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aufen galt lange als der einfachste Sport der Welt überhaupt. 
Schuhe binden und los gehts! Doch diese Zeiten sind längst 
vorbei. Wer heute ohne GPS-Uhr, intelligente Kopfhörer und die 
passende Lauf-App unterwegs ist, ist schon fast ein Exot. 

Schuld daran haben nicht die Läufer, sondern die Technikindustrie, die 
immer neue Gadgets erfindet, ohne die man  angeblich nicht mehr laufen 
kann. Doch nicht alles bringt auch wirklich Vorteile und erhöhten Lauf-
spass mit sich. Dennoch gilt: Wir stehen erst am Anfang der technischen 
Entwicklung. In Zukunft vermessen nicht mehr «nur» Zubehör wie Sport-
uhren, Smartphones oder Tracker den Sportler von A bis Z, sondern auch 
Bekleidungsstücke wie Shirts, Socken – oder gar Einlegesohlen und Son-
nenbrillen. Es wird sich künftig also nicht mehr die Frage stellen, was al-
les gemessen werden kann, sondern was man mit der Datenflut anfan-
gen soll. Denn die Auswertung basiert noch zu stark auf massentauglichen 
Durchschnittswerten, die dem Individuum zu wenig gerecht werden. Eine 
Frage der Zeit, bis die Messinstrumente wortwörtlich laufend dazu ler-
nen und den individuellen Befindlichkeiten gerecht werden  können. Die 
aktuellen Trends unter der Lupe. 

SO LAUFEN WIR MORGEN

TEXT: JÖRG GEIGER

Die Hightechindustrie hat den Laufsport fest ins Visier  ge nommen  

und überschwemmt den Markt mit Gadgets aller Art. Doch welche  

davon sind wirklich nützlich? Wir haben uns die Techniktrends  

für Läufer angesehen und zeigen aktuelle Tops – aber auch Flops!

Was sind die Techniktrends für Läufer?

L

ALLES VERMESSEN
GPS-Uhren messen nicht nur Strecke und Geschwindig-
keit, sondern packen so viele Funktionen wie nie zuvor 
unter das Uhrengehäuse. Die Garmin 920XT kann zum 
Beispiel auch Schwimmzüge messen, eine klasse Funkti-
on für Triathleten oder Läufer, die zum Ausgleich ab und 
zu Schwimmtraining machen. Speziell für Läufer interes-
sant: Die neuen Geräte versuchen, auch die Laufeffizi-
enz zu messen. Dazu muss man im Fall des Garmin einen 
Pulsgurt tragen, der über einen Bewegungssensor zwei 
Dinge erfasst: Die Schrittfrequenz und die Neigung des 
Oberkörpers. Daraus lässt sich die Zeit für den Boden-
kontakt des Fusses ermitteln. Mit diesen Daten kann die 
GPS-Uhr berechnen, ob der Läufer im Schlurfschritt über 
die Strecke keucht oder ob er leichtfüssig mit dem Tempo 
spielt. Der zusätzliche Pulsgurt ist aber bislang eher 
noch eine umständliche und auch ungenaue Möglichkeit, 
diese Daten zu messen. Besser man bringt die Messfüh-
ler näher an den Messpunkten unter, also etwa im Schuh, 
in der Sohle oder an der Socke. Immer wenn technische 
Messvorrichtungen direkt in der Kleidung untergebracht 
werden, nennt man das «Wearable Computing», also 
tragbare Technik. Und diese Technik nimmt aktuell 
enorm Fahrt auf und verspricht einiges für die Zukunft.
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Aktuell wird bei Lauf-Gadgets noch viel ausprobiert, 
aber der Trend ist klar: In Zukunft können alle Geräte 
und Ausrüstungsgegenstände messen. Das fängt bei 
den Schuhen, Sohlen und Socken an. Aber auch die 
restliche Funktionskleidung wird «smart», kann also 
über entsprechend eingebaute Sensoren Daten 
 erfassen. Natürlich messen auch Uhren und Fitness-  
bänder sowie das Smartphone weiterhin. Aber auch 
zusätzliches Zubehör wie Kopfhörer oder Sonnen-
brillen werden mit erweiterten Messfunktionen zu 
 haben sein, etwa für die Erfassung der Herzfrequenz. 
Läuft man also in Zukunft mit 20 verschiedenen 
Messeinheiten? Vermutlich nicht, aber für Läufer hat 
diese Vielfalt an Messinstrumenten zwei Auswirkun-
gen. Erstens werden Sportler die Auswahl haben.   
Wem heute der Brustgurt für die Pulsmessung zu 
 unbequem ist, der greift zu einem Gerät mit Sensor-
messung am Handgelenk. Wem das zu klobig ist, der 
nimmt die Kopfhörer mit Pulsmessung. Die zweite 
Konsequenz ist, dass die verschiedenen Datenquellen 
kombiniert werden können, um wieder neue Schlüsse 
zu ziehen. Erfasst man beispielsweise Geschwindig-
keit, Herzschlag (Variabilität) und die Laufeffizienz 
kann man daraus ableiten, ob sich ein Sportler im 
Übertraining befindet oder nicht.       ➟

