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I TEST I COMPUTER MIT HÖHENMESSUNG

Radcomputer mit Höhenmesser bieten ein
weitreichendes Spektrum an interessanten
und nützlichen Zusatzfunktionen. Wir testeten sieben kabellose Geräte von 80 bis 140
Euro.

'

Volker Buchholz
f'G1 Hans A. Roth, Volker Buchholz

iskutieren wir über das Rennradfahren. so stehen meist Streckenlänge
und Fahrzeit Im Vordergrund. Anspruchsvolle Bergtouren lassen sich
jedoch besser mit Höhenmetern beschreiben. Lange Anstiege sind
nicht nur mit hechelnder Schinderei verbunden, sondern oben auf der
Passhöhe stellen sich auch unbeschreibliche Glücksgefühle ein. Das
Maß an Glückshormonen lässt sich mit einer Kaffeepause mitsamt
weitem Fernblick noch steigern, bevor wir die Windjacke überstreifen
und zur konzentrierten Talfahrt schreiten. Nicht minder anstrengend
sind die Fahrten über viele kleine Hügel, weil in der Summe dabei nicht
weniger Höhenmeter zusammenkommen. Die Frage dabei Ist stets:
Wie viele Höhenmeter .,sammeln" wir während einer Tour?
Radcomputer mit Höhenmesser beantworten diese Frage recht
genau. Dabei handelt es sich um elektronische Barometer, die aus dem
aktuellen Luttetruck die Höhe des Standortes über dem Meeresspiegel
berechnen. Da mit zunehmender Höhe der Luftdruck abnimmt, registrieren diese feinen Messinstrumente jede Höhenänderung. Doch nicht
nur das- sie addieren auch jeden Höhengewinn auf, wobei die Höhenverluste von Bergabfahrten Ignoriert werden. Am Ende einer Tour, oder
auch mittendrin, können dann die .,gemachten Höhenmeter" (Hm) im
Display abgelesen werden. Die Daten einer Tagestour, angegeben in
Kilometer und Höhenmeter, stellen schon eine recht genaue Charakterislerung der Strecke dar, was gleichbedeutend auch ein Maß für den
Schwierigkeltsgrad Ist. Viele Reiseveranstalter und Tourguldes greifen
darauf zurück.
Radcomputer arbeiten mit den integrierten Höhenmessern zusammen und verrechnen Geschwindigkeit und Höhengewinn zur "prozentualen Steigung". Diese Angabe ist uns mindestens als Autofahrer
bekannt.10 Prozent Steigung bedeuten 10 Meter Höhengiwinn auf 100
Meter Strecke. in den dazugehörigen Unterfunktionen werden dann
die durchschnittliche/maximale Steigung und Gefälle der Tour angezeigt. Wer möchte nicht wissen, welche Steigung noch flüssig fahrbar
ist?<fOr '15 Prozent Steigung muss man sich schon gewaltig über den
Lenker beugen!

Besondere Funktionen
Besteht die Möglichkelt die Messung von Herz- oder Trittfrequenz
nachzurüsten, haben Sportler alle Daten, um strukturiert zu trainieren.
Etwa Kraftausdauer am Berg: niedrige Trittfrequenz mit der dazugehörigen individuellen Herzfrequenz. Die Nachrüst-Sets kosten jeweils
ruQd u.m 20 Euro. Mit der Angabe der verbrannten Kilokalorien (Anzeige
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in Kcal) bietet die Messung der Herzfrequenz
auch den normalen Radfahrern Vorteile. So
können Sie recht genau abschätzen, wie lang
und wie Intensiv eine Radtour sein muss, um
100 Gramm Schokolade (ca. 550Kcal) ,.abzustrampeln".
Bei der Funktion Roadbook kann jede
Ziffer bei einem zweiten Tagesstreckenzähler
korrigiert werden.Ideal für Radfahrer, die nach
schriftlichen Vorgaben (Roadbook) touren;
•
bei einem Verfahren oder einem Umweg zum
Biergarten wird die Strecke wieder nach den
Vorgaben korrigiert, umständliches Rechnen entfällt. Beim Wandermodus wird der
Radcomputer am Handgelenk getragen, es
werden nur Zeit- und Höhenfunktionen angezeigt.
Fast alle Radcomputer werden von der
Batterie CR2032 gespeist, die kostet maximal 5 Euro und Ist auch in Baumärkten oder
im Computerfachhandel erhältlich. Sie soll bei
täglicher Nutzung von einer Stunde etwa ein
Jahr halten, bel regem Betrieb der Displaybeleuchtung merkbar weniger. Nachlassende
Batteriespannung macht sich durch blasse
Ziffern Im Display bemerkbar oder die Batterieanzeige weist drauf hin.

