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Abstract
In meiner Arbeit untersuchte ich, wie das Live-GPS-Tracking-System (LGTS) noch weiter verbessert werden kann. In einem ersten Schritt erklärte ich die Grundlagen des LGTS. Anschliessend analysierte ich am Tracking (LGTS-Übertragung im Fernsehen) der Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2012, wie das Tracking verbessert werden kann. Der erste Punkt,
den ich untersuchen wollte, war der folgende: „Für eine verständliche Übertragung müssen
alle Arbeiten innerhalb des GPS-Teams klar zugeordnet sein. Jedes Teammitglied muss wissen, was er und bis wann er zu erledigen hat“. Dieser Punkt bestätigte sich in der Auswertung der Weltmeisterschaftswoche. Es stellte sich heraus, dass auch mein zweiter Punkt direkt mit den gewonnen Erkenntnissen der ersten These zusammenhängt: „Die GPS-Bilder
sind für einen Laien unverständlich und zu kompliziert. Es gilt abzuklären, welche Elemente
für das Tracking wichtig sind und wie diese verbessert werden können.“ Wenn also alle Arbeiten klar zugeordnet sind, ist das Tracking besser und am Ende für den Laien verständlicher. Als Reaktion auf diese Erkenntnisse schrieb ich ein Organisationshandbuch. In diesem
werden alle Arbeiten klar aufgelistet und erklärt. Somit ist das Gelingen eines erfolgreichen
GPS-Trackings garantiert.
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Einleitung
Meine erste Leidenschaft ist die GPS-Technologie. Sie interessiert mich schon mein ganzes
Leben lang. Die Tatsache, dass man mit nur drei Signalen und der Zeit seinen aktuellen
Standort auf jedem Punkt der Erde ermitteln kann, fasziniert mich schon immer. Meine zweite Leidenschaft ist der Orientierungslaufsport. Ich betreibe ihn schon seit meiner Kindheit.
Der Einklang zwischen Körper, Geist und exaktem Arbeiten machen den OL-Sport immer
wieder zu einem Erlebnis. Mit der Zeit traf ich vermehrt auf die GPS-Technologie im Fernsehen. Mich faszinierte wie genau zum Beispiel die Zeitabstände zwischen der Führungsgruppe
und der Verfolgergruppe an der Tour-de-France immer angezeigt wurden. Schnell entwarf
ich erste Ideen wie die GPS-Technologie im Orientierungslauf eingesetzt werden könnte.
Doch ich betrachtete diese Ideen als zu fern und zu futuristisch und verwarf sie schnell wieder.

Im Sommer 2011 musste Roland Spörri (Mitglied des Orientierungslaufklubs Winterthur) von
meinen beiden Leidenschaften erfahren haben. Er informierte mich über das Vorhaben, dass
der Schweizerische Orientierungslauf Verband ein Live-GPS-Tracking-System (LGTS) aufbauen will. Spörri suchte nach Leuten, die ihm beim Aufbau und Betreiben eines solchen Systems unterstützen würden. Ich war begeistert und sagte gleich zu. Alle meine Ideen waren
wieder präsent und ich startete meine Arbeit mit vollem Elan. Ich war stolz, ein Teil eines
Teams zu sein, das in der Schweiz die GPS-Technologie in den OL-Sport integrierte.

Nach den ersten Tests im Herbst 2011 waren wir soweit mit dem System vertraut und konnten die ersten Trackings anbieten. Beim PostFinance Sprint in St.Gallen am 24.06.2012 übertrugen wir erstmals live unsere GPS-Bilder in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen
Sportfernsehen (SSF). An den Orientierungslauf Weltmeisterschaften in Lausanne im Juli
2012 konnten wir ein erstes Mal international in Aktion treten. Nicht nur auf SRF2 (damals
SF2) waren unsere Bilder zu sehen, sondern auch in mehreren skandinavischen Fernsehsendern und einem Livestream im Internet.

Schon seit dem Start des LGTS (teilweise abgekürzt mit Tracking oder GPS-System) fragte
sich unsere GPS-Gruppe immer wieder, wie das Tracking verbessert werden könnte. Viele
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Ideen wurden gesammelt und während den Weltmeisterschaften in Lausanne angewendet.
Nach dieser intensiven Woche zogen wir Bilanz. Wie besprachen, welche Fehler passiert waren und wie diese hätten verhindert werden können. Diese Erkenntnisse waren sicher sehr
wichtig, doch frage ich mich immer wieder, wie das GPS-Tracking noch weiter verbessert
werden kann. Wie sieht eine optimale Übertragung aus? Wie wird das Tracking für einen
Laien verständlicher? Mit diesen Überlegungen formulierte ich folgende zwei Punkte, welche
ich in dieser Arbeit untersuchen wollte.


Für eine verständliche Übertragung müssen alle Arbeiten innerhalb des GPS-Teams
klar zugeordnet sein. Jedes Teammitglied muss wissen, was er und bis wann er zu erledigen hat.



Die GPS-Bilder sind für einen Laien unverständlich und zu kompliziert. Es gilt abzuklären, welche Elemente für das Tracking wichtig sind und wie diese verbessert werden
können.

Mit meiner Maturaarbeit möchte ich nun auf diese Punkte eingehen und sie zu beantworten
versuchen. Meine Strategie ist, das LGTS und die Anwendung im OL-Sport vorstellen, die
Weltmeisterschaften nochmals kritisch zu analysieren, Kritikpunkte aufzulisten und anschliessend nach Lösungen zu suchen, wie das System weiter verbessert werden kann. Meine Arbeit soll zudem einen weitreichenden Nutzen haben. Meine Erkenntnisse sollen einem
anderen GPS-Team Ideen und Anleitungen liefern, wie sie ihr Tracking verbessern können
und so den internationalen Standard von GPS-Übertragungen steigern.

Meine Informationsquelle bestand hauptsächlich aus Roland Spörri. Mein gesamtes Wissen
über das Tracking habe ich von ihm erlernt. Er war es, der die Grundlagen für das Tracking
erarbeitet und mir anschliessend sein Wissen weitergegeben hat.
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Hauptteil
1 Geschichte und Erklärung zum Live-GPS-TrackingSystem (LGTS)
Mit dem Live-GPS-Tracking-System (LGTS) können die Orientierungsläufer mittels GPS-Daten
während des Wettkampfes verfolgt und ihre Route in Echtzeit auf einer Orientierungslaufkarte projiziert werden. Das Tracking eröffnet einer Fernsehproduktion ganz neue Möglichkeiten, da nun auch zwischen den einzelnen Kameras im Wald der Rennverlauf mitverfolgt
werden kann.
Im Folgenden werden Quellenangaben mit Verweis auf die Literaturliste mit runden Klammern (…) vermerkt.
Ausserdem existiert im Anhang eine Begriffserklärung für die wichtigsten Abkürzungen und
Begriffe. Diese sind jedoch in der Arbeit nicht mit Verweisen gekennzeichnet.

1.1 Der Anfang (1)
Der Weg des Live-GPS-Tracking-Systems (LGTS) in der Schweiz nahm seinen Anfang im Frühling 2011, als der Zentralvorstand des Schweizerischen Orientierungslaufverbandes (abgekürzt SOLV) beschloss, sich ein solches System zuzulegen (2). Die Gründe dafür waren:


Für internationale und nationale Orientierungsläufe wollte man für TVÜbertragungen spannende und informative Bilder liefern. Mit dem Tracking stehen
der Regie ganz neue Möglichkeiten zur Verfügung. Man kann damit nicht nur dem
Laien den OL-Sport auf eine verständlichere Art erklären, sondern auch Abwechslung
in die Bilder bringen. Vielen Besucher von OL Anlässen ist erst am Schluss klar, wer
ein Rennen gewonnen hat. Der ungeübte Betrachter erkennt keine Wettkampfdynamik. Somit fehlen Aussenstehenden diejenigen Elemente, welche einen Anlass attraktiv erscheinen lassen (Emotionalität, Spannung, etc.)
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Dem Schweizerischen Nationalkader wollte man eine technisch möglichst gute
Grundlage bieten. In den Trainingslagern sollte das neue System für Routenanalysen,
Fehlerauswertungen etc. (siehe Kapitel XY Nutzen im OL-Sport) verwendet werden.
So ist es möglich, unmittelbar nachdem der Läufer ins Ziel gekommen ist, eine Auswertung des Trainings zu machen. Ein Vorteil, welcher für effektives Training von
grossem Stellenwert ist.



Es sollte die Möglichkeit geschaffen werden, eine spannendere Event-Produktion am
Austragungsort des Wettkampfes anzubieten. Die Zuschauer können über Grossleinwände den Wettkampf verfolgen. Auch ist mit dem Online-Tracking eine LiveBerichterstattung auf dem Web möglich.



In Hinblick auf die Heim-WM 2012 in Lausanne wurde beschlossen, sich ein solches
System anzuschaffen, um hohe Mietkosten zu vermeiden und das LGTS auch bei anderen Grossanlässen anbieten zu können.