IMMER MESSEN
Bei den klassischen Sportuhren konzentriert sich 
die Lauftechnik bei der Datenerfassung meist  
auf das Training. GPS- und Pulsuhren messen beim 
Training die Belastung und das wars. Wenn man 
eine Stunde pro Tag trainiert, überwacht man also 
genau diese Stunde und die restlichen 23 Stunden 
nicht. Doch wer schon einmal intensiv Sport 
 getrieben hat, der weiss, dass sich die Leistungs-
fähigkeit aus Training UND Erholung zusammen-
setzt und sich beispielsweise Stress im Job oder 
un regelmässiger Schlaf auf die sportliche Leistung 
auswirken. Neue Lauf-Gadgets gehen deshalb 
über das Training hinaus und überwachen den 
Sportler rund um die Uhr. Aus dieser Idee, dass 
nicht nur das Training wichtig ist, sondern auch der 
restliche Lebensstil, sind die Aktivitäts-Tracker 
entstanden, die es mittlerweile von sehr vielen 
Herstellern gibt. Meist kommen sie als Armbänder 
daher, die man mit einer App auf dem Smartphone 
koppelt. Die Armbänder haben Bewegungssen-
soren eingebaut und zeichnen die komplette Akti-
vität des Trägers über den gesamten Tag auf. Es 
wird also nicht nur das Training erfasst, sondern 
ebenso die erklommenen Treppenstufen im Büro 
und das Balgen mit den Kindern – aber auch die 
acht Stunden vor dem Computer! Überträgt man 
die Daten in die App, versucht diese ein Aktivitäts-
level zu errechnen oder die Erholungszeit zu be-
rechnen. Einige Apps nutzen die ermittelten  Daten 
auch, um die Qualität des Schlafs zu ermitteln. 
 Aktueller Trend ist es, die Funktionen der  Bänder in 
die GPS-Uhren für Läufer zu integrieren, was die 
grossen Hersteller bereits realisiert haben.  
Man muss also kein Band zusätzlich tragen, die 
Trainingsuhr überwacht die Aktivität über  
24 Stunden am Tag. Dazu gibt es ausserdem 
 Zusatzfunktionen in den Apps, über die Sportler 
beispielsweise zudem die Ernährung erfassen 
 können. Insgesamt kriegt man auf diese Weise  
ein sehr viel klareres Bild von der aktuellen 
 gesamtheitlichen Ver fassung als mit reinen 
Trainingsdaten.
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BRAGI DASH
Wer beim Laufen ohnehin Musik hört, braucht Kopfhörer. 
Die Luxusvariante sind die Bragi Dash, die als zwei kleine 
Knöpfe daherkommen, die man sich in die Ohren steckt. 
Kabel braucht es keine, und die Kopfhörer spielen nicht 
nur Musik ab, sondern zeichnen über 
Sensoren die Bewegungen auf und mes-
sen sogar die Herzfrequenz.
Top oder Flop? Top für Musikläufer, bei 
den Messwerten hegen wir Zweifel.
Preis: ca. 350 Franken über 
www.store.bragi.com

AMBIOTEX SMARTSHIRT
Wer beim Laufen mit möglichst wenig zusätzlichem Tech-
nik-Equipment unterwegs sein will, sollte sich das Ambiotex 
Smartshirt ansehen. Das clevere Shirt integriert bereits alle Sen-
soren, um etwa die Herzfrequenz-Variabilität zu messen. Auch 

ein GPS-Empfänger ist eingearbeitet, sodass die zurückgeleg-
te Strecke sowie Pace aufgezeichnet werden.