Die Höhenmessung
Im Gegensatz zur Messung von Strecken ist
die Bestimmung vom Luftdruck bzw. von der
Höhe mit Ungenauigkeiten verbunden. Höhenmesser reagieren nicht nur auf Höhenänderungen, sondern auch auf wetterbedingte
Luftdruckschwankungen. So können am Ende
einer mehrstündigen Rundfahrt durchaus
Abweichungen von rund+/ - 30Hm zur Ausgangshöhe entstehen. Ich starte beispielsweise von meiner Haustüre (in 500m Höhe)
zu einer dreistündigen Tour. Wieder daheim
werden mir als ,.aktuelle Höhe'' 470 bis 530 m
angezeigt. Genauso kann meine Lieblingstour
heute 800Hm aufweisen, morgen 770Hm und
übermorgen 830Hm. Also nicht verzagen das liegt sprichwörtlich in der Natur der Dinge,
also an Luftdruckänderungen während der
Tour.
Vorsicht ist in folgender Situation geboten. Sie pausieren nach beschwerlichem Gipfelsturm auf der Passhütte und der Höhenmesser zeigt trotzdem steigende Höhenwerte
an. Freude über die geschenkten Höhenmeter
Ist nicht angebracht, denn ein llefdruckgebiet
zieht heran. Achtung, ein Wetterumsturz erfolgt im Gebirge äußerst rasch.
Bei konstanter .Höhe (Pause/über
Nacht) können Höhenmesser auch als Barometer eingesetzt werden. Nimmt die ,.aktuelle
Höhe" im Display zu, sinkt der Luftdruck, d.h.
die Luftsäule über dem Gerät verkleinert sich
(der Höhenmesser ,.denkt" er würde seine
Lage in Richtung bergauf verändern). Das be-

•

•

46 I RennRad I 04_2012

•

deutet ein ..llef" zieht heran, also Wetterverschlechterung..Es gilt natürlich auch der umgekehrte Sachverhalt.
Um Größenordnungen aufzuzeigen:
Sie übernachten auf 500m Höhe, am anderen
Morgen zeigt der Höhenmesser 50m mehr,
also 550m ~ - das bedeutet, der Luftdruck
ist über Nacht um 6 mbar gesunken Das ist
relativ viel, bezogen auf 8 Stunden, also Wetterverschlechterung.
Da für eine exakte Höhenmessung immer eine Temperaturkompensation nötig Ist,
wird auch die Außentemperatur gemessen
und angezeigt. Doch aufgepasst: die Temperaturen aus dem Wetterbericht werden im
Schatten gemessen, nicht in der prallen Sonne.
Bei Gruppenfahrten mit Höhenmessern
unterschiedlichen Fabrikats werden Sie feststellen, dass die .,Tageshöhenmeter" der einzelnen Radcomputer leicht differieren, etwa
in Größenordnungen von 10 bis 20Hm. Dafür
gibt es gleich zwei Gründe. Die Höhenmesse' messen und addieren die Höhe nur rund
alle fünf Sekunden. Weiter wird die Addition
,.mathematisch gedämpft", d.h. es wird die
aktuelle Höhe korrekt angezeigt, die Addition
erfolgt erst ab zwei bis fünf gemachten Höhenmetern im Stück, jeder Hersteller hat seine eigene .,Dämpfungs- Philosophie". Damit
wird auch möglichen Rechenfehlern vorgebeugt, etwa wenn ein LKW überholt und mit
dem Unterdrucksog ein Höhengewinn vorgetäuschet würde.

Der Col de l'lseran ist mit einer Höhe von 2.770 Metern der
höchste überfahrbare Gebirgspass der Alpen. Auf dem Foto
sehen Sie die Profis währen der 9.
Etappe der Tour de France 2007.

Und Höhenmeter
spielen eben doch
eine Rolle: Der Col
du Tourmalet Ist
mit 2115 Metern
über dem Meeresspiegel der höchste
Straßenpass der
französischen
Pyrenäen. Das
Denkmal auf der
Passhöhe Ist eine
Hommage an den
Radsport.