1.2 Wie funktioniert das LGTS?
Mit Hilfe von mehreren Signalen der GPS-Satelliten können die GPS-Geräte (Tracker) ihre
Position bestimmen. Diese Daten werden anschliessend über das Handy-Netz via Internet an
einen finnischen Server übertragen. Diese Daten können erneut über das Internet entweder
vom GPS-Team abgerufen und für die Präsentation aufbereitet oder mit einer Onlineversion
direkt betrachtet werden.
1.2.1 GPS-Signale
GPS-Signale werden laufend von GPS-Satelliten im Orbit auf die Erde ausgesendet. Der Orientierungsläufer trägt während des Wettkampfs ein Tragsystem (Weste) mit dem GPS-Gerät
auf sich. Mit Hilfe des integrierten GPS-Chips im GPS-Gerät und den GPS-Signalen, kann die
aktuelle Position errechnet werden. Diese Positionsdaten werden mit Hilfe des Koordinatensystems in Längen und Breitengraden abgespeichert.
1.2.2 Übertragung
In den GPS-Geräten ist eine handelsübliche SIM-Karte integriert. Im Falle unserer GPS-Geräte
werden im Moment SIM-Chipkarten (Subscriber Identity Module) (3) von Sunrise (früher
Swisscom) eingesetzt. Die abgespeicherten Positionsdaten werden mit Hilfe der SIM-Karten
7

via Datennetz (Internet) an einen finnischen Server gesendet. Mit dem Programms GPSSeuranta (4) können die Daten (Standort des Läufers zum Zeitpunkt X) animiert dargestellt
werden. Die Zeitverzögerung vom Senden bis zum Darstellen der Daten beträgt in etwa drei
bis vier Sekunden.

Abb. 1: Übersicht wie die GPS-Daten vom GPS-Tracker zum Zuschauer gelangen.
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1.2.3 Problematik der Datenübertragung
Da das LGTS zur Datenübertragung ein Handynetz voraussetzt, ist es nicht überall einsetzbar.
So muss ein Veranstalter im Wettkampfgelände testen, ob ein stabiles Handynetz besteht.
Swisscom eignet sich in der Schweiz als Netzanbieter am besten, dank der flächenmässig
grössten Netzabdeckung. Für Alpine Gelände eigenen sich die beiden Anbieter dennoch
nicht, da meistens kein Netz vorhanden ist. Ein Beispiel aus dem Wettkampfgelände des
vierten Nationalen OL 2011 sollte dies zeigen mit einem Vergleich zwischen dem Mobilfunkanbieter Swisscom und Sunrise.

Abb. 2 und 3: Die rot umrandeten Flächen in der Mitte der Bilder entsprechen dem Wettkampfgelände. Blaue Flächen entsprechen dem Swisscomnetz, gelbe Flächen dem Sunrisenetz. Das Wettkampfgelände befindet sich am Ende des Muotatals in der Nähe der Ortschaft
Sali.
Beide Anbieter haben im Wettkampfgelände keine oder nur eine mittlere Netzabdeckung.
Sunrise hat praktisch keinen Empfang, Swisscom nur zur Hälfte. Ein Wettkampf mit LGTSÜbertragung lohnt sich nicht. Da die Geräte aber einen internen Speicher haben, können sie
die Daten zwischenspeichern, falls sich der Läufer in einem Netzloch befindet. Anschliessend
werden die Daten nachgesendet, wenn wieder ein Netz besteht. Eine ununterbrochene Darstellung ist so gewährleistet. Ein solches Tracking wird dann nicht mehr LGTS, sondern nur
noch GTS (GPS-Tracking-System) genannt. Der Buchstabe L fehlt, weil das System jetzt nicht
mehr live funktioniert.
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Ein weiteres Problem ist, dass auf dem Handynetz die Sprachanrufe und SMS-Übertragungen
bevorzugt werden. Die Datenübertragung hat die kleinste Priorität. Wenn das Handynetz
also bereits schwach oder ausgelastet ist (z.B. durch viele Zuschauer), bleibt kein
Platz für die Datenübertragung und das Tracking funktioniert nicht.
Wieso stellte nun das GPS-Team von dem eigentlich besseren Swisscomnetz auf das Sunrisenetz um? Da der SOLV monatlich viel Geld für 50 Handyabonnements für die Datenübertragung bezahlen musste, suchte er nach Alternativen. Das Ziel war es Swisscom als Sponsoring
Partner zu gewinnen, was aber nicht gelang. Als neuen Sponsor konnte Sunrise gewonnen
werden, welche die Nationalmannschaft und das GPS-Tracking finanziell unterstützt.

1.2.4 Welche Daten werden übertragen?
Folgende Daten werden standardmässig vom GPS-Gerät erhoben und über das Datennetz
versendet:


Genaue Zeit (Zeit X)



Koordinaten zum Zeitpunkt X



Geschwindigkeit zum Zeitpunkt X

Optional können noch weitere Informationen versendet werden. Zum Beispiel:


Restkapazität der Batterie



Anzahl Satelliten



Handynetzqualität

Hier ein Codebeispiel einer GPX-Datei (GPS Exchange Format, Deutsch: Globales-PositionsSystem-Austausch-Format) (5). GPX ist das bevorzugte Datenspeicherformat für GPS-Daten.
Per Datennetz wird nicht die GPX-Datei selbst versendet, sondern nur die gespeicherten Informationen daraus. Pro versendete Einheit über das Datennetz werden also die Codezeilen
vom Startpunkt eines Datenpunktes bis zum Endpunkt eines Datenpunktes übertragen (siehe unteres Codebeispiel im rot umrandeten Kasten).
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Datei vom Jugendeuropa-Cup, Meier Christoph (05.10.2012):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<-Versionshinweise und Herausgeber
<gpx version="1.0" creator="www.gpsseuranta.net"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<name></name>
<trk>
<-Startpunkt der Aufzeichnung
<trkseg>
<-Startpunkt eines Datenpunktes
<trkpt lat="46.62075" lon="9.9927">
mit Koordinaten (lat und lon)
<time>2012-10-07T08:16:53Z</time> <-Datum und Uhrzeit (time)
<speed>0.00</speed>
<-Geschwindigkeit (speed)
</trkpt>
<-Endpunkt des Datenpunktes
<trkpt lat="46.62072" lon="9.9927">
<time>2012-10-07T08:16:58Z</time>
<speed>0.67</speed>
</trkpt>
...{weitere Datenpunkte}...
<trkpt lat="46.61178" lon="9.9838">
<time>2012-10-07T10:10:07Z</time>
<speed>0.00</speed>
</trkpt>
<trkpt lat="46.61175" lon="9.98374">
<time>2012-10-07T10:10:09Z</time>
<speed>2.83</speed>
</trkpt>
</trkseg>
</trk>
</gpx>
<- Endpunkt der Aufzeichnung

1.2.5 Bestellung des LGTS
Koordiniert und organisiert wurde das LGTS von Pekka Varis und Nicolas Russi. Der Finne
Pekka Varis ist der führender GPS-Livetracking-Anbieter, Pionier und Programmierer der
verwendeten Online-Applikation GPS-Seuranta. Nicolas Russi ist Kommunikationschef beim
SOLV. Bekannt ist er auch als Speaker und Organisator von verschiedensten Anlässen der
Schweizer OL Szene. Seine Firma mediasprint gmbh (6) unterhält Webseiten, wie z.B. diejenigen von Weltmeister Daniel Hubmann oder Swiss Athletics.
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50 GPS-Geräte wurden durch diese zwei Personen bei der Firma Tracker Security (7) bestellt.
Eigentlich dienen die GPS-Geräte betagten Menschen als Rettungssystem, da per Knopfdruck
auf der unteren Seite der Geräte ein Alarm ausgelöst werden kann. Gleichzeitig wurden auch
noch 50 Tragsysteme bestellt, sowie die 50 SIM Karten mit einem Abonnement.
1.2.6 Installationsprozess
Der Installationsprozess der GPS-Geräte dauert lange, muss aber nur ein Mal durchgeführt
werden. Bis zu 15 Stunden Arbeit muss man investieren, bis alle GPS-Geräte installiert und
getestet sind.

Abb. 4: 50 GPS-Geräte

Abb. 5: 50 SIM-Karten von Swisscom

Schritte 1 bis 4 der Installation:

Schritt 1:
Um eine klare Zuordnung und Übersicht zu gewährleisten, wurden die Geräte und die SIMKarten beschriftet. Danach wurde eine Liste mit PIN 1/2, PUK 1/2 und den Handynummern
der SIM-Karten angefertigt. Mit dem PUK-Code kann eine gesperrte SIM-Karte wieder entsperren werden und ein neuer PIN-Code festgelegt werden.

Schritt 2:
Als Nächstes mussten die SIM-Karten aktiviert und die PIN-Sperre entfernt werden. Dieser
Schritt ist nötig, weil beim Einschalten der Geräte keine Möglichkeit besteht, den PIN-Code
einzugeben, da diese keine Tastatur aufweisen. Ich musste alle SIM-Karte in ein Handy einsetzen, das Handy einschalten und die PIN-Sperre deaktivieren. (Abbildung auf der folgenden Seite.
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Abb. 6: Deaktivierung der PIN-Sperre, Swisscom-SIM-Karte in altem Handy

Schritt 3:
Als alle SIM-Karten entsperrt und aktiviert waren, konnte man sie in die GPS-Geräte einsetzen. Dies war eine knifflige Sache, da die Öffnungen für die SIM-Karten sehr schmal sind. Die
mitgelieferten iPhone SIM-Karten (die kleiner als normale SIM-Karten sind) mussten extrem
zielgenau montiert werden.

