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Gelände wieder traute Harmonie. Und
die Überraschung zum Schluss: Die Ge-
samtdistanzen zeigen Timex und Ciclo-
sport mit 16,1 Kilometern, Nike mit 16,2
Kilometern. Kein Zufall. Auch bei weite-
ren Testläufen liegen die Geräte nur we-
nige 100 Meter auseinander. 

Der Grund für diese Genauigkeit: Alle
drei Geräte mitteln die Distanz aus den
Geschwindigkeits- und Zeitmesswerten.
So rechnet das GPS-System trotz zeitwei-
sem Ausfall die Distanz richtig hoch.
Dass der GPS-Empfänger keinen Kon-
takt zu den Satelliten – mindestens drei
muss er empfangen können – hat, kommt
öfters vor. Am steilen Waldhang zum Bei-
spiel steigt die Messung regelmässig aus,
wenn der Empfänger am hangseitigen
Arm befestigt ist. Nach der Serpentine,
jetzt zeigt der Sender talwärts, piepste die
Uhr dann fröhlich, um den neuerlichen
Empfang zu bestätigen. 

Probleme mit Aussetzern
100% zuverlässig arbeitete über die gesamte
Testdauer kein System. Am wenigsten Aus-
setzer hatte das Nike-System: plötzlich leere
Batterien des Schuhsensors und einmal ein
Abbruch des Datenstromes ohne ersichtli-
chen Grund. Ebenso konnten wir uns
zunächst nicht erklären, warum sich das

Ciclosport RDS-Messgerät manchmal aus-
schaltete. Zuerst dachten wir, weil wir unab-
sichtlich die auf der Innenseite versenkt ein-
gebauten Bedienungsknöpfe gedrückt ha-
ben. Doch passierten die Aussetzer auch, als
wir das Messegerät in der mitgelieferten
Stoffbox mittrugen, welche die Knöpfe tief
in sich verbirgt. Also falsch verdächtigt. Pe-
ter Stolba, Produktmanager von Ciclosport,
wies uns dann darauf hin, dass die Probleme
mit tiefer Temperatur zusammenhängen
könnten. Das Gerät arbeitet gemäss Anlei-
tung bis null Grad. Tatsächlich war es bei
den Tests immer kalt und auch ein zweites
Testgerät hatte bei Temperaturen unter null
dieselben Aussetzer, lief ansonsten aber ein-
wandfrei. Tipp: Nimmt man das RDS unter
die Jacke, arbeitet es nach kurzer Einwärm-
phase problemlos. Abgesehen von den –
recht häufigen – Empfangsstörungen hatte
das Timex GPS keine Aussetzer. Doch Emp-
fangsstörung heisst leider auch: keine aktu-
elle Tempoangabe.

Ob Läufer wirklich ständig auf den Ta-
cho schielen wollen? Auf der immer glei-
chen Messstrecke oder auf der Bahn zu
trainieren ist monoton. Mit den Messgerä-
ten wird jeder Pfad durch virtuelle Kilo-
metermarken strukturiert. Neue Pers-
pektiven für erfahrene Wettkampfläufer,
die nicht nach Puls, sondern Kilometer-

zeiten trainieren. Die Geräte von Ciclos-
port und Timex sind zudem nicht nur
Lauf-Tachos, sondern eignen sich für In-
line-Skater, Langläufer, Ruderer, theore-
tisch sogar für Radfahrer. Doch die haben
ihre eigenen, kompakteren und batterie-
sparenderen Geräte. Wie bei den Radfah-
rern üblich könnten sich in Zukunft auch
die Läufer in Kilometer-Buchhalter und
Kilometer-Ignoranten teilen. Möglich,
dass das Bedürfnis nach exakter Auswer-
tung des Trainings irgendwo in einem Gen
versteckt ist, das nicht alle erhalten.

Hoher Batterieverbrauch 
Wer mit dem «Ich will es wissen»–Gen
geboren wurde, täglich mit den Laufta-
chos unterwegs sein will, wird im Laufe
eines Jahres allerdings eine halbe Müll-
tonne mit Batterien füllen. Gerade 12
Stunden halten die drei AAA-Batterien
des GPS-Empfängers. Mit bis zu 50 Stun-
den arbeitet das RDS am längsten ohne
Batteriewechsel.  

Wer sich prinzipiell um Distanz- und
Geschwindigkeitsmessung futiert, macht
es sich vielleicht etwas zu einfach. Erst mit
den Messgeräten erwischt man sich näm-
lich, wenn die Gedanken abschweifen, das
Tempo zusammenfällt, das Display am
Handgelenk spottet: Jogging-Tempo!

