die Laufcomputer RS
200sd, RS 400sd, RS 800sd, 625X eine Strecken- und
Geschwindigkeitsmessung, die auf einem Beschleu-
nigungsmessgerät basiert. Nach den ersten Messgerä-
ten bringt Polar nun die zweite Generation, die klei-
ner, leichter und leistungsfähiger geworden ist. Die
Abweichung bei gleich bleibenden Bedingungen
(Laufschuh, Untergrund) von +/- 3 Prozent darf sich
sehen lassen. Doch GPS ist exakter, Garmin erreicht
mit dem Forerunner 305 Abweichungen von deutlich
unter 0,1 Prozent.

Polar und Suunto haben ihre Stärken klar im Be-
reich der Herzfrequenz-Messungen, deren Variabi-
lität und vielfältigen, daraus abgeleiteten Analysen:
Momentaner Puls, Durchschnittspuls, tagesspezifi-
scher Herzfrequenz-Trainingsbereich, Fitnessbestim-
mung im Ruhezustand, Übertrainingsbestimmung,
Laufeffizienz und Kalorienverbrauch, um nur einige
Beispiele zu nennen. Und die Entwicklung steht
nicht still. Immer neue Erkenntnisse zur Trainings-
steuerung werden eingebaut. Monyka Juchli, Marke-
ting- und PR-Koordinatorin bei Polar Schweiz
glaubt, die technischen Möglichkeiten seien noch

lange nicht ausgereizt: «Nach der Revolution vor 25
Jahren gingen Forschung und Entwicklung auf die-
sem Gebiet stetig weiter.»

Die Strecken- und Geschwindigkeitsmessung via
Beschleunigungsmessung hat neben dem Nachteil
der Genauigkeit auch einige Vorteile: Ein erster ist im
Gewicht zu suchen. GPS-Geräte brauchen viel Ener-
gie, der Akku ist schwer und braucht Platz. Dagegen
ist das kleine Gerät auf dem Laufschuh viel handli-
cher. Zudem ermöglicht ein Beschleunigungssensor
eine Messung der Schrittfrequenz (RS 800sd). Dies
unterstützt den leistungsorientierten Laufsportler im
Bestreben, die Boden-Kontaktzeit zu verkürzen und
damit den Laufstil zu optimieren. 

Die Effektivität des Trainings zu bestimmen, ist
eine der grossen Stärken von Suunto. Die Modelle t4
und t6 passen den integrierten Trainingsplan auf Ba-
sis des gerade absolvierten Trainings an und machen
einen Vorschlag für die folgenden Einheiten.

Empfang wird immer besser

Neben den bereits angesprochenen Vorteilen des
GPS bietet die Unterstützung der Satelliten die Mög-
lichkeit, sich zu Hause am Computer auf der mitge-
lieferten Karte die Strecke mit Höhenprofil anzeigen
zu lassen. Für jeden Punkt lässt sich genau bestim-
men, wie schnell man unterwegs war, zu welcher
Uhrzeit und mit welchem Puls. Dies dürfte selbst
Computermuffel faszinieren, die lieber laufen als am
Computer ihre Werte analysieren.

Gegenüber älteren Modellen ist der Satellitenemp-
fang dank dem SiRF-GPS-Empfänger auch unter ei-
nem dichten Laubdach jetzt sehr gut. Die hohe Ge-
nauigkeit des GPS kann aber auch Nachteile haben.
Die momentane Geschwindigkeit wird bereits durch
die Armbewegung beeinflusst. Wer die höchste Stufe
der Glättung einstellt, erreicht aber eine Geschwindig-
keitsanzeige ohne allzu grosse Sprünge, wegen der ge-
glätteten Werte aber mit einer leichten Verzögerung.
Ein Barometer hat im Forerunner 305 leider keinen
Platz mehr gefunden. Nötig scheint dieser auf den ers-
ten Blick nicht unbedingt, aber die GPS-basierte
Höhenmessung ist nur in der Anzeige der momenta-
nen Höhe genau, nicht aber in der summierten Höhen-
differenz. «Garmin hat das Problem erkannt», erklärt
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Christian Wälti, Marketingleiter von Garmin Schweiz. Wahrschein-
lich werden die Höhenangaben im Nachfolgemodell wie bereits
beim Edge 305, dem Pendant des Forerunner für den Radsport, 
barometerstabilisiert. Der pulsorientierte Läufer würde zudem eine
grössere Anzeige des aktuellen Pulses auf der Uhr sehr schätzen, da-
mit er seinen Pulswert auch während des Laufens erkennen kann.