Abb. 7 und 8: Offenes GPS-Gerät mit einer Swisscom SIM-Karte (Abb. 8).
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Schritt 4:
In einem weiteren Schritt musste man die Geräte konfigurieren. Mit speziellen Codes wurden die Geräte per SMS eingestellt. Als Erstes wurden die Geräte mit dem Datennetz und
dem finnischen Server konfiguriert und mit einer persönlichen Identifikationsnummer versehen (su01-su50). Anschliessend wurde der Notfallknopf auf der unteren Seite ausgeschaltet.
Hier ein Beispiel eines solchen Codes welcher für die persönliche Identifikation benutzt wurde. Hier wurde dem Gerät den Name su05 übertragen (8):

$#+BFDGA#KHkeB094.199.056.244DqZ#KHnqNAEsu05$
Nun waren alle GPS-Geräte für einen ersten Test bereit. Wir platzierten die Geräte auf dem
Balkon um einen guten GPS-Empfang zu haben. Im Haus können meistens keine GPS-Signale
empfangen werden. Nun waren alle GPS-Geräte eingeschaltet und nach ein paar Minuten
konnte man mit dem Steuerungstool von GPS-Seuranta die Funktionalität der Geräte überprüfen.

Abb. 9: Eingeschaltetes GPS-Gerät.
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Folgende Angaben können über die GPS-Geräte gemacht werden:

Abb. 10: Funktionsüberwachung eines Trackings mit der Software GPS-Seuranta.
ID

Name vom GPS-Gerät

Name

Name des Läufers, welcher dann auch im GPS-Seuranta angezeigt wird.
Hier in diesem Beispiel wurden keine spezifischen Namen gewählt.

StartDate/

Datum und die Startzeit des Läufers

StartTime
SoftID/

SoftID und HardID (nicht weiter relevant)

HardID
PosLat/

Die letzten empfangenen Koordinaten

PosLon
PosTime

Zeitpunkt X der letzten empfangenen Daten

DataAge

Verstrichene Zeit in Sekunden seit den letzten Positionsdaten. Hier in
unserem Beispiel sind die GPS-Geräte 11-13 online, jedoch haben sie
noch keine neuen GPS-Positionsdaten erhalten [in Sekunden].

LastRecvSecsAgo Zeigt die Anzahl Sekunden an, seit der die letzten Daten eingetroffen
sind (mit oder ohne Positionsdaten). Wiederum sind die Geräte 11-13
also mit dem Datennetzwerk verbunden gewesen vor 54s,53s und 51s.
Bat/Sat/GSM

Bat=Batterie in Prozent, Sat=Anzahl Satelliten für die Positionsbestimmung, GSM= Netzqualität (bester Wert 30)

Show Position

Hier hat man die Möglichkeit mit Hilfe der Koordinaten die Position auf
einer Google Maps Karte zu betrachten.

Settings

Aktuelle Konfiguration der Geräte

Tabelle 1: In dieser Tabelle sind die Angaben über die GPS-Geräte genauer erklärt.
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1.3 Erste Tests
Bei einem Klubtraining des Orientierungslaufklubs Winterthur durften acht Athleten das
LGTS ausprobieren. Via Laptop verfolgten wir, ob die GPS-Geräte die Daten sendeten. Alles
funktionierte wie gewünscht. Da wir noch keine OL-Karte im Programm hinterlegt hatten,
operierten wir zuerst mit Kartenmaterial von OpenStreetMaps (9). Später hinterlegten wir
eine richtige OL-Karte.

Abb. 11 und 12: Links: Einzelne Läufer (Farbpunkt) mit Linie (absolvierte Strecke). Rechts:
Tracking hinterlegt mit einer OL-Karte und den Kürzeln der Läufer. Die Karten zeigen den
nördlichen Teil des Waldes Eschenberg, welcher südlich von Winterthur liegt.
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1.4 Weltcupläufe Nr. 9/10 und weitere Wettkämpfe
Nach der gelungenen Hauptprobe wurden die GPS-Geräte jetzt ein erstes Mal für eine LiveÜbertragung gebraucht. Das GPS-Team reiste schon am Freitag für die Vorbereitungen nach
Les Ponts-de-Martel (Jura). Dort angekommen wurde uns Pekka Varis, der Entwickler und
GPS-Guru der Software GPS-Seuranta, vorgestellt. Er war der Verantwortliche für die LiveÜbertragung an beiden Weltcupläufen. Vor allem Roland Spörri und Pekka Varis arbeiteten
bis tief in die Nacht, um eine optimale Präsentation der Karte und der Daten zu ermöglichen.

Abb. 13 und 14: Pekka Varis bei der Arbeit.

Am Morgen wurde in der Zielarena die Verbindung zwischen dem GPS-Programm und dem
Fernsehbild eingerichtet. Der Ablauf war Pekka Varis schon von der WM 2010 in Frankreich
bekannt, bei welcher er die GPS-Übertragung gemacht hatte. Bis auf ein paar Ausnahmen
verlief die Übertragung wie gewünscht.
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Abb. 15: Impressions-Collage des GPS-Tracking der Weltcupläufe 2011.

Am Wochenende vom 1./2. Oktober 2011 wurden die Wettkämpfe im Schweizerischen
Sportfernsehen live ausgestrahlt. Vor allem am Samstag gab es immer wieder Einblendungen
mit den Routen oder Direktvergleichen der Läufer. Die etwas interessierteren Zuschauer
konnten auch live über das Onlineportal von GPS-Seuranta den Wettkampf mitverfolgen.
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1.5 Nationalkader/ 2012
Wenn das Tracking nicht gerade für Wettkämpfe benützt wird, ist es mit dem Nationalkader
unterwegs und wird benutzt um Trainings auszuwerten. Meistens erfolgt dann das Tracking
nicht live, sprich im GTS-Modus. Jeweils eine Person des GPS-Teams begleitet das Nationalkader und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.
Im Jahr 2012 unterstützte das GPS-Team bei den Orientierungslauf-Weltmeisterschaften in
Lausanne das Schweizer Fernsehen bei der Live-Produktion von Bildern. Mehr als eine Woche stand das Team im Einsatz und sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Zusätzlich half das
GPS-Team im Jahr 2012 bei vielen kleinen Produktionen im nationalen OL-Sport.

Abb. 16: Collage von Läuferinnen mit GPS-Weste (rot umrandet) an der WM 2011 in Frankreich.
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2 Anwendung des LGTS
Um das LGTS betrachten zu können braucht es ein Programm, welches von Pekka Varis entwickelt wurde. Es gibt zwei Versionen: Eine Onlineversion und eine Offlineversion (Software). Die Onlineversion ist für jedermann, vor allem aber für Orientierungsläufer gedacht
und kann frei über die Internetseite von Pekka Varis abgerufen werden (10). Die Offlineversion ist speziell für Fernsehübertragungen oder Präsentationen auf grossen Leinwänden
entwickelt worden. Sie funktioniert im Grunde gleich wie die Onlineversion, nur stehen dem
GPS-Team noch viele zusätzlich Einstellungen offen, um die Darstellung des Trackings zu verbessern.

2.1 Onlineanwender, Onlineversion
Auf der Internetseite von Pekka Varis (10) werden alle Wettkämpfe aufgelistet. Wenn dann
der Wettkampf stattfindet, wird ein Link angezeigt, mit dem man direkt zur Onlineversion
gelangt.

Abb. 17: Onlineversion der GPS-Seuranta Software am Beispiel von Christoph Meier (REAL
TIME zur Uhrzeit 10:19:55 Uhr). Im Abschnitt 2.1.1 wird auf dieses Bild verwiesen.
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2.1.1 Grundfunktionen
Das Programm gliedert sich in vier Teile. Am Anfang von jedem Tracking muss man immer
nach folgendem Muster seine Einstellungen tätigen, um am Ende das gewünschte Bild zu
erhalten:

1. In einem ersten Schritt kann man zwischen der REAL TIME (Live) oder der FROM
START (Massenstart) Funktion auswählen (oben links). Ist die REAL TIME Funktion angeklickt, erscheinen alle Läufer genau an ihrem jetzigen Standort. Da die meisten
Wettkampfstarts nach einer vordefinierten Reihenfolge ablaufen, sprich nach einer
Startliste, sieht man die Läufer in regelmässigen Abständen, sofern sie keine Fehler
begehen oder langsamer laufen. Bei unserem Beispiel oben ist die REAL TIME Funktion ausgewählt. Die FROM START Funktion wird im Punkt drei beschrieben.

2. Als Zweites wählt man die Läufer in der Läuferliste aus, welche man beim anschliessenden Tracking benötigt. Diese Liste ist auch oben links zu finden. Mit unterschiedlichen Farben werden die Läufer auf der Karte angezeigt, so dass es zu keinen Verwechslungen kommt. Da es (wenn viele Läufer ausgewählt sind) auf der Karte keinen
Platz für die ausgeschriebenen Namen hat, werden sie mit einem Kürzel beschriftet.
In unserem Beispiel ist Christoph Meier zu sehen, welcher zum ersten Posten läuft
und mit dem Kürzel MEI abgekürzt ist. In der Läuferliste sind aber alle Läufer markiert. Wenn also der nächste Läufer zum Posten 1 kommt, sieht man ihn auch auf der
Karte.

3. In einem dritten Schritt muss man den gewünschten Zeitpunkt des Wettkampfes einstellen. Diese Funktion ist oben rechts zu finden. Bei der Funktion FROM START wird
ein künstlicher Massenstart simuliert. Alle Läufer erhalten theoretisch die gleiche
Startzeit und durchlaufen das Rennen nochmals virtuell. In der Praxis ist aber nur ein
Läufer wirklich am Rennen. So kann man einen Läufer der live ist, mit einem Läufer
welcher schon in Ziel ist, vergleichen. Man erkennt schnell, ob der Live-Läufer sich
schon einen Vorsprung oder Rückstand eingehandelt hat. Bei TV-Übertragungen kann
man mit dieser Funktion Rückstände, wie z.B. beim Radsport einblenden und Progno21

sen über mögliche Gewinner machen. Bei der REAL TIME Funktion ermöglicht es dem
Benutzer trotz des Live-Wettkampfes, nochmals in der Zeitachse zurückzugehen.
Wichtig ist diese Funktion, wenn das GPS-Team einen Fehler eines Läufers aufzeigen
möchte, welchen er begangen hat. Dies geschieht meistens in fünf bis zehnfacher
Geschwindigkeit um Sendezeit zu sparen.