Laufend auf dem
Laufenden
Drei neue Geräte, drei hochtechnologische 
Messtechniken. Von den Vorteilen der Geschwin-
digkeits- und Distanzmessung für Läufer und 
den Ungenauigkeiten und Aussetzern der Geräte.

V O N  S I M O N  J O L L E R  

Ab sofort finden auf den Laufstrecken
Radarkontrollen statt! Das ist kein
Gag der Wanderlobby und keine

Kampfansage der Rehpinscher-Besitzer,
sondern der Einmarsch der Hightech in die
Läuferwelt. Wurden Läufer bisher vom
technologischen Wettrüsten links liegen
gelassen, rollt jetzt gleich ein elektroni-
sches Dreierpack auf sie zu: Ciclosport
RDS, Nike SDM Triax 100 und Timex
Speed & Distance. Satelliten, Radare und
Beschleunigungsmesser informieren Lau-
fende über Geschwindigkeit, Distanz oder
Kalorienverbrauch. 

Die drei Geräte bedienen sich unter-
schiedlichster Messtechniken. Keine unbe-
kannte ist die SDM Triax 100 von Nike.
Seit genau einem Jahr auf dem Markt, er-
rechnet der Sensor auf dem Schuh mit Be-
schleunigungsmessern die Laufgeschwin-
digkeit und sendet sie zur Uhr am Handge-
lenk. Noch ofenwarm sind die Systeme
von Timex und Ciclosport. Timex misst
Geschwindigkeit und Strecke mit einem
GPS-Empfänger, den man um den Ober-

arm schnallt und zeigt die Daten auf dem
Display der Uhr. Ciclosport baut ein Ra-
dargerät, das entweder alleine – an den
Hosenbund geklemmt – oder in Kombina-
tion mit einer Pulsuhr verwendet werden
kann. RDS heisst ausgeschrieben Radar
Distance System.

Auffällige Ausrüstung
Schräge Blicke auf Hüfte, Oberarm oder
Schuh, interessierte Fragen; aufmerksa-
men Mitläufern und Spaziergängern ent-
geht das Wettrüsten nicht. Denn wirklich
diskret ist keines dieser Geräte. Noch am
ehesten das Ciclosport RDS. Die kleine
Radarbox kann man unter den Kleidern
verstecken – ohne dass die Funktion be-
einträchtigt wird. Vom Timex GPS-Emp-
fänger bleibt nach dem Training ein paar
Minuten lang ein Abdruck auf dem Ober-
arm. Die perfekte Ergonomie hat Timex
hier noch nicht gefunden. Schliesslich sitzt
auch der Nike-Sender, den man auf den
Schuh schnürt, erst nach einigen Versu-
chen perfekt. Nur wenn er exakt positio-
niert ist, drückt er weder auf die Zehen
noch am Schuheinstieg. Die anfänglichen

Hemmungen, dass man das Gewicht des
nicht gerade kleinen Sputniks auf dem
Schuh spüren könnte, verfliegen allerdings
buchstäblich. Er wiegt nur 66 Gramm. 

Drei grundlegend verschiedene Sys-
teme, drei unterschiedliche Genauigkei-
ten? Wir laufen ausgerüstet wie Astronau-
ten auf der Bahn, im Wald, über Stock und
Stein, in der Agglomeration; am Handge-
lenk alle drei Uhren. Auf der 400-Meter-
Bahn ein schönes Bild: Pro Kilometer wei-
chen die Geräte nur zwischen 10 und 20
Metern vom Soll ab. Am genausten sind
das RDS- und das Nike-System. Kein
Wunder, denn die kann, ja muss man auf
den Kilometer eichen. 

Grosse Differenzen bei der 
Geschwindigkeitsmessung
Wir erhöhen die Schwierigkeit: ein Gelän-
delauf. Der Blick auf die jeweilige Ge-
schwindigkeit lässt Schlimmes befürchten.
Bis zwei Stundenkilometer beträgt die je-
weilige Differenz zwischen den Geräten. Je
ruppiger das Gelände, je mehr Tempo-
wechsel, umso schlimmer die Meinungs-
differenzen der Geräte. Im offenen, flachen
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Leicht, diskret, zuverlässig, genau. Das kleine Display kann man im Laufen
allerdings kaum ablesen. Erst mit der Uhr wird das System auch unterwegs
nutzbar, wird sogar zum absoluten Allrounder inklusive Pulsanzeige. Hoher
Nutzwert: Das Radarsystem misst bei jeder Fortbewegungsart.

