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

Olympische Spiele Rom, 1960: Der Aus-
tralier John Dewitt gewinnt im 100 Me-
ter Kraul-Final olympisches Gold. Dies

obwohl der Amerikaner Lane Larson schnel-
ler ist. Ein Foto zeigt, wie Larson vor Dewitt
anschlägt. Doch mit seinen offiziellen 55,2
Sekunden hat er keinen Stich gegen die 55,0
Sekunden des Australiers. Gestoppt wurden
die Zeiten von Hand, gemittelt aus den Er-
gebnissen von je drei Zeitnehmern pro Bahn.
Wohl sahen fünf der sechs Zeitnehmer, dass
der zweitplatzierte Larson zuerst anschlug.
Doch der Kampfrichter, der das letzte Wort
hatte, traute den Uhrzeiten und machte De-
witt zum Olympiasieger. Die Ungenauigkeit
der Zeitmessung von Hand ist systembe-
dingt. Die Reaktionsfähigkeit der Zeitneh-
mer bestimmt, wann sie die Uhr starten und
stoppen. Mindestens 1/10 Sekunde beträgt die
Ungenauigkeit bei Handmessungen. Heute

werden Zeiten elektronisch auf den Zehntau-
sendstel gemessen, obwohl sie dann nur als
Zehntel, Hundertstel oder selten als Tau-
sendstel angegeben werden.

Von der Sekunden-genauen zur Zehntau-
sendstelsekunden-genauen Messung dauerte
es ein knappes Jahrhundert. Bei den ersten
modernen Olympischen Spielen 1896 in
Athen wurde in Sekunden gemessen. Noch
früher, bei den Sportanlässen der Antike, war
die Zeit unwichtig, was zählte, war der Rang.
Präzise Uhren hätten die Schiedsrichter so-
wieso keine gehabt, die ersten wurden im 14.
Jahrhundert entwickelt, erst dannzumal die
Stunde in 60 Minuten und die Minute in 60
Sekunden eingeteilt. Vorher wurde der unge-
fähre Zeitverlauf mit Sonnenuhren gemes-
sen, vermutlich eine Erfindung der Babylo-
nier. Später kamen Wasser-, Sand-, Kerzen-
und Öllampenuhren. 

80 Chronometer und 1 Uhrmacher

Zurück ins Jahr 1896 zu den Olympischen
Spielen in Athen. Hier trat erstmals die
Schweizer Zeitmessung in Aktion. Die Zei-
ten stoppten nicht eigens angestellte Zeitneh-
mer, sondern die Jury-Mitglieder – mit ihren
persönlichen Uhren, Schweizer Chronogra-
fen von Longines und Omega, Alternativen
gab es kaum. Nicht bei allen Wettkämpfen
und für alle Wettkämpfer wurde allerdings
gemessen, und wenn gemessen wurde, dann
meist nur für die ersten drei. Zu gross wäre
der Aufwand gewesen, jeden Teilnehmer zu
stoppen. Erst 1932 wurde mit Omega ein of-
fizieller Zeitnehmer engagiert. Die Bieler
schickten 80 Chronometer und einen Uhr-
macher zu den Olympischen Spielen in Los
Angeles. Statt nicht synchronisierte Uhren
diversester Marken tickten nun alle Omega-
Uhren gleich. Was früher nicht ungewöhn-
lich war, nämlich dass der Fünftplatzierte ei-
nes Langstreckenlaufes eine bessere Zeit
hatte als der Sieger, gehörte der Vergangen-
heit an. 
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Erst 1972 entstand Swiss Timing, ein Un-
ternehmen der Swatch Group, der Longines
und Omega, aber auch Swatch und Tissot an-
gehören. Je nach PR-Absicht tritt Swiss Ti-
ming als Service-Firma für Longines (Reiten,
Rhythmische Sportgymnastik), Omega (Se-
gelsport, Schwimmen), Tissot (Mountain-
bike, Fechten) oder Swatch auf. Swatch ist
offizieller Zeitnehmer bei den Olympischen
Spielen bis zum Jahre 2010. Bereits heute
weiss Peter Hürzeler, Vizepräsident von
Swiss Timing, was er für die Olympiade 2004
in Athen bereitstellen muss: 320 Techniker,
Elektroniker und Software-Spezialisten und
350 Tonnen Material. Ein Klacks dagegen die
paar Handuhren von 1896 in Athen.

