
Wenn 20 Pferde beim Distanzreiten relativ gleichzeitig 

durch das Ziel galoppieren, misst jetzt das RFID-System  

von Endurance Team Styria zuverlässig die Zeit. Mit 
®Unterstützung von B&M TRICON  gelang es, ein mobiles 

und sicheres Zeitmesssystem zu schaffen, das den rauen 

Witterungsbedingungen beim Distanzreiten auf allen 

Kontinenten widersteht. Im Vergleich zum Barcode-

basierenden Vorgängermodell bietet die RFID-Lösung 

viele Vorteile und wurde bereits vom internationalen 

Pferdeverband zertifiziert.

 

Ing. Harald Grinschgl, Geschäftsführer und technischer „Kopf“ 

von Endurance Team Styria, ist seit Jahrzehnten im Pferde-

sport aktiv. Das Hobby wurde allmählich zum Beruf. Heute ist 

Endurance Team Styria als einziger Zeitnehmer für Distanz-

reiten weltweit mit seinem RFID-System und dem Barcode-

System vom internationalen Pferdeverband zertifiziert. 

 Das RFID-Zeitmesssystem von Endurance Team Styria 

Das Distanzreiten ist eine enorme Herausforderung für Pferde besteht aus Computern mit eigener Zeitnehmungs-Software, 

und Reiter. Die Rennen werden an einem Tag über Distanzen RFID-Gates, RFID-Transpondern und LCD-Großdisplays. 

von 80 bis 160 km geführt. Es gibt auch Rennen, wo an 7 Um alles mobil zu halten, sind die Notebooks in Alu-

Tagen hintereinander je ca. 100 km geritten werden. Um das Transportkisten untergebracht. Über WLAN und/oder Kabel 

ohne gesundheitliche Schäden für die Pferde zu ermöglichen, (Kupfer oder Glasfaser) werden die Geräte vernetzt. Die 

gibt es sehr strenge Vorschriften und Tierarztkontrollen. Distanz zwischen Servern und RFID-Gate kann auch mehrere 

Normalerweise werden Schleifen im Gelände geritten mit 100 Meter betragen.

einer zentralen Tierarzt-Kontrollstelle. Bei geradlinigen  

Strecken, wie z.B. von Bratislava nach Budapest, muss das Jedes Pferd erhält ein Band mit einem RFID-Transponder um 

Equipment für die Kontrollen und Zeitmessung während des den Hals. Der Start erfolgt als Massenstart, dabei reiten alle 

Rennens nachreisen. In Europa nehmen etwa 50 Pferde pro durch ein RFID-Gate und die Zeitnehmung wird ausgelöst. 

Rennen teil, in den arabischen Ländern können es auch bis Nach dem ersten Rennabschnitt (etwa 30 km) passieren die 

500 Pferde pro Rennen sein. Das erfordert perfekte Pferde erneut ein RFID-Gate und die Zeit wird registriert. Jetzt 

Organisation und zuverlässige technische Ausrüstung. müssen die Reiter in der Betreuungsstelle warten, bis der 

An die technische Ausrüstung werden härteste Anforderungen Puls des Pferdes unter 64 fällt. Dann führen sie das Pferd 

gestellt: Egal ob in den Golfstaaten bei Hitze, Sand und Staub durch ein zweites RFID-Gate, womit die Reitzeit der ersten 

oder in Europa bei Regen, Schnee und Wind geritten wird, die Phase endgültig stoppt. Nach der Tierarztkontrolle gehen die 

Zeitmessung muss zuverlässig funktionieren. Pferde in eine Regenerierungspause von 30 bis 40 Minuten. 

Dann erfolgt der Start zur nächsten Phase, in dem die Tiere 

wieder durch ein RFID-Gate reiten. In die 2. Rennphase 

starten die Pferde einzeln oftmals im Sekundentakt. Gibt es 

mehrere Phasen, ist der Ablauf der „Boxenstopps“ immer 

gleich. Damit zieht sich das Feld der Teilnehmer immer mehr 

auseinander. Beim Zieleinlauf können trotzdem mehrere 

Pferde gleichzeitig ankommen. Die Rennzeit selbst wird durch 

das Lesen des RFID-Tags ermittelt. Die Zeitnehmungs-

Software addiert nun automatisch die Zeiten der einzelnen 

Abschnitte und wirft nach dem Zieleinlauf das Ergebnis aus, 

welches auf den Großdisplays angezeigt wird.