4. Links unten können weitere Einstellungen getätigt werden. Im Untermenü Tails lassen sich z.B. die Schwanzlängen (Linien) einstellen. Diese Linie entspricht der gelaufenen Strecke des Läufers in einem definierten Zeitraum. In unserem Beispiel ist diese Linie blau dargestellt und widerspiegelt eine Minute. Meier war also vor einer Minute am Ende dieser blauen Linie gewesen. Im Verlaufe des Wettkampfes passt sich
dieser Schwanz laufend an. In unserem Beispiel wurde auch die Deckkraft der Karte
(Opacity) verkleinert um Meiers GPS-Daten besser darzustellen. Auf die weiteren Einstellungen werde ich nicht eingehen.

Abb. 18: Onlineprogramm GPS-Seuranta am Beispiel von Christoph Meier (FROM START zur
Wettkampfzeit drei Minuten und 51 Sekunden). Christoph Meier (MEI) ist an der Spitze. Die
restlichen Läufer sind simuliert.
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2.1.2 TV-Produktionen, Offlineversion

Abb. 19: Offlineprogramm GPS-Seuranta am Beispiel von Christoph Meier (REAL TIME).

Wenn man die Abbildungen 18 und 19 vergleicht fällt auf, dass sich die beiden Programme
nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Auffallend ist aber das untere Menü, welches
in der Onlineversion nicht existiert. Das GPS-Team kann dort noch genauere Einstellungen
tätigen, je nach Situation, um das Tracking anzupassen. Auch befinden sich in diesem Menü
alle wichtigen Einstellungen, die für die TV-Übertragung wichtig sind. So können hier z.B.
Texte, Logos oder Zwischenzeiten eingeblendet werden, welche für eine zuschauerfreundliche TV-Übertragung von Nöten sind.
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2.2 Vorteile des Programmes
Dieses Programm bietet für einen Orientierungsläufer eine spannende Variante, um seinen
Wettkampf zu analysieren. Er kann mit Hilfe des Trackings nicht nur seine Zeiten von Posten
zu Posten vergleichen, sondern hat auch auf einzelnen Streckenabschnitten zwischen zwei
Posten den Direktvergleich mit der Konkurrenz. Mit dem Onlinetool entfällt der eher mühsame Routenvergleich (Welche Route war die Schnellste?). Vor der Einführung des GPSTrackings war es fast unmöglich alle Gegner nach der gelaufenen Route zu fragen. Jetzt kann
man sich einfach am Abend an den Computer setzten und sieht mit dem Tracking schnell,
welche Route die Beste war. Für Läufer welche schon früher mit einer GPS-Uhr ihre gelaufenen Routen aufgezeichnet hatten, entfällt das eigentliche Aufzeichnen und Auswerten der
GPS-Daten.

Das GPS-Team hat mit der Offlineversion die Möglichkeit eine TV-Produktion zu unterstützen. Alle nötigen Funktionen für eine sinnvolle und qualitativ gute Übertragung sind vorhanden und laufen stabil. Der Laie kann mit Hilfe dieser Bilder einen besseren Einblick in den
Sport gewinnen. Mit einer einfachen Darstellung der Karte kann auch er das aktuelle Geschehen am Bildschirm verstehen und mitverfolgen.

Der Service bei Problemen oder bei neuen Funktionswünschen ist ausgezeichnet. Funktioniert etwas nicht wie gewünscht, muss man Pekka Varis nur eine Mail schreiben und erhält
eine Antwort innerhalb der nächsten 30 Minuten. Ein wichtiger Punkt, wenn man z.B. ein
kurzfristiges Problem vor einer Übertragung hat.

2.3 Nachteile/Schwächen des GPS-Trackings
Für einen Laien ist es fast unmöglich das Programm erstens im Internet überhaupt zu finden
und zweitens dieses zu bedienen. Es ist zu kompliziert aufgebaut und nicht selbsterklärend.
Eine direkte Anleitung existiert nicht. Sogar für einen erfahrenen Orientierungsläufer, welcher die Grundprinzipien des Sportes kennt, ist das Programm nicht einfach zu bedienen. Es
ist unübersichtlich gestaltet und enthält viele unnötige Funktionen, welche den Benutzer
verwirren.
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Für das GPS-Team entsteht durch den komplizierten Aufbau der Menüs mehr Zeitaufwand,
welcher mit einer einfacheren und übersichtlicheren Darstellung verhindert werden könnte.
Das Programm weisst eine hohe Funktionsdichte auf, was eine sorgfältige Dokumentation
erfordert. Viele Funktionen bleiben dem User aber verborgen, weil eine solche Dokumentation fehlt. Auch mangelt es an der Informationspolitik bei Updates. Viele nützliche Funktionen werden nicht kommuniziert und sind nirgends nachzulesen. Zusätzlich wird nicht über
laufende Projekte informiert.

Der Preis der GPS-Geräte ist zu hoch. Es existieren bessere Alternativen zu den jetzigen GPSGeräten. Das GPS-Gerät würde sich verkleinern lassen, was für den Läufer angenehmer wäre. Es besteht kein Zweifel, dass auch die Genauigkeit der GPS-Daten mit den neusten GPSChips (Empfänger der GPS-Daten) (11) verbessert werden könnte. Zusätzlich könnte man die
Geräte billiger einkaufen, wenn man die Produkte nicht lokal, sondern z.B. im asiatischen
Raum einkaufen würde.
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3 Wie kann man das Tracking verbessern?
Am Beispiel der Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2012 werde ich den IST-Zustand mit
dem SOLL-Zustand vergleichen.

3.1 IST-Zustand ermitteln am GPS-Einsatz bei der WM 2012 in Lausanne
Das GPS-Team der Orientierungslauf Weltmeisterschaften stand vom 14.7.2012 bis zum
21.07.2012 im Einsatz. Mit einer Delegation von zehn Personen reisten wir nach Lausanne,
um die TV-Produktion des Schweizerischen Fernsehens mit GPS-Bildern zu unterstützen.
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3.1.1 Aufgabe an der WM
In Kooperation mit dem Schweizerischen Fernsehen (SRG SSR) sollte eine möglichst gute TVÜbertragung der Weltmeisterschaftsläufe gelingen. Die Bilder wurden live via SRF2 (damals
SF2), skandinavischen Fernsehkanälen sowie einer Streaming-Webseite ausgestrahlt. Das
GPS-Team sollte die Aufnahmen der Läufer mit spannenden und verständlichen GPS-Bildern
unterstützen. In einem kleinen Transporter, nahe dem Übertragungswagen des Schweizer
Fernsehens, wurden die Daten aufbereitet und an das Fernsehen weitergeleitet.

Abb. 20: Das GPS-Team bei der Arbeit an den Weltmeisterschaften in Lausanne.
Die Aufgabenbereiche:


Vor der Produktion musste der ganze GPS-Transporter für die Übertragung vorbereitet werden. Alle Kabel der Computer, die Fernsehkabel, die Stromversorgung und die
Internetübertragung mussten installiert werden. Da die Live-Produktion keine Pausen
erlaubte, mussten auch Esswaren und Getränke bereitstehen. Eine durchschnittliche
Übertragung dauert zwei bis drei Stunden.
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Am Vorabend wurden alle nötigen Einstellungen für das GPS-Tracking gemacht. Die
Läuferlisten wurden eingetippt, die Karten aufbereitet und allfällige Probleme gelöst.
Auch wurde ein sogenanntes FLYOVER erstellt. Ein FLYOVER wird am Anfang der
Übertragung als Übersicht gezeigt. Eine simulierte Kamera fliegt aus der Vogelperspektive über die Karte und präsentiert die Strecke, welche die Läufer zu absolvieren
haben. Meistens wird zusätzlich noch eine Möglichkeit eingeblendet, wie die Athleten die Strecke ablaufen könnten (Routenwahlen).



Die GPS-Geräte mussten für den Wettkampf konfiguriert und getestet werden. Anschliessend wurden sie zum Start gebracht. Von zwei GPS-Helfern wurden die Geräte
eingeschaltet und den Läufern abgegeben. Das Tragen des GPS-Gerätes war obligatorisch und konnte von den Athleten nicht verweigert werden. Eine Missachtung führte
zur Disqualifikation.



Im GPS-Transporter wurden die Daten vom finnischen Server empfangen und für das
Fernsehen aufbereitet. Wenn eine Sequenz fertig war, wurde die Regie informiert
und sie wurde eingespielt. Für das Überwachen, das Kommunizieren und das Aufbereiten des Trackings, standen durchschnittlich sechs bis acht Personen gleichzeitig im
Einsatz.



Im Ziel mussten zwei GPS-Helfer die GPS-Geräte den Athleten wieder abnehmen und
abschalten. Später wurden die Geräte überprüft und die GPS-Westen für den nächsten Wettkampf gereinigt.