Top oder Flop? Weder noch. Die Idee ist grundsätz-
lich gut, alle Sensoren bereits in das Funktions-

shirt zu packen. Aktuell sind aber nur die Senso-
ren winzig, die eingearbeitete Funkzentrale, 

um die Daten weiterzuschicken, ist noch zu 
gross, sodass man vorne am Shirt trotz-

dem ein kleines Gerät baumeln hat. 
Preis: noch nicht bekannt, Marktstart 
soll im Frühling 2015 sein. 
www.ambiotex.com
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MEHR UNTERHALTUNG
Hightech für den Laufsport kommt heute nicht mehr nur 
von den klassischen Laufanbietern wie Polar, Suunto  
oder Garmin. Der Markt ist gross und deshalb lukrativ für 
Firmen aus der Technik- und Unterhaltungsbranche. 
Selbst die kommende Apple Watch wird zu einem 
gewissen Teil Sportler ansprechen. Die Hersteller gehen 
nicht mehr automatisch davon aus, dass Läufer 
grundsätzlich Spass daran haben, zu laufen. Vielmehr soll 
die Technik sie dazu motivieren, mehr Sport zu treiben. 
Man kann also davon ausgehen, dass immer mehr 
Funktionen entwickelt werden, die mehr Vergnügen in den 
Laufsport bringen wollen. Einfache Techniken sind etwa 
das sogenannte Story-Running, bei dem man als Läufer 
Teil einer Geschichte ist und über Kopfhörer Anweisungen 
bekommt, was als Nächstes zu tun ist. So muss man 
beispielsweise mit Tempo aus einer einstürzenden Höhle 
fliehen oder wird von Zombies durch die Stadt gejagt.  
Ein anderer Ansatzpunkt sind virtuelle Gegner, mit denen 
man sich beispielsweise über Datenbrillen wie Google 
Glass oder Microsoft Hololens duelliert.

TECHNIK ERSETZT
DEN TRAINER
Was es heute schon gibt, sind GPS-Uhren, die 
 beispielsweise Vorgaben für die nötige Erholungs-
zeit nach dem Training machen. Das Prinzip ist ein-
fach: Hat man ein hartes Training hinter sich, plant 
die GPS-Uhr anhand der Trainingsdaten eine gewis-
se Erholungszeit. Wer das schon einmal auspro-
biert hat, weiss: So richtig funktioniert das noch 
nicht, zu pauschal sind die Empfehlungen. Doch 
man kann sich immerhin gut vorstellen, wie sich 
so eine vorgeschlagene Erholungszeit verbessern 
lässt. Wenn die Uhr nicht nur die Trainingsdaten 
kennt, sondern auch die Schlafqualität und die 
sonstige Aktivität, dann lässt sich über eine cleve-
re und möglichst individuelle Berechnung sicher 
irgendwann ein brauchbarerer Erholungswert 
 bestimmen. Die Technik ersetzt dabei immer mehr 
den Trainer. Auch Onlineplattformen mit Trainings-
vorgabe sind im Trend. Ein weiteres Beispiel für 
«technische» Coaching-Vorgaben ist die Laufsti-
lanalyse, die durch Messdaten von Schuhen oder 
Sohle und passenden Apps vorgenommen wird. 
Und nicht zuletzt wagt sich die Technik auch an 
die Wettkampfprognose. Anhand einer 
 bestimmten Anzahl von gemessenen Läufen 
errechnen aktuelle GPS-Uhren schon heute 
die möglichen Wettkampfzeiten für 
 vorgegebene Distanzen.

DIGITSOLE
Die Digitsole ist eine Einlegesohle für Laufschuhe 
mit Bluetooth-Funk. Angenehmer Nebeneffekt im 
Winter: Die Sohle ist beheizbar und soll auf langen 
Läufen im Schnee für warme Füsse sorgen. Doch 
das war es noch nicht, denn die Sohle erfasst auch 
die zurückgelegten Schritte und schickt die Daten 
an eine Smartphone-App.
Top oder Flop? Flop. Heizdecken kennt man sonst 
nur von der Grossmutter und wer will schon den 
Lauf verschieben, weil die Sohle noch nicht fer-
tig geladen ist? Kalte Füsse beim Joggen gibts so-
wieso kaum, ist also eher etwas für den gemüt-
lichen Spaziergang. Ausserdem ist die Erfassung 
der Schrittzahl im Vergleich zu GPS ungenau.
Preis: ca. 185 Franken, bisher nur in den USA und 
in Canada erhältlich. www.digitsole.com