Die Praxis
in der Praxis erwiesen sich die
Höhenmesser in jeder Situation
als wertvolle Helfer, folgend unsere Erfahrungen:
Als erstes lernten wir die
Höhenmeter zu bewerten und die
eigene Kondition diesbezüglich
einzuschätzen. Was sind 500Hm
und wie fordern sie mich?
-+ Unsere Touren planten wir
später nicht nach Entfernung,
sondern nach Höhenmetern
- ein völlig neuer Anreiz. Statt
50km nun 500Hm. Auch galt
es neue ,.Schallmauern" wie
1000 oder 2000Hm auf einer Tagestour zu knacken.
Oder folgendes .,Spiel": in eine
50km-Tour möglichst viele
Höhenmeter
unterbringen,
ohne eine Teilstrecke doppelt
zu fahren, Streckenkreuzungen sind erlaubt.
-+ Höhenmesser
motivieren.
Die Königsetappen von Tour,
Giro und Vuelta weisen über
5000Hm auf - da werden Sie
doch die Hälfte schaffen?
-+ Wir waren überrascht, wie
viele Höhenmeter sich schon
in deutschen Mittelgebirgen
erstrampeln lassen - jeder
kleine Hügel zählt. Auch viele
kleine Erhebungen ergeben
1000Hm. wobei es schon ein
deutlicher Unterschied Ist.
dieses Maß an einem einzigen
Berg zu erkämpfen.
-+ Auch die sogenannte .,flache
Runde" können wir jetzt definieren, z.B. 50km mit maximal
250Hm.
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-+ Die Vorbereitung für berglastige Urlaube, RTFs und Marathons erfolgt strukturierter,
in die Trainingsrunden werden
gezielt Höhenmeter eingebaut.
-+ Die "aktuelle Höhe" eignet
sich auch vorzüglich zur Orientierung. Auf guten Rad- und
Wanderkarten sind nicht nur
Höhenlinien
eingezeichnet.
sondern auch Hohenangaben an markanten Punkten,
etwa an Wegabzweigungen,
Passhöhen oder Aussichtspunkten. Bei dichtem Nebel
eine wichtige zusätzliche Orientlerungshilfe. Den Ungenauigkeiten bei der "aktuellen
Höhe" wirkt man entgegen,
indem man alle zwei Stunden
an einem Ort mit bekannter
Höhe das Gerät nachjustiert
Wird nur Wert auf die Addition
der Höhenmeter gelegt - was
meist der Fall ist - kann diese
Korrektur entfallen.
-+ Bei Alpentouren erlebten wir
die Höhe deutlich bewusster,
die Baumwuchsgrenzen waren nun mess- und beschreibbar. Übrigens, bei gleich bleibenden Wetterverhältnissen
sinkt die Temperatur um ca.
0,7Grad je 100Hm aufwärts.
-+ Auch die Frage ,.Wann sind
wir endlich oben?" konnten
wir jetzt unseren Mitfahrern
präzise in Hohenmetern beantworten und damit unsere
Kräfte optimal einteilen. Unter
psychologischen Aspekten ein

wichtiger Punkt: ist die halbe
Höhe erst erklommen, läuft's
einfach runder.
Oie Höhenmessung steht
zwar Im Fokus dieses Tests, davon gelöst führen wir kurz zusätzliche Angaben zur Messung
der Herzfrequenz auf. Der dazugehörige Brustgurt ist beim
Sigma BC 2209 Targa im Lieferumfang bereits enthalten, abgelesen werden beim Targa die
vier Grundfunktionen (aktuelle/
durchschn./max. Herzfrequenz,
verbrauchte Kilokalorien). Die
folgenden drei Radcomputer sind
für die Messung der Herzfrequenz vorbereitet, der Brustgurt
muss zusätzlich erworben werden: O_Synce MACRO High Free
(7
Herzfrequenz-Funktionen),
Clclomaster CM 4.4A (8 Hf.-Fkt.)
und VDO MC 2.0 WL (5 Hf.-Fkt.)
Alle diese vier Radcomputer lassen sich auch mit einem Set zur
Trittfrequenzmessung aufrüsten.
Die sieben Radcomputer im
Test lassen sich in zwei Gruppen
einteilen: in Geräte mit weniger
Funktionen und einfacherer Bedienung (Sigma, Specialized, Cateye) und in Multifunktionsgeräte
(O_Synce, Trelock, Cidomaster,
VDO).
Insgesamt hat es uns riesigen Spaß gemacht. mit den Höhenmessern heimische Hügel zu
erobern. Die zusätzlichen Höheninformationen unterstreichen die
erlebten Bergtouren mit exakten
Werten und motivieren damit
enorm. 1111

04_2012 I RennRad I 47

•

•

Alle
Ergebnisse
aufeinen
Blick

)

o_synce
MIMleU

MACRO

Geschwindigkeit

10

Tagesstrecke I gesamte
Strecke
I
I gesamt I

l max.I GeI

Steigung (aktuell I 0 I max.)
Gefälle (aktuell I 0 I max.)
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•

Spezlalized
free

Speedzone Elite

89,90Euro

109,95 Euro
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Ausstattung + Funktionen
(Note, 20 %)

sehr gut, sehr viele Funktionen
(1,5)

sehr gut, alle Grundfunktionen.
Roadbook zählt vorwärts oder
rückwärts

beschränkt sich auf die notwendigsten Grundfunktionen (2,0)