3.1.2 Bereits angewendete Elemente zur besseren Verständnisweise bei der WM 2012
Schon vor den Weltmeisterschaften diskutierte das GPS-Team über die Darstellungsweise
der GPS-Bilder und die Zusammenarbeit mit dem Fernsehen. Viele Ideen konnten wir direkt
von einem anderen GPS-Team übernehmen, welche die Europameisterschaften 2012 in
Schweden organisiert hatten. Sie protokollierten ihre Erkenntnisse in einem Dossier (12),
welches uns zu Verfügung gestellt wurde. Folgende neue und alte Ideen wurden umgesetzt,
um die Verständlichkeit zu verbessern:
Die Karte:


Alle Werbungen, Namen und Logos wurden auf der Karte gelöscht. Es erschwert die
Leserlichkeit und verwirrt den Zuschauer.
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Der Hintergrund der Karte darf nicht weiss sein, da der Kontrast auf grossen
Arenabildschirmen schlecht ist. Auch für einzelne Flachbildschirme eignet sich die
weisse Farbe nicht. Man sollte ein Grau verwenden.



Der Hillshadding-Effekt wurde eingeführt. Dies ist eine Methode zur besseren Reliefabbildung auf einem 2-D-Bild, indem man Höhendaten mittels Schattierung darstellt. Es werden künstliche Schatten erzeugt, welche das menschliche Auge als Senkung bzw. Hebung wahrnimmt. Beispiel: Es ist Abend und die Sonne scheint seitlich
auf einen Berg. Die Sonnenseite wird hell (nicht schattiert) dargestellt. Auf der Schattenseite des Berges ist es schon dunkel und grau (schattiert). Das Auge wandelt diese
Information in ein 3-D-Bild um.

Abb. 21 und 22: Die Bilder zeigen eine OL-Karte nahe Chalet-à-Gobet mit (A) und ohne Hillshading-Effekt (B).
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Die Bahn (Linie zwischen den Posten) wurde speziell bearbeitet und hervorgehoben.
Wie man in den Abbildungen 21 und 22 erkennen kann, wurde der pinken Linie ein
Leuchteffekt hinzugefügt. Gleichzeitig wurde die Linie leicht transparent gemacht, so
dass man die Details im Hintergrund besser sehen konnte. Zusätzlich wurde die Farbe
der Linie geändert.



Bei einem Staffelrennen wurden bei den Gabelungen die Landesflaggen eingeblendet. Gabelungen sind dazu da, dass sich nicht alle Läufer nach dem Massenstart einander nachrennen können. Der Athlet weiss also nie, ob er den gleichen Posten anlaufen muss wie seine Gegner. Am Ende der Staffel ist jedes Team jeden Posten einmal angelaufen. Somit ist es am Schluss wieder fair.

Abb. 23: Gabelungen zwischen dem siebten bis zehnten Posten der ersten Strecke
der WM-Staffel. Gekennzeichnet mit Flaggen ist der achte Posten, welcher die Gabelungsreihenfolge bestimmt. Der Läufer selbst sieht auf seiner Karte nur seine Variante. Für das Onlinetracking wurden aber alle Varianten für die Zuschauer dargestellt.
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Abläufe und Programm:


Wir wendeten teilweise Konzepte der Geschichtserzählung an. Als Geschichtserzählung bezeichnet man im TV-Business eine logische und sinnvolle Abfolge verschiedener Sequenzen. Eine solche Abfolge von Sequenzen könnte sein:
1. Per GPS-Sequenz sieht man den Läufer, der sich auf den Posten X zubewegt.
2. Die Kamera im Wald erfasst den Läufer bis er wieder ausser Reichweite ist.
3. Das aktuelle Klassement mit der neusten Zeit des Läufers wird eingeblendet.
4. Per GPS-Sequenz sieht man den Läufer, wie er sich vom Posten X wegbewegt.
Das Tracking wird so logisch in den Wettkampf eingeblendet und sollte besser verständlich sein.



In der Offlineversion wurden spezielle Einstellungen getätigt. So wurden z.B. die
Punkte grösser und die Linien dicker dargestellt. Zusätzlich wurden Texte wie z.B. in
der Staffel LEADING GROUP eingeblendet, um genau aufzuzeigen, um welche Läufer
es sich handelt.
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3.1.3 Die WM-Läufe
Der erste Wettkampf wurde über die Sprintdistanz in Ouchy (Lausanne) (13) ausgetragen.
Lange war unklar, ob die Routen der Athleten überhaupt ersichtlich sein werden und eine
Übertragung Sinn macht. Das Problem ist, dass in Städten die GPS-Daten ungenau sind, weil
die GPS-Signale durch die Häuser abgelenkt werden. Dem GPS-Gerät wird so eine falsche
Position vorgegaukelt. Es ist gut möglich, dass die Position um mehr als 50 Meter verschoben
ist. Da diese Problematik aber bekannt war, bekamen wir die Möglichkeit, die Strecke schon
im Vorfeld abzulaufen und Netztests zu machen. An einzelnen Stellen zeigte sich, dass die
GSP-Signale aufgrund der nahestehenden Häuser zu ungenau waren. Somit taugten die Daten für die Fernsehproduktion nichts. Wir suchten nach einer Lösung, wie wir die Routen
manuell oder auch automatisch korrigieren lassen konnten. Am Ende überzeugte uns aber
immer nur die manuelle Variante. Bei dieser konnten wir die Routen der Läufer praktisch in
Echtzeit korrigieren, indem wir manuell die Route an die richtigen Orte verschoben. So sah
der Zuschauer den Läufer auf der Karte nicht mehr über Häuser und auf Flüssen rennen,
sondern an den richtigen Stellen, zum Beispiel auf den Strassen oder auf einer Brücke. Nur
für die Favoriten wurden diese Korrekturen vorgenommen, weil es eine sehr genaue aber
auch zeitaufwändige Arbeit ist.

Abb. 24 und 25: Links sieht man das Tracking ohne Korrektur und rechts mit einer manuellen
Korrektur. Der Kartenausschnitt zeigt Lausanne (Ouchy).
Bei der Mitteldistanz hatten wir mit anderen Problemen zu kämpfen. Da diese in La Givrine
im Kanton Waadt (14) nahe der Französischen Grenze ausgetragen wurde, wechselten die
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SIM-Karten automatisch auf das stärkere französische Netz. Weil aber unsere Abonnements
in ausländischen Netzen nicht funktionieren, mussten wir wieder nach einer Alternative suchen. Kurzfristig konnten wir keine französischen SIM-Karten auftreiben. Wir mussten uns
also mit dem schweizerischen Netz zufriedengeben. Am Ende fanden wir heraus, dass wir die
Geräte nur an einem Ort mit guter Schweizer Netzabdeckung einschalten mussten. Hatte das
GPS-Gerät erstmals ein gutes Netz gefunden, wechselte es nicht mehr zurück in ein anderes
Netz. Eine gute Übertragung gelang uns, obwohl an zwei Stellen der Empfang unterbrochen
war. Wir hatten Glück, dass genau an diesen zwei Stellen Kameras im Wettkampfgelände
standen und die Regie diese Bilder senden konnten.
Bei den Netzabdeckungstests für die Langdistanz in Chalet-À-Gobet (14) bemerkten die Veranstalter schon im Vorfeld, dass die Netzqualität viel zu schlecht war. Auf grossen Teilen der
Strecke existierte kein Sunrisenetz, was dem GPS-Team eine Übertragung verunmöglichte.
Gemeinsam mit Sunrise wurde nach einer Lösung gesucht. Die erste Variante war, dass man
kurzfristig die Sendeleistung der Sunrise-Antennen über das gesetzliche Limit erhöhte. Die
Strahlung wäre so stärker und würde die Netzabdeckung gewährleisten. Da diese Variante
aber mit erheblichem Aufwand und Ausnahmebewilligungen verbunden war, wurde eine
zusätzliche, mobile Antenne in die Mitte des Wettkampfgeländes platziert. Diese sendete
unter der erlaubten Leistung und konnte somit ohne Bewilligungen aufgestellt werden. Weil
sie aber dennoch nicht die gleiche Kapazität aufbringen konnte wie das Erhöhen der Sendemastleistung, waren Teile der Bahn immer noch ohne Netzabdeckung. Da diese Stellen aber
vergleichbar mit den Netzlöchern bei der Mitteldistanz waren, konnten wir das Tracking
durchführen.
Die WM-Staffel fand im gleichen Wald wie die Langdistanz statt. Das Tracking verlief sehr gut
und es waren keine grösseren Probleme zu beheben. Speziell war, dass die einzelnen GPSGeräte mehrere Male verwendet wurden, weil es zu wenige Geräte für alle Athleten hatte.
Aber auch diese Aufgabe wurde von unserem logistischem Team sehr gut gemeistert und die
Weitergaben funktionierten perfekt.
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3.2 Kritikpunkte
Durch die gewonnenen Erkenntnisse meiner IST-Analyse und den allgemeinen Erkenntnissen
des GPS-Teams (15) können folgende Kritikpunkte aufgelistet werden.
Längerfristige Organisation:


Die Netzabdeckung am Vorstart muss zwingend abgeklärt werden, so dass eine
Stresssituation wie an der Mitteldistanz an der WM 2012 verhindert werden kann.
Abzuklären sind die Netzstärke und das Vorhandensein der richtigen Anbieter sowie
die Stärke der ausländischen Netze.



An den Weltmeisterschaften wurden zu den 50 GPS-Geräten vom SOLV noch 50 Geräte vom Schwedischen Orientierungslaufverband gemietet. Einzelne Geräte waren
defekt oder funktionierten nicht. Man muss diese frühzeitig testen, die Probleme beheben und vor den Weltmeisterschaften erneut testen.