Erst 1912 ging die Zeitmessung über das
Drücken eines Start/Stopp-Knopfes hinaus.
Das Fadenrisssystem hielt Einzug. Erstmals
beim eidgenössischen Turnfest in Basel zer-
rissen die 80-Meter-Läufer an Start und Ziel
einen Faden, der elektromechanisch eine
Uhr betätigte (siehe Bild oben links). Die
Athleten beschwerten sich zwar, dass der Fa-
den aufgrund seiner Elastizität erst hinter der
Ziellinie riss. Trotzdem blieb das System viele
Jahre das Non-plus-ultra der objektiven Zeit-
nahme. Ski- und Bobfahrer, selbst Reiter und
Radfahrer wurden so gestoppt. Mitte der
40er-Jahre verdrängte die Lichtschranke den
Faden. Wenige Jahre später standen auf der
Ziellinie Kameras, mit denen die Wettkämp-
fer fotografiert wurden. Die Messgenauigkeit
betrug nun 1/100 Sekunde. Heutige Zielfilm-
Kameras schiessen bis 2000 Bilder pro Se-
kunde und reihen diese aneinander. So kann

man einerseits die exakte Zeit wie auch die
Reihenfolge beim Zieleinlauf feststellen. 
Wenn der Langsamere gewinnt
Die moderne Zeitmessung kann absurde
Situationen belegen. 1991 schlug Leroy
Burell im 100-Meter Sprint bei den US na-
tional championships Carl Lewis und lief
in 9,90 Sekunden Weltrekord. Lewis
wurde mit 9,93 gestoppt, lief die 100 Meter
aber schneller als Burell.  Denn mit einer
Reaktionszeit von 166 Tausendstel gegenü-
ber 117 Tausendstel von Burell verschlief
er den Start. Die reine Laufzeit wäre dem-
zufolge gewesen: Lewis 9,764 Sekunden,
Burell 9,783 Sekunden. 

Die moderne Zeitmessung kann auch
tragische Seiten haben. 1980 ist der finni-
sche Langläufer Juha Mieto der Leidtra-
gende. Im 15-Kilometer-Rennen der Win-
terolympiade in Lake Placid wird er vom
Schweden Thomas Wassberg um den Wim-
pernschlag einer Hunderstelsekunde ge-
schlagen, dies entspricht einem Rückstand
von 55 Millimetern. Selbst Wassberg hatte
Mitleid mit dem 2-Meter-Mann Mieto. Seit
Lake Placid werden die Langlaufzeiten
wieder auf Zehntelssekunden gerundet.

Von 150 zu 3 Millionen Franken
Heute ist die professionelle Zeitmessung
ein Geschäft. Wer Swiss Timing engagiert,
muss der Swatch Group Werbeplatz zur
Verfügung stellen. «Dass wir bezahlen,
wenn wir die Zeit messen, das gibt es bei
uns nicht. Für uns geht die Rechnung am
Schluss immer auf», sagt Swiss Timing-

Zeitgeschichte
Die Geschichte der Zeitmessung ist voller 
Irrungen und Absurditäten. Doch oft führten
diese zu neuen Instrumenten-Generationen.
Von der Stoppuhr zum GPS-Chip.