Fünfer und Weggli gibts ab Herbst

Polar und Suunto sind führend im Bereich der Herzfrequenz-Mes-
sungen, Garmin bei den Strecken und Geschwindigkeitsfunktio-
nen. Damit muss sich auch der Käufer entscheiden, ob er eher zu
den Puls- oder zu den Streckenläufern gehört. Denn obwohl Gar-
min auch einfache Pulsfunktionen hat und Polar wie auch Suunto
auch Strecken- und Geschwindigkeitsmessungen integriert haben,
existiert die wirklich gute Kombination beider Elemente nicht.
Noch nicht. Den Fünfer und das Weggli gibt es ab Herbst. Mit dem
RS800g3 bringt auch Polar im September einen Multisportcompu-
ter auf den Markt, der auf GPS basiert. Darin sollen aber auch die
traditionellen Stärken von Polar mit den Puls-Analysen Platz fin-
den. Und auch Suunto bietet bald ein entsprechendes Gerät an, das
im Gegensatz zum jetzt angebotenen GPS mit einem leistungsfähi-
gen Empfänger ausgerüstet sein wird. Wird der Empfänger wie bei
Suunto am Oberarm getragen, bleibt die Uhr deutlich kleiner.

Die Zukunft scheint klar. «GPS wird alles andere verdrängen»,
meint Philippe  Descombes, und er fügt an: «Alles, wo GPS drauf

steht, kann man heute verkaufen.» Neben Garmin und Suunto
bietet auch Timex eine GPS-Variante an: Beim Bodylink Trail
Runner wird der GPS-Empfänger, auch ein Garmin-Produkt, am
Oberarm getragen. Navman bietet mit dem S300 ebenfalls ein
Gerät, das eine GPS-basierte Geschwindigkeitsmessung zulässt,
allerdings ohne Pulsfunktionen. 

Einen ganz eigenen Weg geht Nike plus: Ein Beschleuni-
gungssensor im Nike-Schuh erfasst alle Daten und sendet sie an
den iPod nano. Durch den Kopfhörer im Ohr meldet eine
Stimme: «Distanz: 3,65 km, Geschwindigkeit: 5 Minuten, 13 Se-
kunden pro Kilometer». Sogar der Kalorienverbrauch wird ei-
nem ins Ohr geflüstert. Mit der motivierenden Musik im Ohr
droht der Trainingslauf fast zu schnell zu werden. Bremsen kann
einem das Nike-plus-System allerdings nicht: Eine Herzfre-
quenzmessung ist nicht enthalten. Zu Hause, wenn der Nike plus
mit dem Internet verbunden ist, zeigen sich die Laufresultate am
Bildschirm. www.nikeplus.com verbindet die Nike-plus-Läufer
weltweit. Die im Internet veröffentlichten Laufdaten ermögli-
chen Vergleiche mit Gleichgesinnten weit weg. Sogar virtuelle
Wettkämpfe wie: «Wer läuft in seinen Trainings zuerst 100 km?»,
lassen sich organisieren. Dank dem Motivationsschub und einer
gehörigen Portion Spass eignet sich das Nike-plus-System vor al-
lem für weniger leistungsorientierte Läufer, die eine motivierende
Unterstützung suchen.

Auch Garmin arbeitet an einer Internet-Lösung: Motion-Based
(www.motionbased.com) soll als Austauschbasis weltweit dienen.
Dies bringt die Möglichkeit, seine eigenen Strecken anderen zur
Verfügung zu stellen. Wer in den Ferien nicht lange nach einer an-
gepassten Laufstrecke suchen will, findet auf Motion-Based sicher
passende Strecken, die er herunterladen und mit genauen Infos
ablaufen kann. Im Radsport sind Downloads von Strecken und
Geschwindigkeiten von Profiteams wie Milram möglich. Derzeit
wird die Seite aus dem Englischen übersetzt.

Einsteiger-Geräte leider oft ohne Distanzmessung

Die Serien der meisten Anbieter bieten im günstigen Segment ein-
fache Pulsfunktionen, aber meist keine Strecken- und Geschwin-
digkeitsmessung. Eigentlich ist aber gerade letzteres für Einsteiger
motivierender als bereits Analysen mit der Herzfrequenzvariabi-
lität zu machen. Denn viele Läufer interessieren vor allem drei
Dinge: Der aktuelle Puls, das aktuelle Lauftempo und die zurück-
gelegte Distanz. Eine interessante Ausnahme bietet der RS 200sd
von Polar.

Heute verkaufen alle Anbieter Software zu ihren Laufcompu-
tern. Platz nehmen hinter dem Computer, schöne Grafiken und
Auswertungen erstellen ist aber längst nicht jedermanns Hobby
und braucht nebenbei auch viel Zeit. Vor dem Kauf eines Laufge-
rätes lohnt es sich, die benötigten Funktionen zu definieren und
anhand dieser die Auswahl zu treffen. 