Die Karten für die Übertragungen müssen mindestens zwei Wochen vor dem Event
einem kleinen Kreis des GPS-Teams zur Verfügung stehen. Abzuwägen ist, welche
Mitglieder des Teams Einblick in die Karten erhalten, da diese geheim und nur gegen
eine Verschwiegenheitserklärung ausgehändigt werden dürfen. Nach den Meinungen
des Teams war dies die Hauptursache, warum während der WM-Woche noch viele
Arbeiten erledigt werden mussten. Dies hätte schon im Vorfeld der WM gemacht
werden können. Als Beispiel wurden die Länderflaggen bei der Staffel oder der Hillshading-Effekt genannt.

Organisation während der Übertragung:


Eine klare Zuteilung der Verantwortlichkeiten fehlte. Es war nie ganz klar, wer für
welche Arbeiten zuständig war. Jeder war in jedem Bereich tätig. So entstanden Wartezeiten, welche verhindert werden könnten. Zusätzlich müsste man genaue Abgabezeitpunkte festlegen, um Wartezeiten zu verhindern.

Technik:


Da das GPS-Team auf Internet angewiesen ist, muss der Datenfluss immer gewährleistet sein. Primär sollte dem Aufbau eines lokalen Internetnetzwerkes mehr Beach34

tung geschenkt werden. Diese Anpassungen müssen jeweils am Wettkampftag optimiert werden. Probleme mit dem Router (Verteilzentrum der Internetdaten in verschiedenen Netzwerken) hätten verhindert werden können.


Die Grossleinwand in der Zielarena war sehr klein. So konnte man die Punkte der Läufer auf der GPS-Karte nicht von überall gut sehen. Die Punkte müssten evtl. noch
grösser gemacht werden.

Verständlichkeit:


Erneut wurde über die Verständlichkeit der Karte gesprochen. Eine Idee war wie eine
vereinfachte Version der OL-Karte und nicht die richtige Karte zu präsentieren. Genauere Ideen bestanden aber nicht. Beispiele und mögliche Ansätze werden im Abschnitt 4.3 aufgelistet.



Rückmeldungen von Zuschauern zeigten, dass Wiederholungen von Fehlern nur dann
Sinn machen, wenn danach das Tracking wieder bis in den LIVE-Modus weiterlaufen
gelassen wird. Wenn ein Läufer einen Fehler begangen hat, zeigt man diesen in zehnfacher Geschwindigkeit nochmals auf und lässt anschliessend das Tracking weiterlaufen, bis es wieder im LIVE-Modus ist. Dies ist aber schwer realisierbar für das GPSTeam. Da diese GPS-Sequenzen sehr lange dauern, entsprechen diese nicht den Vorstellungen der Regie. Diese möchte mindestens alle zehn Sekunden eine neue Sequenz zeigen.
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4 Das Organisationshandbuch
Ich merkte, dass die genaue und terminierte Organisation und Informationsweitergabe des
GPS-System eine wichtige Rolle spielt. Nicht nur die Arbeit innerhalb des Teams wird mit
einer klaren Organisation verbessert, sondern schlussendlich auch die Verständlichkeit für
den Laien. Mit Hilfe der gefundenen Kritikpunkte erarbeitete ich ein Organisationshandbuch,
in welchem alle Aufgabenbereiche und Jobs aufgelistet und erklärt werden. Wenn alle Aufgaben durch die Mitglieder der GPS-Gruppe abgedeckt sind, ist das Gelingen einer erfolgreichen GPS-Produktion garantiert und der SOLL-Zustand erreicht. Dieses Handbuch soll späteren Organisatoren eines GPS-Trackings eine Hilfe sein. Vereinzelt werden technische Prozesse sehr genau erklärt und verlangen ein gewisses technisches und computerbasiertes Verstehen. Diese Abschnitte sind für weitere GPS-Teams gedacht, welche mit der Materie schon
vertraut sind und die Abläufe und Ausdrücke bereits kennen. Mögliche neuere und verständlichere Kartendarstellungsformen werden nicht hier aufgezeigt und im Kapitel 4.3 behandelt.

4.1 GPS-Modell an den Weltmeisterschaften 2012
Das GPS-Team der Weltmeisterschaften 2012 stand vom 14.7.2012 bis zum 21.07.2012 im
Einsatz. Mit einer Delegation von zehn Personen reisten wir nach Lausanne, um die TVProduktion mit GPS-Bildern zu unterstützen. Im Verlauf der Woche kristallisierten sich verschiedenste Arbeitsbereiche heraus, die in zwei Phasen gegliedert werden können. Dies sind
die Vorproduktionsphase und die Liveproduktionsphase. Mit einer klaren Gestaltung der
Aufgabenbereiche in den einzelnen Phasen werden die Abläufe klar geregelt.

4.2 Arbeiten
Nachfolgend sind alle Arbeiten aufgelistet und erklärt.
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4.2.1 Organisator
Name

Arbeitsstart

Organisator

Ein Jahr vor der

Chef-GPS

Produktion

Mitzubringende Fähigkeiten


Kenntnis aller Funktionen der GPS-Seuranta
Software



Zeit für Vorbereitungen im Wald (Tests)



Organisatorische Fähigkeiten (Unterkunft,
Aufgabenverteilung, Ansprechperson im
Team)

Der Organisator ist der Chef der GPS-Gruppe und agiert als Ansprechperson und Organisator
innerhalb der Gruppe. Er ist derjenige der schon frühzeitig (ein Jahr vor der Produktion) im
Wald erste Netzabdeckungstests machen muss. Diese Aufgabe kann von einer, maximal von
zwei Personen übernommen werden, da die wettkampfrelevanten Daten wie Bahnen und
Karten geheim sind. Es sollten möglichst wenige Personen mit diesen Daten vertraut sein.
Mit den vorzeitigen Tests in den Wettkampfgeländen wird ersichtlich, ob die Infrastruktur
ausreicht. Sollte z.B. das Handynetz des Anbieters nicht genügend stark sein, können frühzeitig Massnahmen eingeleitet werden. An der WM in Lausanne wurden solche Tests durchgeführt und der Organisator erkannte, dass die Handynetzabdeckung ungenügend ist. In Zusammenarbeit mit dem Mobilfunksponsor und dem SOLV, konnte der Organisator zusätzliche Antennen für den Wettkampftag organisieren. Die Grundlage für das Tracking war sichergestellt. Zusätzlich ist der Organisator für die Arbeitsaufteilung, die Zeitplanung, die Unterkunft und das Essen für das Team zuständig. Auch ist er für die Organisation der Kartenfiles (OCAD), der Bahnlegungsfiles (OCAD-Course Setting), der Startlisten, der Fahrbewilligungen und der TV-Informationen (Kamerastandorte, Zwischenzeitenstandorte) verantwortlich.
Die Kartenfiles sollten mindestens zwei Wochen vor der Produktion vorhanden sein, da ansonsten die Photoshoper und der FLYOVER-Verantwortliche (Abschnitte 4.2.3 und 4.2.4)
nicht arbeiten können. Um eine gute Produktion zu ermöglichen, sollte der Organisator
schon früh mit den TV-Produzenten und der Regie den Kontakt suchen.
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4.2.2 Materialchef
Name

Arbeitsstart

Mitzubringende Fähigkeiten

Materialchef

Ein Jahr vor der



Produktion

Kenntnis aller Funktionen der GPS-Seuranta
Software



Verständnis für Technik
(HDMI/SDI/Networking/Computer)



Organisation des Materials

Der Materialchef stellt die Arbeitsumgebung für das Team zusammen. Er ist für das gesamte
Material der Präsentation verantwortlich. An der WM in Lausanne haben wir folgendes Material gebraucht.
Material:

Erklärung:

Lieferwagen inkl. Tische und

An der WM hatten wir einen kleinen Lieferwagen in wel-

Stühle

chem das GPS-Team untergebracht war. Ein Zelt ist nicht
geeignet, da die elektronischen Geräte durch Wettereinflüsse stark beschädigt werden könnten.

Gestell für externe Bildschir-

Wir bauten ein Gestell für die externen Bildschirme. Es soll-

me

te stabil genug sein um schwere Bildschirm und sonstige
technische Apparaturen tragen zu können.

Sechs Notebooks inkl. Lade-

Es werden Windows-Notebooks mit direktem HDMI-Port

kabel

benötigt.

HDMI-Switch und HDMI-

Für HD-Produktionen werden HDMI-Switches benötigt, an-

Kabel, Ladekabel

sonsten SD-Switches.

HDMI-SDI Converter und SDI-

Das Fernsehen arbeitete mit SDI-Kabeln.

Kabel, Ladekabel
Netzwerkkabel 30m

Für interne und externe Internetverbindungen werden die

5x Netzwerkkabel ca. 2m

Kabel gebraucht.

Generator

Der Generator wird benötigt, um bei einem Stromausfall
das Tracking bereitzustellen.
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380 Volt Kabel mit drei Vertei- Meistens wird der Strom mit 380V verteilt und die Teams
lern auf 220 Volt

müssen anschliessend selbst die Spannung reduzieren.

Zwei 220V Kabelrolle

Die Kabelrollen dienen der Stromverteilung im GPSTransporter.

Fünf Steckerleisten

Wichtig ist, dass die Steckerleisten keine ON/OFF Schalter
besitzen. Wenn man versehentlich darauf tritt, stellt das
ganze System ab. Ein Fehler, den man sich nicht erlauben
kann.

WLAN-Router, Ladekabel

Mit dem 30m Netzwerkkabel wird ein WLAN-Router betrieben. Von dort aus werden die Laptops per Kabel oder WLAN
verbunden. Wichtig ist, dass der Router richtig konfiguriert
worden ist. Er muss an den Hauptnetzwerkswitch angepasst
sein.