Mann Hürzeler. Anders läuft es beim wich-
tigsten Schweizer Zeitmesser für Breiten-
sportanlässe, bei Datasport. Wer die Ber-
ner Firma engagiert, bezahlt, und zwar pro
Starter. «In unserem Budget macht die
Zeitmessung nicht ganz einen Zehntel
aus», schätzt Walter Baumann vom GP
Bern. Rund 70000 Franken verrechnet
Datasport den GP-Machern. Doch auch
kleine Veranstaltungen wie der Thurgauer
Triathlon mit rund 400 Startern legen für
die Zeitmessung einiges an Geld aus: rund
8000 Franken. Die reine Zeitmessung kos-
tet allerdings nur 3600 Franken, der Rest
sind Leistungen wie Administration oder
Infosysteme, die Datasport ebenfalls an-
bietet. Was Datasport an technischen In-
strumenten zu einem grossen Lauf an-
schleppt, ist entsprechend beachtlich. Für

Ein Longines-Chronograf, mit dem Anfangs
20. Jahrhundert die Zeit gemessen wurde.
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die Zeitmessung bei der grössten Sportver-
anstaltung der Schweiz, zur Course de 
l' Escalade in Genf, benötigt Datasport 
3 Fahrzeuge, 10 Personen sowie Zeitmess-
Chips, Computer, Glasfaserkabel und wei-
tere Ausrüstung im Wert von rund 3 Mil-
lionen Franken. Aus der 1984 gegründeten
Firma, die zu Beginn für 150 Franken pro
Tag im Einmannbetrieb Schulsporttage be-
treute, ist heute ein Unternehmen mit 22
Festangestellten und einem Umsatz von
mehreren Millionen Franken geworden.

Nicht der grösste Lauf der Schweiz,
sondern der Kerzers-Lauf brachte Data-
sport diesen Frühling ins Gespräch. Erst-
mals setzte Datasport einen Wegwerf-Chip
ein. Auf der Rückseite der Startnummer
klebt der Winzling. Eine Antenne bei Start
und Ziel erfasst die Läufer. Der Chip funk-
tioniert passiv, ohne Energiequelle. Wenn
man damit durch ein elektrisches Feld
läuft, nimmt er Energie auf und verändert
dieses Feld so, dass die Software erkennt,
welcher Läufer vorbeigerannt, welcher
Skater vorbeigerauscht ist. Die Motivation
zur Entwicklung des Startnummern-Chips
war die Verlustanfälligkeit des herkömmli-

Technik
ZEITMESSUNG

66 FIT for LIFE 9-03

Bruno Galasso, Mitbesitzer von Da-
tasport, dem wichtigsten Zeitnehmer
bei Schweizer Breitensportanlässen,
klärt Missverständnisse rund um die
Zeitnahme und verrät, wie man sich
auch nach Anmeldeschluss noch ein-
schreiben kann.

Was geschieht, wenn man unterwegs den
Chip oder den Strichcode verliert?
Beim Strichcode schreiben wir einen 
Ersatzbeleg. Da die Zeitnahme nichts mit
dem Strichcode zu tun hat, sondern nur
mit der Zuordnung zur Zeit, erhält der 
Läufer trotzdem seine exakte Zeit. Wer 
allerdings seinen Chip verliert, kann nicht
gemessen werden. No chip, no time. Trotz-
dem: Wenn das passiert, sofort zum Data-
sport Bus. Manchmal können wir etwas 
retten.

Verliert man Zeit, wenn es im Einlaufkanal
Stau gibt?
Nein, die Zeit wird zu Beginn des Kanales,
unter der Uhr, genommen, dann per Strich-
code dem Läufer zugeordnet. Wer im Kanal
überholt, würde nur die Zeiten durcheinan-
der bringen. Wenn wir jemanden dabei er-
wischen, platzieren wir ihn zuhinterst auf
der Rangliste.

Wie kann man wissen, 
ob die Zeit beim Start-
schuss oder beim Über-
queren der Startlinie 
genommen wird?
Bei Wettkämpfen mit
langen Distanzen und
vielen Teilnehmern kann
man davon ausgehen, dass die so 
genannte Nettozeit gemessen wird, die Zeit
vom Überqueren der Startlinie bis zur Zielli-
nie. Allerdings nur mit Data- oder Startnum-
mern-Chip, mit Strichcode funktioniert das
nicht. In der Regel wird vom Veranstalter
deklariert, ob er Nettozeiten misst.