Bedienung + MenüfUhrung
(Note, 20 %)

sehr einfach und verständlich
(1,0)

sehr emfach. da keine Unterfunktionen (1,0)

sehr einfach. da wenige Funktionen (1,0)

Display + Zifferngrößen (mm)
(Note. 20 %)

3-zeiliges Display, sehr ilbersichtlich (15 I 4,5 I 6,5 I 5mm)

3-zeillges Display. sehr übersichtlich (5,5 I 10 I 7mm) (1,0)

2-zeUiges Display. ilbersichtlich
(17 I 7,5mm) (2,0)

Bedienung der Tasten
(Note.10 %)

gut, 3 kleine Tasten, maßvoll
knackiger Druckpunkt (2,0)

sehr gut, 4 große Tasten. guter
Druckpunkt (1,5)

sehr gut, 3 kleinere Tasten mit
knackigem Druckpunkt (1,5)

Bedienungsanleitung
(Bote.10%)

zu knapp. sehr unilbersichtlich
(3,0)

sehr gut, ausfuhrlieh und vorbildlich (1,0)

sehr gut (1,5)

PNis - Gepaw..t
(Note, 20 %)

1,5

1

1,5

w Ellee P.•MMw •• I op4h••._ Znb eblll'

optional TF, HF (Kcal) und PeAuswertung

Displaybeleuchtung, Wandermodus, HF (Kcal) I optional: TF

Intervall-Timer I keine Optionen

Viele Höhentunktionen. auch
sonst gut ge~üst•et.
Sehr

Allrounder mit Herz-frequenz u.
Roadbook.

Preiswerter Minimalist mit einfachster Bedienung.
Sehr

Internet: www.o-sync.com, www.slgmasport.de, www.specialized.com, www.cateye.com, www.trelock.de,
www.clclosport.de, www.cycleparts.de
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Adventure CC-AT200W

BB2500

Ciclomaster

VDO

CM4.4A

MC2.0WL

89,99 Euro

94,95Euro

139,90 Euro

102,99 Euro
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Grundfunktionen mit Roadbook
und Reststreckenzähler (1,5)

sehr gut, viele sinnvolle FWlktlonen: Reststrecke, -zeit u.
-höhe, Roadbook (1,5)

sehr gut, ein Maximum an
Funktionen, Steigungsfunktion

sehr gut, ein Maximun an Funktionen, Roadbook zählt vorwärts
oder rückwärts (1,0)

sehr einfach, da keine Unterlunktionen (1,0)

einfach. 2 Menüs (= Bike+ Höhe)
(2,0)

sehr einfach (1,0)

3-zeiliges Display, übersichtlich, nicht
abtesbar (13 I 6 I
Smm) , L.::"

3-zeiliges Display, sehr übersichtlich (4 I 9 I 4,5mm) (1,5)

3-zeilges Display, sehr übersichtlich (6 I ll I 6mm) (1,0)

sehr gut, das ganze Gehäuse
wippt als Taste in der Halterung
(1,5)

gut, 2 Tasten, etwas undefinierte
Druckpunkte (2,5)

gut, 3 große Tasten mit etwas
undefinierten Druckpunkten
(2.0)

sehr gut, 5 große Tasten mit
knackigem Druckpunkt (1,0)

gut, teilweise etwas unübersichtlich (2,0)

sehr gut (1,5) ?

gut, Montageanleitung unpräzise (2,0)

sehr gut, ausfuhrlieh und vorbildlich (1,0)

3

2

1,5

1

keine Optionen

Höhengewinn. Displaybeleuchtung I keine Optionen

Wandermodus I optional HF
(Kcal) 11.1F

Displaybeleuchtung I optional
HF (Kcal) u. TF

Viele Tourenfunktlonen, vergleichsweise teuer.

Viele Touren- und Höhentunk:tlonen.

Viele Funktionen, trotzdem sehr
einfache Bedienung.

In allen Disziplinen ganz vorn
dabei.

Gut:

Gut:

Sehr

e oo

•o•
e oo
••
e oo
e oo
e oo

e oo

(1,5)

bei der Fülle an Funktionen sehr
einfach (1,0)
3-zeiliges Display, sehr übersichtlich (5 I 7 I 9,5 I 5,5mm)

•

Legende: • FunktiOn senenmäßig vorhanden, Fkt. nicht vorhanden, 0 durchschmttlich, TF: Messung der Trittfrequenz, HF: Messung der Herzfrequenz, Kcal: Messung der verbrauchten Kilokalorien
Folgende Eigenschaften und Funktionen we1sen alle sieben Radcomputer auf. deshalb sind sie in den Testbnefen nicht ausgew1esen: Kabellos (Funkübertragung), nutzbar an zwei Fahrrädern. Auto-Start-Stop, Schlafmodus, Vergleich von aktueller und durchschnittlicher Geschwindigkeit mit Pfeilen .
•
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