FLOP?TOPoder

GOBE FITNESS TRACKER
Was, schon wieder ein Armband? Ja, aber dies-
mal kein einfacher Schrittzähler, sondern ein 
Armband, das Schlafqualität und Kalorienauf-
nahme misst. Die Technik will per Sensor den 
Glukosegehalt in den Zellen bestimmen. Dass 
das funktioniert, hat sich der Hersteller in Studi-
en bestätigen lassen – wir sind gespannt! 
Top oder Flop? Weder noch. Einerseits Top, weil es 
nichts Langweiligeres gibt, als jede Mahlzeit aufzu-
schreiben und diesbezüglich ein funktionierendes 
Tool gute Dienste leisten kann. Aber auch ein Flop, 
weil das Armband noch viel zu gross und teuer ist. 
Abwarten, bis die Technik mal in Laufuhren inte-
griert ist.
Preis: ca. 275 Franken, zu kaufen bei 
www.healbe.com

SENSORIA FITNESS SOCKS
Die Socken zeichnen die zurückgelegte Strecke auf, der Clou aber 
ist die Messung der Landetechnik. Ob Vorfuss-, Mittelfuss- oder 
Fersenläufer: Die Socken zeigen es in Echtzeit an und machen 
Verbesserungsvorschläge. Das Ziel: Laufverletzungen durch 
gute Technik vermeiden.
Top oder Flop? Gut gemeint, trotzdem ein Flop. Denn so wichtig 
eine gute Lauftechnik ist, so wenig kann diese alleine durch 
den Fussaufsatz definiert werden. Nur weil der Läufer 
mit dem Vorfuss aufsetzt, muss die Lauftechnik 
noch lange nicht gut sein.
Preis: ca. 185 Franken, erhältlich 
im Internet unter 
www.store.sensoriafitness.com

STRYD
Die Stryd-Erfinder sind selbstbewusst und be-
haupten, dass ihr Gerät die nächste Laufrevo-
lution auslösen wird. Stryd sieht aus wie ein Be-
schleunigungssensor für den Schuh, wird aber 
besser am Hosenbund getragen und erfasst die 
aufgewendete Kraft beim Laufen sowie die Ge-
schwindigkeit. Daraus lässt sich berechnen, wie 
effizient der Läufer unterwegs ist. Ziel ist natür-
lich, mit möglichst wenig Kraftaufwand maximal 
schnell zu sein.
Top oder Flop? Wenns wirklich funktioniert top 
bzw. vielversprechend, das wäre eine echte 
Leistungsmessung für Läufer, wie es bei ambi-
tionierten Fahrradfahrern mit der Wattmessung 
bereits die Regel ist.
Preis: ca. 140 Franken, Start in limitierter Aufla-
ge angekündigt auf März 2015. www.stryd.com

BSXINSIGHT

ALTRA HALO SHOE
Laufschuhe sind im Vergleich zu Socken oder Sohlen ohne-
hin teuer. Kein Wunder also, dass auch Laufschuhe künftig 
mit Sensoren ausgestattet werden, etwa der Altra Halo. Der 
hat einen Sensor in der Mittelsohle verbaut, der genau er-
fasst, wie der Fuss bei jedem Schritt auf den Boden aufsetzt. 
Top oder Flop? Weder noch. Die Daten über den Fussaufsatz 
alleine bringen nicht viel und bislang ist jeder Versuch, Mess-
instrumente in Schuhe einzubauen, in der Praxis geschei-
tert. Im Kontext einer Laufstilanalyse aber eine nützliche 
Zusatzinformation.
Preis: ca. 165 Franken, 
Marktstart erwartet auf 
Ende 2015
www.altrarunning.com

wenn der Laufladen um die Ecke so ein Teil be-
sitzt, dann kann man einmal pro Saison eine 
günstige Laktatmessung machen lassen, wenn 
sie das dann erstens zuverlässig macht und 
zweitens auch eine brauchbare Auswertung da-
raus liefern kann.
Preis: ca. 275 Franken unter 
www.store.bsxinsight.com

Sieht aus wie eine Kompressionssocke und ist 
auch eine, bietet aber viel mehr Hightech. BSXIn-
sight verspricht, die Laktatwerte bestimmen zu 
können und dadurch ein perfekt auf die Bedürf-
nisse des Läufers abgestimmtes Training zu 
ermöglichen. 
Top oder Flop? Gute Idee, aber das braucht 
 sicher nicht jeder Läufer zu Hause. Es reicht, 

Acht Hightech-Produkte unter der Lupe