Warum muss man so viel bezahlen, 
wenn man den Chip verliert?
Ein Chip kostet uns in der Anschaffung 
fast 40 Franken, dazu kommen Bearbei-
tungsgebühren des Veranstalters, der dem
verlorenen Chip nachrennen muss. So kos-
tet der Verlust dann 50 bis 60 Franken.

Kann man, wenn man den Anmeldeschluss
verpasst hat, trotzdem noch nachmelden?
Bei den meisten Veranstaltungen kann man
sich online nachmelden – bis zwei drei Tage
vor dem Event. Online-Anmeldungen sind
dem Veranstalter meist sowieso lieber.      jsi

Die häufigsten Fragen zur Zeitmessung

chen Chips, den man um das Fussgelenk
bindet, auf den Schuh schnallt oder an das
Ausfallende der Fahrradgabel schraubt.
Nach grossen Events fehlen Datasport re-
gelmässig bis zu 30 Chip. Und auf die Auf-
forderung der Veranstalter, den Datachip
zurückzuschicken, reagieren die Sportler
mit den abenteuerlichsten Ausreden wie
«ich dachte, das sei ein Werbegeschenk»
oder «den habe ich doch schon lange ab-
gegeben». Problematisch beim Datachip
ist auch die Verwechslungsgefahr. Bruno
Galasso, Mitbesitzer von Datasport:
«Wenn eine Person für die ganze Familie
die Nummern und Chip abholt, gibt es re-
gelmässig Verwechslungen.» Das kann
beim Strichcode-System nicht passieren,
da dieser fest mit der mit dem Namen ver-
sehenen Startnummer verbunden ist.
Beim GP Bern, der mit dem Strichcode ar-
beitet, gab es dieses Jahr keine einzige Re-
klamation wegen Unstimmigkeiten bei der
Zeitmessung – bei über 18500 Läuferin-
nen und Läufern. Statt ungewollten Feh-
lern sind am GP eher die Schummler ein
Thema. Walter Baumann vom GP-OK:
«Ich denke, dass pro Jahr gegen 50 Läufer

betrügen. In Bern ist es einfach, aus einem
Hauseingang hinaus zu starten.» Bau-
mann würde es reizen, einmal herauszu-
finden, wieviele wirklich schummeln.
«Das wäre aber nur mit dem Chip-System
möglich, indem wir heimlich Zwi-
schenzeiten nehmen würden.» Das wäre
der einzige Grund, warum der grösste
deutschschweizer Lauf auf den Chip um-
stellen würde – wären da nicht auch die
Forderungen der Läufer. «Sie wollen ganz
einfach das «moderne» Chipsystem, ob-
wohl ihnen das ausser der Nettozeit keine
Vorteile bringt», sagt Baumann. 

Ein halber Quadratmillimeter Silizium
Der Wegwerfchip kostet pro Läufer 4 Fran-
ken mehr als der einfache Strichcode,
Geld, das die Organisatoren auf die Teil-
nehmer abwälzen müssten. Die Kritik, der
Wegwerfchip sei ökologischer Unsinn, lässt
Galasso allerdings nicht gelten: «Der Chip
ist einen halben Quadratmillimeter gross,
der Rest ist Schutzmasse. Ausser etwas Sili-
zium ist da nichts drin, und wenn du drauf
klopfst, zerfällt es zu gewöhnlichem Sili-
zium-Sand.» Mit mehr Hightech gefüllt
dürften die Chip der Zukunft sein. «Am
Chip mit GPS wird bereits getüftelt, das ist
ein realisierbares Projekt», erzählt Galasso.
Das GPS-System soll dabei nicht primär
dem Athleten seinen Standort zeigen, son-
dern den Zuschauern, wo der Athlet ist.
Die Daten fliessen vom Athleten über Sa-
tellit zum Rennbüro. Ein Athlet könne in
Zukunft wie heute ein Formel-Eins-Pilot
nach dem Rennen seine Daten auswerten.
Jedem Punkt der Strecke wird die Ge-
schwindigkeit, Platzierung, Herzfrequenz
usw. zugeordnet. Einziges Problem: Die
GPS-Verbindung ist nicht überall gewähr-
leistet. Die Zuordnung der Daten kann als
Alternative auch unterwegs durch verschie-
dene Kontrollposten erfolgen.