Technologie: Im kleinen grauen Kästchen versteckt sich ein Radargerät. Es sen-
det sinusförmige Wellen nach vorne, die vom Boden zurückgeworfen werden.
Weil sich das Radargerät Richtung zurückgeworfener Strahlung bewegt, haben
diese beim Auftreffen auf den Sender nicht mehr dieselbe Frequenz wie bei der
Aussendung (Dopplereffekt). Aus dem Unterschied der Frequenzen misst das
Gerät die Geschwindigkeit. Dabei ist es egal, ob das Radar in Laufrichtung oder
rückwärts gerichtet ist. Einzig den ungefähren Geschwindigkeitsbereich muss
man eingeben, damit die Messung optimiert werden kann.
Funktionen: Geschwindigkeit in km/h oder min/km, Tages- und Gesamtkilometer,
Durchschnitts- und Maximalgeschwindigkeit, Tages- und Gesamttrainingszeit, Uhr-
zeit, automatische Rotation der Anzeigefunktionen möglich, Korrekturfaktor für Dis-
tanzmessung. In Kombination mit der Uhr CP 41 kommen hinzu: Herzfrequenz-
messung mit Unterfunktionen wie Erholungsherzfrequenz, Kalorienverbrauchs-Be-
rechnung, Fettverbrennungsanteil, Rundenzeiten, Display-Beleuchtung.
Ergonomie: Das Radargerät fällt kaum ins Gewicht. Entweder clipt man es 
direkt an den Hosenbund oder steckt es in die mitgelieferte Nylontasche am
(Trink-) Gurt. Ohne die zusätzliche Uhr kann man die Daten auf dem kleinen Dis-
play kaum lesen.
Bedienung: Ohne Anleitung geht nichts. Die drei Tasten kann man nur schlecht
bedienen, ein Druckpunkt fehlt.
Zuverlässigkeit: Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kann das Gerät strei-
ken. Wenn man es im Winter unter der Jacke trägt und sich dort die Luft nach
einigen Minuten erwärmt hat, läuft das RDS einwandfrei. Ansonsten überzeugt
vor allem der relativ niedrige Batterieverbrauch.
Batterieverbrauch*: RDS 35 bis 50 Stunden (1 Batterie AAA). Die Batterie des
RDS kann man selbst wechseln, die der Uhr nicht.
Genauigkeit: Bereits ohne Korrekturfaktor ist das RDS sehr genau in der Dis-
tanzermittlung. Wir mussten einen Korrekturfaktor von gerade mal einem Pro-
zent eingeben. Bei sehr kurzen Distanzen kann die Distanzanzeige ungenau
sein, weil das Gerät eine Anlaufzeit von einigen Dutzend Metern braucht.
Gewicht**: RDS 68 Gramm (Hülle zusätzlich 20 Gramm), Uhr 52 Gramm
Preis: Fr. 329.–
Info: Uvex (Schweiz) AG, Tel. 041 769 72 40, sales@uvexsports.ch,
www.ciclosport.de
Diverses: Die separat erhältliche Uhr CP 41 kostet Fr. 329.–, als Set
RDS/CP41 Fr. 599.–

66 FIT for LIFE 3-03

Zuverlässiges und genaues Gerät. Der Sender ist so leicht, dass man
nichts davon spürt. Das Nike-System ist der ideale Tachometer für
«Nur-Läufer». Andere Sportarten kann er nicht bedienen. 

Technologie: Nike hüllt sich in Schweigen, wenn es um die genaue Be-
schreibung des Messsystems geht. Im Sensor, den man auf den Schuh
schnürt, sollen drei Beschleunigungsmesser arbeiten, jeder in eine an-
dere Richtung. Aus den drei Vektorgeschwindigkeiten wird die Laufge-
schwindigkeit und -distanz berechnet, die Daten per Funk zur Uhr über-
mittelt. Die Uhr selbst kann man auch alleine, als konventionelle
Sportuhr tragen. 
Funktionen: Geschwindigkeit in km/h oder min/km, Maximalgeschwin-
digkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, einstellbare Ober- und Unter-
grenze der Geschwindigkeit mit Alarm, Tages- und Gesamtdistanz, Ei-
chung der Distanz, grafische Darstellung der Geschwindigkeit über die
Tagsesdistanz, Stoppuhr, 100 Zwischenzeiten mit Distanz, Display-Be-
leuchtung.
Ergonomie: Die Uhr sitzt hervorragend, ist durch das asymmetrische De-
sign allerdings nur für das linke Handgelenk geeignet. Der Sensor auf
dem Schuh ist kaum spürbar, muss allerdings sorgfältig platziert werden,
damit er nirgends drückt. Bei sehr kleinen und leichten Schuhen (klei-
ner als Grösse 38) kann das relativ lange Gehäuse trotzdem ein wenig
drücken. 
Bedienung: Logische, selbsterklärende Menüführung. Erst für Funktio-
nen wie Eichung oder Speicher braucht man die Bedienungsanleitung.
Zuverlässigkeit: Ein einziger Aussetzer über die ganze Testdauer von über
einem Monat. Hervorragend.
Batterieverbrauch*: Sensor ca. 20 Stunden (2 Batterien AAA). Bei Sen-
der wie Uhr kann man die Batterien selbst wechseln.
Genauigkeit: Nikes Vorgaben einer 97%igen Genauigkeit erreicht die
einmal geeichte Triax bei der Distanz in der Regel locker, auf der 400 Me-
ter-Bahn lag sie weniger als ein Prozent daneben, bei der Geschwindig-
keit liegt die Abweichung wie bei allen anderen Geräten deutlich höher.
Auch für ganz kurze Strecken geeignet, da der Sensor unmittelbar rea-
giert, kaum Anlaufzeit benötigt.
Gewicht**: Schuhsensor 66 Gramm, Uhr 64 Gramm
Preis: Fr. 570.–
Info: Timefactory, Tel. 032 654 65 65, info@timefactory.ch
Diverses: Alternative zum System mit der Uhr: das Modell Tailwind, be-
stehend aus nur dem Schuhsensor, ausgestattet mit einem kleinen Dis-
play, das Geschwindigkeiten und Distanzen anzeigt. Preis: Fr. 280.–

