
In der nunmehr fünften Folge über 
Geschwindigkeitsmessgeräte für Schützen, 
Jäger und Wiederlader befassen wir uns mit 
dem CED M2 Chronograph, der schon ab 
etwa 250 Euro zu bekommen ist.
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Sprich mit mir!
In der fünften Folge unserer Serie über Geschwindigkeitsmessgeräte dreht sich diesmal alles um den CED 

M2 Chronograph, der sogar sprechen kann! Was das Gerät für rund 250 Euro sonst noch zu bieten hat, 

wollten wir genauer wissen.

Bei dem CED M2 handelt es sich um 
einen verbesserten Flugzeitmesser 
basierend auf dem CED Millennium, 

den gerade ältere Schützen noch sehr 
gut kennen dürften. Wie bei allen bisher 
vorgestellten Geräten wird auch hier die 
Geschwindigkeit aus dem Zeitversatz er-
rechnet, der beim Geschossdurchschrei-
ten der Lichtschranken im vorderen und 
hinteren Bereich entsteht. Die Sensoren 
werden dabei auf den Enden eines Vier-
kantrohres aus eloxiertem Aluminium 
aufgesetzt und handfest mit den unver-
lierbaren Schrauben festgezogen. Die 
Diffusoren aus Kunststoff werden dann 
in die entsprechenden Aussparungen 
eingesetzt. Wie bei allen Steckverbin-
dungen aus Kunststoff, darf natürlich 
die Haltbarkeit im Dauergebrauch über 
Jahre hinterfragt werden, was natürlich 
nicht in einem kurzen Test beleuchtet 
werden kann. Der Flugzeitmesser ist 
somit arbeitsbereit für den Einsatz bei 
Tageslicht. Wer das Geschwindigkeits-
messgerät im dunklen Keller oder auch 
bei Neonlicht betreiben möchte, dem ist 
unbedingt die Infrarot-Beleuchtungs-
einheit für 125 Euro zu empfehlen. Die-
ses lässt sich dann mit einem Netzteil 
oder optional mit einem Akku-Pack für 
rund 60 Euro betreiben, der dem CED M2 
unabhängig vom Netzstrom bis zu acht 
Stunden Leben einhaucht. Den Mess-
bereich gibt der Hersteller von 50 bis 
7.000 fps also von rund 15 bis 2.134 m/s 
an. Das dürfte für die meisten Messun-
gen ausreichend sein, ebenso wie der 
nutzbare Temperaturbereich von 0 bis 
50 Grad Celsius. Mit 610 mm Messlän-
ge verfügt das CED M2 über die längs-
te Messstrecke aller hier vorgestellten 
Chronographen, was für die Genauigkeit 
sicherlich ein Vorteil ist. Zur generellen 
Toleranz bei den errechneten Geschwin-
digkeiten schweigt sich der Hersteller 
aber aus.

Das Herzstück des CED M2 ist der kleine 
Computer, der mit großem Display und gut 
griffi gen Tasten daherkommt.

Die beiden Sensoren der Lichtschranke werden auf die Stirnseite des Vierkantrohres aufgesteckt. Wichtig 
ist, dass beide Sensoren auf Anschlag sitzen, sonst stimmt die vorgegebene Messlänge nicht und es 
kommt zu Fehlberechnungen.
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caliber-Kontakt
Weitere Informationen erhält man bei: Double Alpha 
Academy BV, Elzenweg 33b, 5144MB Waalwijk (NL) 
Telefon: +31-(0)416-660464, Fax: +31-(0)416-392040 
www.doublealpha.biz, daa@doublealpha.biz

Erzähl mir was

Herzstück des CED M2 ist der kleine Rechner 
mit dem großen, aufklappbaren Display. 
Er hängt an zwei rund 6 m langen Kabeln 
die zur Lichtschranke führen. Er speichert 
über 1.000 Messungen, die in bis zu 500 
Messreihen (englisch „strings“) unter-
teilt werden können. Diese bleiben auch 
erhalten, wenn der PC abgeschaltet wird 
und die Batterien im Gerät verbleiben. Na-
türlich können neben der Geschwindigkeit 
in metrischen Metern pro Sekunde (m/s) 
oder imperialen Feet per second (fps) auch 
der niedrigste und höchste Messwert, der 
Mittelwert, die Spannweite der Messwerte 
sowie die Standardabweichung angege-
ben werden. Einzelne Messwerte oder gar 
Fehlmessungen können natürlich aus der 
Messreihe herausgelöscht werden. Alle 
Werte lassen sich auch mit der kostenlos 
beigelegten PC-Software, basierend auf 
Windows, weiterbearbeiten oder archi-
vieren. Fast jeder Messwert oder jede ma-
thematische Aufarbeitung ist über eine 
eigene, gummierte Taste herauszuholen, 
so dass man schnell auf den gewünschten 
Wert kommt, ohne sich durch ein langes 
Menü hindurch arbeiten zu müssen. Das 
trägt sicherlich zu der recht intuitiven Be-

Die Hauptbestandteile des CED M2.