Das ist aber nicht die einzige Heraus-
forderung, mit der sich die Zeitmesser be-
schäftigen. Die Unstimmigkeiten an der
Olympiade von Rom 1960 motivierten die
Zeitnehmer, die Kontaktplatten zu ent-
wickeln, auf denen die Schwimmer heut-
zutage am Beckenrand anschlagen müs-
sen. Doch das reicht den Spitzenschwim-
mern nicht mehr. Alexander Popow will
im Training wissen, wann er wie schnell
ist, will die Zeit nach 10, 15 und 20 Metern
wissen. Ein Sprint entscheidet sich näm-
lich oft schon auf den ersten Metern.
Swiss Timing hat sich des Problems ange-
nommen und sucht mit Popow ein neues
System. Zuerst zur Bewertung der Leis-
tung der Athleten entwickelt, wird die
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Der Strichcode
Mit dem Strich- oder Barcode kann zwar kei-
ne Zeit auf den Hundertstel genau gemessen
werden, da im Einlaufkanal die Zeiten von
Hand gestoppt werden. Doch er ist bei weitem
das verlässlichste System. Einerseits haben
die Zeitmesser damit langjährige Erfahrung,
andererseits kann kaum etwas schief gehen,
weil der Strichcode Teil der Startnummer ist,
auf der auch der Name steht. Das verhindert
natürlich nicht, dass jemand bewusst mit der
falschen Nummer läuft. Auffällige Betrüge-
reien fliegen aber meistens auf. Als beim GP
Bern einmal eine völlig unbekannte Deutsche
Läuferin aufs Podest lief, wurden die Organi-
satoren neugierig und fanden heraus, dass die
Unbekannte ihre Nummer einer starken Läu-
ferin weitergereicht hatte. Manchmal gesche-
hen ungewollte Betrügereien, wenn Läufer
nicht realisieren, dass sie bereits überrundet
wurden und noch nicht ins Ziel laufen sollten.
Rundenkontrollen kann man mit dem Strich-
code nicht elektronisch vornehmen. Dank
Strichcode können die Veranstalter die Start-
nummern vorgängig zuschicken, was mit dem
Chip nicht möglich wäre, da jeweils zwischen
10 und 15 Prozent der Angemeldeten nicht
am Start erscheinen. Der Strichcode hat zwei
Nachteile: keine Zwischenzeiten und keine
Nettozeit. Strichcodesysteme werden in der
Schweiz von Datasport und SPORTtiming ein-
gesetzt.

Der Datachip
Der Datachip, den man sich auf den Lauf-
schuh schnürt, um das Fussgelenk klettet
oder ans Rad schraubt, ist ein holländisches
Produkt (Championchip) und wird in der
Schweiz in Lizenz von der Firma Datasport
als Datachip verwendet. Den Datachip lei-

hen die Sportler vom Veranstalter für die
Dauer des Rennens aus. Wer ihn nicht
zurückgibt, bezahlt bis 60 Franken. Der
Datachip machte es möglich, für eine unbe-
schränkt grosse Anzahl Teilnehmer automa-
tisch Zwischenzeiten zu nehmen oder jedem
Teilnehmer die individuelle Zeit vom Über-
queren der Startlinie bis ins Ziel anzugeben
(Nettozeit). Allerdings muss man mit dem
Chip über eine Matte laufen oder fahren,
was zum Beispiel beim Engadin Skimara-
thon dazu führen würde, dass man die Mat-
ten in den Starträumen im Schnee eingra-
ben müsste, ein immenser Aufwand. Beim
Inline-Skating provozierten die Matten fatale
Massenstürze und trugen mit dazu bei, dass
der Startnummernchip entwickelt wurde.
Der Datachip selbst speichert keine Daten,
sondern gibt der Messstation zu erkennen,
wer der Träger des Chips ist. Wer den Chip
verliert, kann nicht gemessen werden. Im
Triathlon ist der Datachip nicht mehr wegzu-
denken. Kein anderes System kann bei allen
drei Sportarten eingesetzt werden. Mit dem
Datachip ist es möglich, Zwischenzeiten so-
fort im Internet zu publizieren, was während
des Gigathlon ganze Firmen vor den Bild-
schirm bannte. 