Doch eins ist klar: GPS wird in Zukunft der grosse Trend sein.
Neben Distanz, Tempoangaben mit Maximal- und Durchschnitts-
werten wird via GPS auch die Höhendifferenz und damit auch
eine Steigungsgeschwindigkeit ermittelt werden. Mit der Schritt-
frequenz und -länge, wie sie bereits im RS 800sd von Polar inte-
griert ist, ergänzt eine aus dem Radsport bekannte Funktion die
Laufcomputer. Unter den Pulsfunktionen wird sicher die Herz-
frequenzvariabilität noch vermehrt zur Trainingsoptimierung 
genutzt. Eher weiter weg, aber zumindest denkbar sind laut 
Anbietern auch Messungen der Atemfrequenz oder gar in Lauf-
computern eingebaute Laktattests. Damit würde ein weiterer
Quantensprung möglich. �
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Neben Angaben wie Puls, Geschwindigkeit und Streckenlänge kann
eine moderne Sportuhr mit GPS auch die Orientierung im unübersicht-
lichen Gelände erleichtern.

Polar:

Strecken- und Geschwindigkeitsmessung mit Beschleunigungsmessung
auf dem Schuh.

RS200sd: Fr. 399.–
Einfachster Laufcomputer mit Distanz- und Geschwindigkeitsmessung.
Enthält dazu auch die wichtigsten Pulsfunktionen wie OwnZone, OwnCal,
OwnIndex, Fitnesstest und Intervalltrainer. 

RS400sd: Fr. 569.–
Für sehr ambitionierte Läufer ausgelegt. Enthält zusätzlich den OwnOpti-
mizer, einen Übertrainingstest, einen Index zur Ermittlung der aeroben 
Fitness und Laufeffizienz sowie Software zur Planung und Analyse.

RS800sd: Fr. 769.–
Das Komplettsystem für Topläufer und Wissenschafter. Beinhaltet das
gemeinsam mit adidas entwickelte erste integrierte Trainingssystem der
Welt. Mit dem Laufsensor der zweiten Generation, womit Schrittfre-
quenz und -länge ermittelt werden kann. Der Höhenmesser ergänzt das
System und für die Wissenschaft wurde die Beat-to-Beat-Messung 
ermöglicht.

S625X: Fr. 599.–
Für Läufer und Triathleten ausgelegt, mit OwnCal, OwnCode und OwnIndex.
Zusätzlich OwnOptimizer, Höhenmesser und Temperaturanzeige. Ermög-
licht optional Radcomputer-Funktionen zu nutzen.

Suunto:

Strecken- und Geschwindigkeitsmessung mit Beschleunigungsmessung
auf dem Schuh oder mit GPS am Oberarm.

t3, ab Fr. 249.–
Für den ambitionierten Breitensportler ausgelegt. Enthält neben Puls- auch
eine Kalorienfunktion. Anhand der Herzfrequenzvariabilität zeigt der t3 die
Effizienz des Trainings auf.

t4, Fr. 329.–
Für den ambitionierten Läufer, der einen Motivator braucht und Unterstüt-
zung in der Trainingsplanung sucht. Zusätzlich zum t3 enthält dieses Gerät
einen persönlichen Coach, der einen Trainingsplan erstellt und nach jedem
Training anpasst.

t6, Fr. 599.–
Für den sehr ambitionierten Läufer und Profisportler geeignet. Mit Höhen-
messer und Barometer sowie zusätzlicher Software ausgestattet. Ist etwas
massiver gebaut als die anderen Modelle. Bietet die Möglichkeit zur Inter-
netkommunikation mit anderen t6-Läufern.

Garmin:

Forerunner 305, Fr. 549.–
GPS-Gerät mit der neusten SiRF-GPS-Empfänger. Empfiehlt sich für Sport-
ler, die Wert auf eine genaue Distanz- und Geschwindigkeitsmessung legen.
Mit vielen Funktionen, Höhen- und Kalorienmessung sowie Virtual Partner,
der als virtueller Trainingspartner unterwegs die Pace vorgibt. Mit Basis-
Karten, weitere sowie Trainingssoftware sind zusätzlich erhältlich. Enthält
einfachste Pulsfunktionen. Batterie im Pulsgurt kann selbst gewechselt
werden. Akkudauer rund 8 Stunden.

Timex:

Trail Runner System, Fr. 494.– 
Enthält viele Geschwindigkeits- und Distanzfunktionen, Höhenmessung so-
wie Steig- und Fallgeschwindigkeit sowie wichtigste Pulsfunktionen. Für Läu-
fer, die Wert auf eine genaue Distanz- und Geschwindigkeitsmessung legen.

Nike plus:

Fr. 44.90 +Ipod Nano Fr. 200.– bis 500.–
Der Beschleunigungssensor wird im Nike-Schuh eingebaut. Via IPod und
Kopfhörer informiert der Nike Plus über Geschwindigkeit, Distanz und Ka-
lorienverbrauch, umstellbar auf verschiedene Rhythmen vorgebende Musik.
Keine Pulsfunktionen! www.nikeplus.com ermöglicht einen Datenaus-
tausch. Für Läufer, die Motivation und Spass suchen.

Laufcomputer mit Distanzmessung im Überblick
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