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HERZFREQUENZMESSGERÄTE MEDIZIN & FITNESS

Once upon a time I tried to 
train“  – und weil Doug Scott 
zum Trainieren zu faul war, 

ist aus ihm kein richtiger Bergsteiger 
geworden? Leider nein..., Doug Scott 
zählt zu den bedeutendsten Extremal-
pinisten des 20. Jahrhunderts. „Lear-
ning by doing“ ist anerkanntermaßen 
ein probates Mittel für ambitionierte 
Bergsportler. „Das beste Training für 
Kletterer ist das Klettern selbst“, so 
lautete einer der Leitsätze von Wolf-
gang Güllich, der für seine Erstbe-
gehung „action directe“ monatelang 
gezielt am Leistenbrett trainierte. Den-
noch weckt die Verbindung von Berg-
steigen und Leistungssport noch im-
mer den Argwohn, hier wolle man 

Selbsterfahrung in Gottes Schöpfungs-
welt zu einem reinen Zahlenwerk er-
niedrigen. Seit einige Hersteller auch 
die Alpinisten als potenzielle Kund-
schaft ausgemacht haben, kann man 
von diesen Vorurteilen nur dringend 
abraten. Wir haben einige Geräte nä-
her angeschaut, die Bergsportlern rich-
tig Spaß machen und Herz-Kreislauf-
Patienten mehr Vertrauen in sich selbst 
geben können.

Auswahl der Geräte
Die Geräte sind schon länger auf dem 
Markt, bereits fachkundig getestet und 
in diversen Internet-Foren bezüglich ih-
rer Mängel und Highlights durchgehe-
chelt. Es geht hier nur um die Vorstel-

lung leichter und zuverlässiger Geräte, 
deren Messwerte am Computer mit-
tels Software analysiert werden kön-
nen und deren (erweiterbare) Funktio-
nen ein möglichst breites Spektrum des 
Bergsports abdecken. Ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit erfüllen diese Kri-
terien vor allem die Modelle Polar S 
725x, Polar AXN-Serie, Suunto t6, 
FrwD F500 (mit Einschränkungen), 
Garmin 301 und Ciclosport Hac 4.

Dabei kommt der S725x aus dem 
Radsport-Segment und ist sicherlich 
Polars Top-Produkt für Mountain-
biker; der Polar AXN bietet zusätzlich 
einen elektronischen Kompass und de-
tailliertere barometrische Funktionen 
für den reinen Alpinisten. Mit Zubehör 
lassen sich aus dem S725x noch Tritt-
frequenz, Laufgeschwindigkeit, Radge-
schwindigkeit und Kraft-Leistungsmes-
sung auf dem Computer auslesen. 

Ähnliches bietet der Suunto t6 mit 
bike pod (Radgeschwindigkeit), foot 
pod (Laufgeschwindigkeit) und Grup-
penkontrolle per teampod. Einige der 
angeführten Geräte sind Präzisionsin-
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strumente, deren Genauigkeit medizi-
nischen Geräten in nichts nachsteht. 

Polar-HF-Messgeräte
Polar produziert seit vielen Jahren 
Herzfrequenzmessgeräte mit dem An-
spruch medizinischer Genauigkeit. Da-
mit haben die Finnen in der Sportwelt 
bis hin zur Fachliteratur eine Kompe-
tenz- und Marktführerschaft etabliert, 
die es der Konkurrenz nicht leicht 
macht. Polar verzichtet bewusst auf 
hochfrequente Transmissionssignale 
zwischen Sendern und Empfängern, um 
den medizinisch zertifizierten Gold-
standard in der Herzfrequenzmessung 
zu wahren (wichtig bei Langzeit-EKGs 
und im 24-Stunden-Dauerbetrieb). So 
sind die Brustgurte zwar kodiert, um 
Fehlmessungen bei Gruppenveranstal-

tungen (Marathon etc.) zu vermeiden, 
aber direkt unter einer Überlandlei-
tung störte das Feld die Messung.