Der Startnummernchip
Der Startnummernchip ist die Weiterent-
wicklung des Datachip und hat dieselben
Vorteile. Doch statt über eine Matte wird das
Signal über eine Antenne aufgenommen.
Wie der Strichcode vereinfacht auch der
Startnummernchip die Administration, da
er mit der Startnummer vorgängig zuge-
schickt werden kann. Der winzige Chip ist
auf der Rückseite der Startnummer aufge-
klebt und wird nach dem Wettkampf wegge-

worfen. Eine weitere Form des Startnum-
mernchip ist der Data Elite-Chip. Er ist ganz
neu, Swiss-Inline-Cup-Teilnehmer kennen
ihn allerdings bereits. Der Data Elite ist ein
Hochleistungschip, der in einer Plastikhülle
eingeschweisst auf die Rückseite der Num-
mer geklebt wird. Im Ziel reissen die Helfer
den perforierten Teil der Startnummer mit
dem Chip hinten drauf ab. Der Data Elite ist
kein Wegwerfchip. Er wird nach dem Wett-
kampf in Handarbeit über ein Lesegerät
wieder den Daten der Teilnehmer des näch-
sten Wettkampfes zugeordnet. Seine Vortei-
le: Er kann von einer bis 40 Meter auseinan-
der stehenden Antennen-Anlage gelesen
werden, was breite und sichere Zieleinläufe
erlaubt.

SPORTident
An der SOLA-Stafette wurde dieses Jahr
mit SPORTident ein neues Zeitmesssystem
eingesetzt: An die Stelle der bekannten
Strichcodes traten elektronische Chip.
SPORTident gibt es seit den frühen neunzi-
ger Jahren, heute ist es das weltweit
führende Kontrollsystem im Orientierungs-
laufen. Entwickelt wurde SPORTident von
Dr. Siegfried Ritter aus Deutschland. Der
Erfindung liegt eine persönliche Episode zu
Grunde. «Meine kleine Tochter sass nach
einem OL an einem bitterkalten Frühlings-
tag weinend im Ziel. Sie konnte nicht alle
Postenquittungen auf ihrer Karte lochen,
weil die Plastikzangen durch die Kälte zu
hart geworden waren», erinnert sich Ritter.
«Da kam mir die Idee, dass das doch auch
auf elektronischem Wege möglich sein
müsste.» Kernstück des Systems ist die SI-
Card, ein kleiner in Plastik eingeschweiss-
ter Chip. Diese längliche Karte trägt jeder
Teilnehmende an der Hand und steckt sie
bei einer Kontrolle (Posten, Übergabestelle)
in das kleine Loch der Elektronik-Box. Da-

bei werden die Durchgangszeit und die
Identifikationsnummer der Box auf den
Chip geschrieben. Im Ziel werden die Daten
ausgelesen, automatisch auf Vollständig-
keit kontrolliert (wurden alle Posten pas-
siert?) und ins Rechensystem überführt. Im
Vergleich zu anderen elektronischen Zeit-
messsystemen speziell: Alle Daten sind
während dem gesamten Wettkampfes beim
Läufer und nicht an den Posten- oder Über-
gabestandorten. Dadurch braucht es keine
aufwändigen Installationen zwischen den
Posten und der Zentrale. Für Stafetten ist
der Chip in einen Übergabebändel inte-
griert. Der «Staffelstab» ist also nicht mehr
nur symbolisch (beim Strichcodesystem ist
die Zeitmessung vom Übergabebändel los-
gelöst). Wer in der Hitze des Gefechtes ver-
gisst, die SI-Card in die Box zu stecken
oder gar den Übergabebändel mit nach
Hause nimmt, kann nicht klassiert werden.
Der Vorteil liegt in der schnellen Auswer-
tung nach dem Zieldurchlauf, für ungedul-
dige (auf einer frühen Strecke im Einsatz
stehende) Läufer hat das Ganze aber auch
einen Nachteil: Sie erfahren ihre Ab-
schnittszeit erst, wenn der Schlussläufer im
Ziel ist und sein Chip ausgelesen ist. 