Optional bietet der Hersteller 
auch diese Nylontasche an, mit dem sich das
Messgerät bei kompakten Maßen handlich transportieren lässt.

dienung des CED M2 bei. Zudem kann die 
10er-Tastatur auch noch für weitere Re-
chenoperationen herangezogen werden. 
Auch errechnet der PC gleich den IPSC 
Power Factor und kann dabei, wenn sechs 
statt der üblichen drei abgeschossenen 
Patronen herangezogen werden müssen, 
nur den Mittelwert aus den drei höchs-
ten Messungen bilden. Sicherlich eine 
sehr spezielle Sache aber für den IPSC-
Gebrauch mitunter hilfreich. Sehr speziell 
dürfte auch die Ausgabe der Messwerte 
in Sprachform sein. Allerdings hört das 
CED M2 weder auf „Alexa“ noch auf „Siri“, 
sondern gibt die Messwerte einfach und 
kommentarlos in englischer Sprache wie-
der. Ob man das immer braucht sei einmal 
dahingestellt. In manchen Situationen, in 
denen gerade das sonst gut ablesbare Dis-

play nicht einsehbar ist, kann es durchaus 
eine Hilfe sein.

caliber-Fazit

Im Test arbeitet das CED M2 recht zuverläs-
sig, was auch auf den Indoor-Betrieb zu-
trifft, wenn die optionale Beleuchtungs-
einheit benutzt wurde. Die Bedienung ist 
recht intuitiv und die Tasten ausreichen 
groß und gut zu bedienen. Für die Out-
door-Messung reichen somit die Ausgaben 
von etwa 250 Euro, wer im dunklen Keller 
misst muss dann in Kombination mit der 
Infrarot-Beleuchtungseinheit rund 400 
Euro berappen.

Text: Tino Schmidt
Fotos: Uli Grohs
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Die technischen Daten
Hersteller: CED

Modell: M2 Chronograph

Geschwindigkeitsmessbereich*: 15-2.134 m/s

Arbeitsbereich Temperatur*: 0-50 Grad Celsius

Genauigkeit *: +/- – keine Angaben

Länge Messtrecke: 610 mm

Messeinheiten: m/s sowie ft/s

Stromversorgung: 9V Blockbatterie

Kleinstes Packmaß (LxBxH in mm) **: 450x210x140 (original Karton) 

Größe bei Messung (LxBxH in mm): 1070x315x490

Messentfernung:  max 6 m

Gewicht: 2.450 Gramm

Extras: keine, optional Infrarot-Beleuchtungseinheit, Batteriepack, 
Cordura-Tasche

Preis: 249 Euro (+150 Euro für Indoor Betrieb)

Weitere Artikel über 
Geschwindigkeitsmess
geräte � nden Sie in:

caliber 2/2018 RCBS Ammo Master 
                Chronograph
caliber 3/2018 Competition Electronics Pro 
                Chronograph
caliber 4/2018 Caldwell Ballistic Precision
                Chronograph
caliber 5/2018 Shooting Chrony Beta Master

Messwerte 
Geschwindigkeitsmessgeräte

CED M2 Mehl BMC 18

Laborie-
rung

Durch-
schnitts-
wert 
(m/s)

Spann-
weite 
(m/s)

Durch-
schnitts-
wert 
(m/s)

Spann-
weite 
(m/s)

Top Shot 
95 grs. 
FMJ-RN

397 30 391 18

Federal 
American 
Eagle147 
grs. FMJ

293 12 291 16

Alle Werte aus 10 Schuss gebildet. Messung bei 
diffusem Tageslicht.

Mitgeliefert wird auch 
noch eine auf Windows 
basierende Software, 
die die Bearbeitung und 
Archivierung der Messwerte 
ermöglicht.
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