Netzwerkswitches

Die Netzwerkswitches werden benötigt, um die Internetleitungskabel aufzuteilen.

Zwei Desktop-PC’s mit 17-Zoll Diese werden für die Abschnittszeiten der Athleten benöMonitoren

tigt.

24-Zoll Monitor

Auf diesem grossen Bildschirm ist die Übersicht über das
gesamte Tracking.

Farb-Laserdrucker A4

Ein Farbdrucker wird gebraucht, um Startlisten und Karten
für das GPS-Team auszudrucken, welche während der Präsentation benötigt werden.

SIM-Karten (Tethering)

SIM-Karten von verschiedenen Anbietern, falls das Kabelinternet ausfällt. (Tethering per Smartphone)

Kommunikationsmittel mit

Eine Funkverbindung wurde von der TV-Firma zu Verfügung

Regie

gestellt.

Alte Handys, Ladekabel

Die Handys werden benötigt, um die SIM-Karten zu überprüfen.

Dropbox-Account

Alle unsere Daten waren in einem sicheren DropboxAccount gespeichert.
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Ultramon-Software

Die ist ein Programm, mit welchem man den Bildschirm
aufteilen kann. Dieses Programm gehört der Sparte MultiMonitor-System an. (16)

Adobe Photoshop-Software

Dieses Programm wird für die Kartenaufbesserung benötigt.

(mind. Version 5.1)
Tabelle 2: In dieser Tabelle ist das gesamt Material aufgelistet und erklärt, welches während
eines Trackings benötigt wird.

Abb. 26: Bildschirme mit TV-Bild (oben in der Mitte), GPS-Output (oben auf der linken Seite),
den Zwischenzeiten (oben auf der rechten Seite), dem Internet-Router (vor dem TV-Bild) und
Laptops.
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4.2.3 Photoshoper
Name

Arbeitsstart

Photoshoper:

Eine Woche vor der

(abgekürzt PS)

Produktion

Mitzubringende Fähigkeiten


Kenntnis aller Funktionen der GPSSeuranta Software



Adobe Photoshop Kenntnisse

Der Photoshoper gestaltet die Karten für die Produktion. Hier eine Liste mit den zu beachtenden Merkmalen:
Material

 Hillshading-Dateien
 Adobe Photoshop-Software (mindestens die Version 5.1)
 OCAD-Bahnlegungsfile oder Exporte der einzelnen Bahnen
 OCAD-Kartenfile oder Exporte der Karten

Export OCAD/

Aus dem Programm OCAD (17) werden die Basiskarten sowie die benö-

Import Photos-

tigten Bahnen als PDF exportiert und anschliessend mit Photoshop

hop

geöffnet. Grundsätzlich ist eine Auflösung von min 300 Pixels-pro-Inch
(ppi) anzustreben, bei der WM in Lausanne wurde sogar bis 600ppi
aufgelöst. Dies ermöglicht auch bei starkem Zoomen in die Karte hinein eine scharfe Darstellung. Je nach Auflösung müssen die nachfolgenden Pixelwerte der Einstellungen vielleicht angepasst werden!
Beim Öffnen ist darauf zu achten, dass die Rasterung mit der gewünschten Auflösung gemacht wird.
Bei der Karte sollten nun alle weissen Flächen transparent sein. Auch
die exportierten Bahnen haben einen transparenten Hintergrund.

Karte

Alle Werbungen, Namen, Logos etc. müssen gelöscht werden. Die Karte wird so verständlicher und ist nicht verwirrend.

Hintergrund

Der Hintergrund der Karte sollte nicht weiss sein, da der Kontrast auf
Grossleinwänden schlecht ist. Es sollte ein leichter Grauton verwendet
werden. (Farbtipp: #cccccc)
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Hillshading (18)

Nun kann das Shading importiert werden. Mit der gleichen Auflösung
sollte die Grösse des Shadings mit der Karte überreinstimmen. Ansonsten muss das Shading skaliert werden, was aber ungenau ist.
Wenn das Shading und die Karte übereinstimmen, kann die Ebenenmaske von der Karte kopiert werden und auch auf das Shading angewendet werden. So wird das Shading nur bis zum Kartenrand gezeigt
und nicht darüber hinaus. Zum Kopieren mit gedrückter STRG-Taste
(Mac->CRTL-Taste) die Ebenenmaske der Basiskarte anklicken damit
der maskierte Bereich ausgewählt wird. Anschliessen sollte die Ebene
des Shadings mit dem Ebenenmasken-Knopf angewählt werden. Das
Shading ist nun freigestellt.
Da die Shading-Datenebene meist sehr rau ist, sollte man eine Weichzeichnung hinzufügen. Dazu muss man die Ebene anwählen und den
Gausscher Weichzeichner (Filter) mit einen Wert um zehn Pixel (Je
nach Rauheit der Shadings) wählen.
Um das Ganze noch aufzuhellen eine Smartebene (Helligkeit/Kontrast)
auf das Sharing anwenden. Die Helligkeitswerte sind 100% und die
Kontrastwerte werden um -30% gesenkt. Das ganze sollte nur auf das
Shading angewendet werden. Wichtig ist, dass diese Smartebene in
der Reihenfolge über der Shading-Ebene liegen muss, da sie sonst nicht
sichtbar ist. Am Schluss noch mit gedrückter Alt-Taste die beiden Ebenen verknüpfen.
Am einfachsten ist es, wenn man alle Ebenen in einen Order legt, damit das File übersichtlich und aufgeräumt bleibt.

Bahn

Die exportierte Bahn aus dem OCAD-Bahnlegungsfile wird im Adobe
Photoshop anschliessend auf die bearbeitete Karte gelegt. Man sollte
nun ein OUTERGLOW-Effekt einfügen. Es entsteht ein weisser Rand um
die Bahn.
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Abb. 27: Outergloweffect, mit dem Programm Adobe Photoshop CS5.1

Zusätzlich sollte die Bahn leicht transparent gemacht werden. So werden wichtige Details auf der Karte nicht komplett verdeckt.

Die Bahnfarbe sollte geändert werden. (Farbtipp: #bb00aa)
Staffel

Bei einem internationalen Staffelrennen sollten bei den Gabelungen
die Landesflaggen eingeblendet werden. Nicht mehr als sieben Flaggen
pro Gabelung sind empfohlen. Nur die Flaggen der Favoritenteams
sollten ausgewählt werden, um die Übersicht zu gewährleisten.
Der OUTERGLOW-Effekt sollte reduziert werden, da grosse Teile der
Karte (bei einer Gabelung) komplett weiss wären.

Sperrgebiete

Die Sperrgebiete sollten auf einer einzelnen Ebene ablegt werden. So
bleiben sie für alle Bahnen und Exporte gleich. Sie benötigen keinen
weissen Schimmer, da sie vom Zuschauer nicht bewusst gesehen werden müssen.

Schwarz

Zum Abschluss auf der Basiskarte mit dem Zauberstab das Schwarz
anwählen und kopieren. Auf einer neuen Eben einfügen (zuoberst in
der Hierarchie) und die Deckkraft auf 30% stellen.
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Export Photoshop

1. Für die Online-Version wird ein PNG-8-Fileexport empfohlen.
Der Vorteil ist, dass das File kleiner ist und die maximal erlaubten zwei Megabyte nicht übersteigt.
Zusätzlich darf die Karte nicht mehr als 4.99 Millionen Pixel
(Länge x Breite= Anzahl Pixel) aufweisen, da sie sonst auf einem
iOS-Geräte nicht dargestellt werden (z.B. iPhone).
2. Für die Offline-Version kann die Karte wesentlich grösser sein,
da die Datengrösse nicht beschränkt ist. Die Datei sollte dennoch nicht grösser als 20 Megabyte sein. Mac-Computer haben
auch schon bei kleineren Datenmengen Mühe, die Karten darzustellen. Wir empfehlen darum nur Windows-Laptops zu verwenden. Sollte ein normaler PNG-Export nicht funktionieren,
kann auch bei der Offlineversion auf PNG-8 zurückgegriffen
werden.

Tabelle 3: In dieser Tabelle werden die einzelnen Arbeitsschritte inkl. Material erklärt und
präzisiert.
4.2.4 FLYOVER
Name

Arbeitsstart

FLYOVER

Eine Woche vor der

Mitzubringende Fähigkeiten


Produktion

Verständnis aller Funktionen der GPSSeuranta Software



Verständnis aller Funktionen 3DRerun



Photoshop Kenntnisse

Das FLYOVER wird am Anfang der Produktion als Übersicht der Bahn gezeigt. Mit einer virtuellen Kamera wird die Bahn überflogen. Mit Hilfe des Online-Programmes 3DRerun von Jan
Kocbach (19) können die bearbeiteten Kartenfiles importiert und über die Google Earth Bilder gelegt werden. So können auch die Höhendaten vom Programm übernommen werden,
welche die Karte nun dreidimensional darstellen. Die exportierten Karten müssen also keinen Hillshading-Effekt aufweisen. Man kann die Hillshading-Ebene zuerst ausschalten und
dann exportieren. Mit speziellen 3D-Objekten auf den Karten kann das FLYOVER zusätzlich
animiert werden. Sinnvollerweise werden die Kamerastandorte im Gelände eingeblendet, so
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dass der Zuschauer sich einen Überblick über die nachfolgenden Bilder verschaffen kann.
Zusätzlich können eine bis drei Routenvarianten eingeblendet werden. Diese sollten die zu
erwartenden schnellsten Routen aufzeigen und sich gleichzeitig mit der Kamera bewegen.
Als Einstieg wird die Karte aus dem Orbit herangezoomt. Danach erfolgt ein fliessender
Übergang in die Vogelperspektive. Der Kamerawinkel sollte die Karte aus etwa 45-Grad zeigen. Der FLYOVER-Verantwortliche hat im Vorfeld auch noch rechtliche Abklärungen zu treffen. Nicht jede Fernsehgesellschaft hat das Recht dazu, Google Earth Bilder (beim Heranzoomen sichtbar) zu zeigen. Sollte dies der Fall sein, wird die Karte auf allen Seiten mit einer
weissen Fläche im Photoshop erweitert, so dass keine Bilder von Google Earth beim Heranzoomen zu sehen sind.