Installation und Inbetriebnahme 
erfolgen problemlos, die Datenüber-
mittlung auf den PC über Infrarot-
Schnittstelle ebenfalls. Die Auswer-
tung ist ausgereift und komfortabel. 
Der Benutzer kann aus der Farbpalette 
frei wählen, wie er seine HF-Bereiche 
einfärbt, um auf einen Blick zu sehen, 
wie gut bzw. schlecht sein Trainings-
verlauf war. Wem das nicht reicht, der 
kann auf der Homepage von Polar den 
Personal Trainer in Anspruch nehmen 
oder auf der Seite Ausdauerprofi.com 
einsteigen. Dies setzt beim Benutzer 
die Bereitschaft voraus, medizinische 
Grundkenntnisse zum Thema Ausdau-
ersport zu erwerben. Überhaupt sind 
Polar-Produkte zunächst medizini-
sche Geräte und dann erst Spielzeuge 
für den Leistungsfreak, auch wenn die 
breite Produktpalette, der Tragekom-
fort und das ansprechende Design an-
deres suggerieren.

Suunto t6
Die meisten dieser Aussagen treffen 
auch auf die Suunto-Produkte zu. Hier 
einige Unterschiede. Die hochfrequen-
te Datenübermittlung ist absolut stö-
rungssicher gegen alle Strahlungsfel-
der, der Transfer zum PC funktioniert 
per USB-Kabel, Brustgurt und „pods“ 
müssen via „pairing“ einmalig gekop-
pelt werden. Das laut Bedienungsan-
leitung vorherige Kurzschließen des 
„pods“ durch eine leitende Brücke 
(Heftklammer etc.) irritiert. Die Aus-
wertungssoftware ist komplex, da sich 
hinter der Oberfläche weit mehr ver-
birgt als erwartet. Suunto legt die Aus-
wertung der Daten nur in vorgegebe-
nen Rotstufen an. Ähnliches gilt auch 
für die Empfänger. Sowohl der Suun-
to t6 als auch der Polar S725x ver-
langen die Beschäftigung mit der Me-
nülogik der Geräte. Wesentlich besser 
ist die Menülogik des Polar AXN, der 
sich einfach an den Windows Explorer 
anlehnt – und den kennt jeder. Leider 
will Polar nur Neuentwicklungen mit 
dieser Logik ausrüsten.

GPS-Innovationen
Ungewöhnlich und innovativ ist das 
Gerät von FrwD. Der handtellergro-
ße GPS-Empfänger ist mit jedem han-
delsüblichen Brustgurt kompatibel 
und saugt seinen Strom aus vier Ak-
kus. Und die braucht er auch, da GPS-
Empfänger bekanntlich Stromfresser 
sind. Das Gerät ist sehr leistungsstark 
und bietet auch bei Bewölkung oder 
im Wald guten GPS-Empfang. Installa-
tion und Software sind sehr benutzer-
freundlich. Die Auswertung am PC ist 
ebenso übersichtlich wie effizient. Der 
Clou des Geräts liegt auf der Hand. 
Die GPS-Daten machen weiteres Zu-
behör überflüssig, da Geschwindig-
keit und Höhe sehr genau übermittelt 
werden. Das Kalibrieren entfällt, die 
Routendaten lassen sich dreidimensio-
nal darstellen und mit entsprechender 
Software in digitale Karten übertragen. 
Voraussetzung ist, dass der ausgeübte 
Sport unter freiem Himmel stattfindet. 
Ob Kanutour, Gleitschirmflug, Pisten-
abfahrt, Skitour oder Wanderung, alles 
lässt sich am PC archivieren und aus-
werten. Als Trainingsgerät fehlt dem 
FrwD ein wesentliches Merkmal: das 
Display. Hier bietet der Hersteller fol-
genden Weg an: Koppelung per Blue-
tooth mit einem Symbian-60-fähigen 
Handy, auf dem der Mobile Player in-
stalliert werden muss. Bei sportlicher 
Betätigung hat diese Methode schnell 
ihre Grenzen.