Hightech am Oberarm, die ab und zu unter Empfangsschwäche leidet, die
Distanz trotzdem genau errechnet. Der Empfänger am Oberarm ist gewöh-
nungsbedürftig, das Gerät dafür für jede Fortbewegungsart einsetzbar.
Hoher Batterieverbrauch.

Technologie: Timex paart eine Sportuhr mit einem GPS-Modul. Der Empfän-
ger wird um den Oberarm geklettet und errechnet aus dem Signal von min-
destens drei der 24 amerikanischen GPS-Satelliten die genaue Position auf
der Erdoberfläche. Unterdessen beträgt die GPS-Genauigkeit rund +/–5 Me-
ter. Den GPS-Empfänger steuert Garmin bei, der führende Anbieter von GPS-
Empfängern im Sportbereich.
Funktionen: Geschwindigkeit in km/h oder min/km, Maximalgeschwindigkeit,
beste Kilometerzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit und -kilometerzeit, ein-
stellbare Ober- und Untergrenze der Geschwindigkeit mit Alarm, Tages- und
Gesamtdistanz, Stoppuhr, 100 oder 50 Zwischenzeiten, Timer, Display-Be-
leuchtung.
Ergonomie: Keine Probleme bei der Uhr, der GPS-Empfänger hingegen ist et-
was sperrig. Mit Langarm-Bekleidung ist der Tragekomfort noch akzeptabel,
mit T-Shirt kann das Elastikband die Blutzirkulation spürbar hemmen.
Bedienung: Logische, selbsterklärende Menüführung. Erst für Funktionen
wie Eichung oder Speicher braucht man die Bedienungsanleitung.
Zuverlässigkeit: In dichtem Wald, in Tälern und Häuserschluchten kann der
Empfänger oft keine Satelliten orten, die Geschwindigkeitsmessung fällt aus.
Allerdings kompensiert der Rechner den Ausfall, die Distanz stimmt auch bei
häufigen Satelliten-Löchern gut. Bevor man loslaufen kann, muss man unter
freiem Himmel etwa eine Minute lang die Ortung der Satelliten abwarten. 
Batterieverbrauch*: Empfänger ca. 12 Stunden (3 Batterien AAA). Nur beim
GPS-Empfänger kann man die Batterien selbst wechseln.
Genauigkeit: Bei ungestörtem Empfang hohe Genauigkeit, allerdings erreicht
die Uhr kaum je die vorgegebenen 99 Prozent Genauigkeit. Mit Smoothing-
Funktion (Ausmitteln der Momentangeschwindigkeit) wechselt die angezeig-
te Geschwindigkeit nur sehr träge, vor allem nach einem Ausfall des Emp-
fangs dauert es recht lange, bis sich die Geschwindigkeit wieder dem effekti-
ven Wert nähert. Mit ausgeschalteter Smoothing-Funktion springt die Ge-
schwindigkeit zu rasch auf und ab.
Gewicht**: GPS-Empfänger 178 Gramm, Uhr 52 Gramm
Preis: Fr. 520.– 
Info: TradeNet AG, Tel. 055 451 54 34, info@tradenet.ch, 
www.timex-watches.ch
Diverses: Inklusive Gurtclip für GPS-Empfänger und Fahrradhalterung für die
Uhr. Modell mit «nur» 50 Zwischenzeiten Fr. 490.–
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*   Herstellerangabe
** gewogen inkl. Batterien