 

Im Ziel zählt jedoch, welches Pferd die Nase zuerst über der 

Ziellinie hat. Hier werden die Richter durch eine Hochge-

Anbringen des RFID-Tags
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schwindigkeits-Kamera (100 Bilder/sec) unterstützt, die es im 

Bedarfsfall ermöglicht, durch Zielfotos den Sieger genau zu  

ermitteln. Auch nach dem Zieleinlauf müssen die Pferde 

innerhalb von 30 Minuten nochmals vom Tierarzt untersucht Eingesetzt werden RFID-

werden. Erst nach diesem Check, wobei 20 vorgegebene Transponder mit RFID-

Parameter geprüft werden, sind die Tiere endgültig qualifiziert. Antennen und -Lese-

geräten von Deister 

 Electronic. Die Vorteile, 

die sich in der Zeitneh-

Ing. Grinschgl erkannte die Schwachstellen des üblicherweise mung durch den Umstieg 

eingesetzten Barcode-Systems, wie Manipulationsmöglich- von Barcode auf RFID 

keit, manuelles Einscannen u.a. und konzipierte eine RFID- ergeben sind u.a. die 

Lösung. Die Anforderungen waren hoch. Auch gab es einige höhere Sicherheit beim 

technische Hürden zu überwinden: Es mussten viele Trans- Lesen der Daten, die 

ponder gleichzeitig bei relativ großer Geschwindigkeit (bis 40 hohe Leserate, die 

km/h) vom RFID-Leser erkannt und sicher gelesen werden. Verhinderung von 

Auch die Software musste die einlangenden Daten weit Verwechslungen und 

rascher verarbeiten als bei Verwendung von Barcodes. Bei Manipulation sowie ein 

RFID muss das System auch mit 20 Lesungen pro Sekunde erhöhter Komfort für 

zurechtkommen. Reiter und Zeitnehmer-Team.

 

Außerdem durfte der gute Ruf vom Endurance Team Styria Ing. Grinschgl: „Die Deister RFID-Antenne zeichnet sich u.a. 

durch den Technologieumstieg von Barcode auf RFID keinen dadurch aus, dass Sender und Empfänger in einer einzigen 

Schaden nehmen. Die RFID-basierende Zeitnehmung musste  Komponente untergebracht sind. Damit brauchen wir keine 

beim ersten Renneinsatz funktionieren. Die Feuerprobe war Hochfrequenz-Kabeln zu legen, es genügen normale Kabeln 

die Europameisterschaft im Distanzreiten in Kreuth, Deutsch- für den Datenanschluss und die Stromversorgung.“

land. Innerhalb von 14 Tagen musste der Technologieumstieg  

aufgrund der Anforderungen des Veranstalters vollzogen Heute ist das Endurance Team Styria das einzige Zeitneh-

werden. Erschwerend kam noch hinzu, dass es während der mungsunternehmen im Distanzsport, das eine Zertifizierung 

Europameisterschaft extrem stark regnete. Aber letztendlich ihrer Messausrüstung für Barcode und RFID besitzt. Seit dem 

wurde diese Feuerprobe erfolgreich bestanden. Umstieg auf RFID zeigt sich ein Run auf das Zeitmesssystem 

 der Steirer. Geschäftsführer Ing. Grinschgl: „Dank der Unter-
®Ing. Grinschgl: „Nur durch die Flexibilität und das Entgegen- stützung von B&M TRICON  und Deister haben wir sehr 

®kommen von B&M TRICON  war es möglich, das System in rasch ein robustes und zuverlässiges System geschaffen. Mit 
®dieser kurzen Zeit in Betrieb zu nehmen und erfolgreich B&M TRICON  gestaltet sich die Zusammenarbeit sehr 

einzusetzen.“ angenehm. Wir fühlen uns bestens betreut.“ Derzeit ist der 

Terminkalender von Endurance Team Styria dank RFID mit 

nationalen und internationalen Veranstaltungen prall gefüllt.

Zuteilung der 

RFID-Transponder

Feuertaufe Europameisterschaft

Vorteile des 
RFID-Systems

Mobiles Zeitmesssystem

Mobiles Zeitmesssystem auf RFID-Basis

Hält rauen Witterungsbedingungen stand

Intelligente Antennen-Anordnung garantiert Leserate von 
99,99 Prozent, auch bei hoher Geschwindigkeit (bis 
40 km/h) und im Pulk

Absolut manipulationssicher

RFID-Transponder unempfindlich gegen Verschmutzungen

Hoher Komfort für Reiter und Zeitnehmer-Team
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