Alternativsysteme
Nicht jede Veranstaltung kann oder will sich
einen professionellen Zeitnehmer leisten. So
hat zum Beispiel Andi Seeli, ehemaliger 
Mountainbike-Nationaltrainer, für «seinen»
Swisspower Cup, eine Mountainbike-Rennse-
rie, ein eigenes System entwickelt. Über eine
Excel-Datenbank erfasst er alle Teilnehmer.
Die Zeitmessung erfolgt über Tastendruck am
Computer. Jede Taste ist einer Startnummer
zugeordnet. Das reiche bestens für ein Bike-
Rennen, sagt Seeli. Er hat die Zeiten auf die
Sekunde genau und den Rang, kann sogar
Zwischenzeiten nehmen. Weil Seeli weder
Chip noch Lesegeräte braucht, ist sein Sys-
tem preiswert. Entsprechend wurde er von
Veranstaltern angefragt, obwohl er sein Sys-
tem nicht vermehrt anbieten wolle. 

Die Profisysteme
Bei Spitzensport-Anlässen wie Leichtathletik-
Meetings oder Olympischen Spielen messen
spezialisierte Firmen wie Swiss Timing, Seiko
oder Tag-Heuer die Zeiten. Hier geht es nicht
nur darum, die Zeiten so exakt wie möglich zu
nehmen, sondern auch darum, die laufende
Zeit, Zwischenklassemente usw. für die Ein-

blendung am Bildschirm zur Verfügung zu
stellen. Zeitmessung bedeutet vor allem Soft-
ware-Entwicklung. Die Ausrüstung für einen
Grossanlass besteht zum grössten Teil aus
Computern und Kabeln. Die Zeitmessung
selbst funktioniert per Lichtschranken oder
berührungssensible Platten beim Schwim-
men. Für die Zeitnahme bei neuen Sporttar-
ten wie Mountainbiking oder Triathlon müs-
sen auch die arrivierten Firmen immer wieder
neue Lösungen suchen. So will Swiss Timing
für den Marathon an der Olympiade in Athen
mit Datasport zusammenarbeiten. Datasport
selbst misst bereits jetzt nicht nur bei Brei-
tensportanlässen. Auch die Tour de Suisse
decken die Berner ab, mit einem Datachip,
der am Rad befestigt ist, nur für die Profis
eingesetzt wird und der die auf den Tausend-
stel genaue Zeitnahme möglich macht. Doch
auch hier ist die manuelle Kontrolle immer
noch unabdingbar. Hat zum Beispiel ein Hel-
fer seinem Chef das Rad abgegeben, dann
können das nur die Zeitnehmer sehen, der
Computer hingegen nicht. Gerade mal 90 Se-
kunden haben diese Zeit, die Resultate zu ve-
rifizieren, bevor sie zur Einblendung auf
Eurovision bereit sein müssen. egg/jsi

Zeitmesssysteme im Überblick

Simpel, aber sicher: der Strichcode

Im Triathlon nicht wegzudenken: der Datachip

Orientierungslauf-Spezialist: SPORTident

Veranstalter Andi Seeli entwickelte für den
Swisspower Cup ein eigenes System.

Wenn viele Sportler in kurzer Zeit die Ziellinie
kreuzen: der Startnummernchip

Spitzensport-Systeme können deutlich mehr
als Zeitmesssysteme im Breitensport.
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