Garmin Forerunner 301
Mit dem ispo-Innovationspreis 2005 
im Gepäck egalisiert der Garmin Fo-
rerunner 301 das Manko des fehlen-
den Displays. Da Garmin gleichzei-
tig Markt- und Kompetenzführer im 
GPS-Segment ist, ist man sofort in ei-
ner ausgereiften Software-Familie zu 
Hause. Ein- und Auslesen von digita-
lem Kartenmaterial in Verbindung mit 
den persönlichen Messdaten funktio-
niert hier auf höchstem Niveau. Gar-
min-Geräte darf man in Sachen Leis-
tungsdiagnostik nicht mit Geräten von 
Polar oder Suunto vergleichen. Immer-
hin gibt es die prozentuale Segmen-
tierung der Herzfrequenzzonen. In 

Im Internet (siehe Kasten) steht eine 
Menge Wissenswertes über diese Uh-
ren und das Ausdauertraining.
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Verbindung mit einem hochwertigen 
GPS-Gerät sicherlich ein attraktives 
Produkt für Outdoor-Sportler, die den 
medizinischen Aspekt nachordnen.

Tagebuch für Mountainbiker
Der Hac4 von Ciclosport ist am längs-
ten auf dem Markt, immer wieder ver-
bessert und mit neuen Features ausge-
stattet. Zum Auslesen der Daten nutzt 
man eine Docking Station und steht 
schon vor einer verwirrenden Softwa-
re-Vielfalt. Die Installation war etwas 
holprig, dann überraschte der Ciclo-
Trainer allerdings mit einer äußerst 
vielseitigen Oberfläche. Orientiert sich 
Polar deutlich an der medizinischen 
Leistungsdiagnostik seiner Geräte, so 
setzt Ciclosport auf die differenzierte 
Archivierung. Mit einer Abspielfunk-
tion radelt ein Männlein die Strecke 
ab, es lassen sich wichtige Wegpunkte 
markieren und benennen, die Strecke 
kann als Schotter- oder Waldweg klas-
sifiziert werden. Es gibt eine Fülle von 
Funktionen, die man je nach Stand-
punkt als Spielerei oder hilfreiche De-
tails werten kann.

Insgesamt merkt man den Produk-
ten deutlich den Stall an, aus dem sie 
kommen: Polars Nähe zur Medizin 
zeigt sich beispielsweise in der Auswer-
tung der Herzfrequenzvarianz und auf 
der Homepage, die eine Fülle fachlich 
hochkarätiger Beiträge bietet. Suun-
to berücksichtigt ebenfalls die Varianz 
und insgesamt fünf Körperparameter, 
die dann den Trainingseffekt bzw. den 
EPOC-Wert angeben. Polar bietet mit 
der Own Zone eine ähnliche Methode 
an, sich mit aufbereiteten Werten ei-
nen leichteren Zugang zum individu-
ellen Trainingszustand zu verschaffen. 
Suunto bewegt sich auch in Segmenten 

wie Golf, Tauch- und Segelsport, in-
tegriert GPS in eine Armbanduhr und 
bietet einen „Teampod“, mit dem die 
Daten einer kompletten Fußballmann-
schaft simultan auf hundert Meter Dis-
tanz ausgewertet werden können.

Körperliche Fitness und psycho-
soziale Gesundheit stehen seit Jah-
ren hoch im Kurs. Gerade erst hat in 
der Ausgabe 1/2006 das Magazin Test 
der Stiftung Warentest Institutionen 
und Fachärzte auf ihre Kompetenz 
in der Leistungsdiagnostik hin getes-
tet. Die Untersuchungen werden nicht 
von den Krankenkassen bezahlt, wenn 
keine krankheitsbedingte Indikation 
vorliegt. Aufwändige Leistungstests 
sind langwierig und kosten bis zu 300 
Euro, umfassen aber eine gründliche 
ärztliche Beratung. Auf der Homepage 
von Polar gibt es ebenfalls Kontaktad-
ressen für Leistungsdiagnostik. Weite-
re Grundlagen für das Ausdauertrai-
ning vermittelt die Fachliteratur. Wer 
dann bei der Stange bleibt, sollte sich 
einmal eines der beschriebenen Gerä-
te näher anschauen. Vielleicht sagen 
Sie ja eines Tages: „Once upon a time I 
started to train“. 

Darstellungswelten: Von der Leis-
tungsdiagnostik wie am EKG (Po-
lar) bis hin zum Cockpit (FrwD).

Internet-Adressen

www.polar-deutschland.de

www.suunto.com

www.garmin.de

www.frwd.com

www.ciclosport.de