Abb. 28: FLYOVER-Präsentation bei der WM-Staffel in Chalet-À-Gobet am 21.7.2012. Das Bild
zeigt die Bahn mit 3D-Objekten wie die Posten und die Kamerastandorte. Die verschiedenen
Routen und Gabelungsvarianten werden mit farbigen Linien dargestellt.
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4.2.5 Logistik
Name

Arbeitsstart

Mitzubringende Fähigkeiten

Chef Logistik

Während der Pro-



Organisationstalent

duktion



Transportmittel, Auto



Die Fähigkeit still zu sein



Kenntnisse über die GPS-Geräte

Der Chef Logistik ist für das Anschalten, das Abgeben und Einziehen der GPS-Geräte verantwortlich. Mit einem zusätzlichen Logistiker des GPS-Teams fährt er zum Start und bereitet
die Abgabe vor. Während des Startprozesses ist die korrekte Abgabe der Geräte wichtig, da
es sonst zu Verwechslungen kommt. Da die Läufer am Start ihre volle Konzentration erreichen möchten, ist es den Logistikern untersagt zu sprechen. Eine redselige Person ist für eine
solche Aufgabe nicht geeignet. Bei einem Wettkampf über die Langdistanz kann ein solcher
Einsatz gut zwei bis drei Stunden dauern. Am besten wechseln sich die Mitglieder in der Hälfte ab. Im Ziel sollten die GPS-Geräte den Athleten wieder abgenommen werden. Am einfachsten wird das GPS-Gerät unmittelbar beim Verlassen des Zielraumes eingezogen. Wenn
ein GPS-Gerät vergessen gehen sollte, ist der jeweilige Nationaltrainer oder ein sonstiger
Betreuer aufzufordern, das GPS-Gerät und die Weste zurückzubringen. Dem GPS-Team ist
der Zugang zu den Nationenzelten meistens verboten. Darum können sie diese Aufgabe
nicht selbst übernehmen. Der Chef Logistik ist auch für das Aufladen des Akkus der GPSGeräte und für die Reinigung der Westen verantwortlich. Zusätzlich muss er die Fähigkeit
besitzen, bei einer Störung eine SIM-Karte auszutauschen. Vom Chef GPS (dem Organisator)
erhält er die Fahrbewilligungen zum Start.
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4.2.6 Aufbereiter
Name

Arbeitsstart

Aufbereiter

Während der Produktion

Mitzubringende Fähigkeiten


Kenntnis aller Funktionen der GPS-Software
(Online und Offline)

Der Aufbereiter sitzt während der Produktion vor den Bildschirmen und produziert die einzelnen Sequenzen. Vom Kommunikator (Abschnitt 4.2.7) erhält er die genauen Anweisungen, welche Sequenz er vorbereiten muss. Wenn er die nötigen Einstellungen getätigt hat,
teilt er dem Kommunikator mit, dass die Sequenz bereit ist. Es sollten etwa vier bis sechs
Personen während des Trackings für diese Aufgabe bereitstehen. Bei einem Wettkampf über
die Sprintdistanz werden sicher sechs Personen gebraucht, um die Routen der Favoriten
praktisch zeitgleich korrigieren zu können. Grundlegende Einstellungen in der Offlineversion:


Es dürfen nicht mehr als vier Läufer gleichzeitig in einem Einzel-Wettkampf präsentiert
werden. Bei einem Staffel-Wettkampf mit Massenstart können es mehr Läufer sein.



Der richtige Standort auf der Karte muss ermittelt werden.



Auf der Karte müssen die Punkte der Läufer immer genügend gross sein. Die Grösse der
Punkte sollte auf die maximalen 16 Pixel Durchmesser gestellt werden, so dass sie auch
auf den Grossleinwänden gesehen werden können.



Die Schwänze (Linien hinter den Punkten) dürfen nicht zu lange sein. Maximal eine Minute sollte angezeigt werden.



Die Listen der Läufer oder Informationen über den Modus (z.B. LIVE) dürfen nicht am
gleichen Ort wie das Logo der Fernsehgesellschaft liegen.



Die eingeblendeten Texte müssen möglichst gross sein. Wir verwendeten die Texte
LEADING GROUP, CHASING GROUP oder den Namen der Athleten und das Kürzel der
Nation (z.B. Annika Billstam, SWE).



Sprint-Replays dürfen maximal in fünffacher Geschwindigkeit abgespielt werden. Die
Kommentatoren benötigen genügend Zeit, um die Bilder kommentieren zu können.



Die AutoColor-Funktion muss aktiviert sein. Diese weisst jedem Athleten eine klar unterscheidbare Farbe zu. So entstehen keine Verwechslungen.
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4.2.7 Kommunikator
Name

Arbeitsstart

Mitzubringende Fähigkeiten

Kommunikator

Vor und



Strategie

während der Pro-



Blick für das Wesentliche

duktion



Kommunikationsfreudigkeit

Vor der Produktion sitzt der Kommunikator mit der TV-Regie zusammen und klärt sie über
die Möglichkeiten des GPS-Trackings auf. Als Einstieg wird das allgemeine Erklären des OLSportes empfohlen, da der OL für viele TV-Teams noch unbekannt ist. Anschliessend klärt er
die Regie über die Funktionen des GPS-Trackings auf. Speziell sollte er hier auf das logische
Einbinden der GPS-Sequenzen in der Geschichtserzählung (siehe 3.1.2) achten. Wenn dies
nicht gemacht wird, werden die GPS-Bilder nur als Lückenfüller genutzt. Unser GPS-Team an
der WM in Lausanne hatte den Regieleiter (Regisseur) Armin Fankhauser (20) am 24.06.2012
an den PostFinance Sprint nach St.Gallen eingeladen. Dort konnte er sich einen ersten
Überblick über den Gebrauch der GPS-Bilder verschaffen, sich mit allen Funktionen und dem
optimalen Einsatz der GPS-Bilder vertraut machen.
Während der Produktion koordiniert der Kommunikator die GPS-Bilder mit der Regie per
Funk. Er ist der Einzige, der direkt in Kontakt mit der Regie ist. Er bestimmt, welche Sequenzen aufbereitet werden sollen und teilt der Regie mit, welche Sequenzen bereit sind. Mit
einem Countdown kündigt er dem Aufbereiter an, sobald das GPS-Bild live ist und er die Sequenz abspielen muss. Alle Bilder der einzelnen Aufbereiter laufen zusammen zu einem sogenannten Switch. Der Kommunikator steuert von dort die verschiedenen Bildkanäle, da
meistens nur ein Bildkanal an die Regie weitergeleitet wird. Da er die Übersicht über den
ganzen Wettkampf hat, sieht er teilweise schon vor der Regie eine spannende Entwicklung
des Wettkampfverlaufs und kann diese per Funk mitteilen. Auch während der Produktion
hat die Geschichtserzählung Priorität. Vergisst die Regie diesen Aspekt, entsteht ein chaotisches Tracking, welches für den Laien unverständlich und für den Kommentator (Abschnitt
4.2.8) unerklärbar wird. Der Kommunikator ist also immer dazu verpflichtet, mit der Regie
die Geschichtserzählungsstrategie umzusetzen.
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4.2.8 Kommentatoren
Name

Arbeitsstart

Mitzubringende Fähigkeiten

Kommentatoren-

Vor der



Stratege

Informant

Produktion



Blick für das Wesentliche



Kommunikationsfreudigkeit

Der Kommentatoren-Informant übernimmt vor der Produktion die gleichen Aufgaben wie
der Kommunikator. Er klärt die Kommentatoren der Sendung detailliert über die Möglichkeiten des GPS-Trackings auf. Diese Aufgabe ist essentiell wichtig, da die Kommentatoren die
Schnittstelle zu den Zuschauern sind. Sie müssen dem Zuschauer grob erläutern, wie der OLSport funktioniert und ihn auf die GPS-Bilder vorbereiten. Für den Laien ist es schwer die
Bilder ohne diese Erklärungen der Kommentatoren zu verstehen. Die Kommentatoren können nun mit dem gelernten Wissen des Informanten die Bilder den Zuschauern vermitteln.
Bewährt hat sich an der Weltmeisterschats-Staffel (21) folgendes Erklärungsmuster:
1. Der Kommentator beginnt mit einer kurzen Erklärung wie der OL-Sport überhaupt
funktioniert.
2. Danach erläutert er das Gabelungssystem, so dass der Laie die vielen verschiedenen
Bahnen erkennen und zuordnen kann, welche auf der Karte dargestellt sind.
3. Mit Hilfe des anschliessenden FLYOVERS wird die Strecke dargestellt. Da die Animation langsam abläuft, hat die Regie Zeit, bei den Kamerasymbolen direkt zur Kamera im
Wald zu schalten. So hat der Zuschauer bereits eine Ahnung, wie das Gelände aussieht und um welchen Posten es sich handelt. Wenn dann später GPS-Bilder von dort
zu sehen sind, kann der Zuschauer die Situation besser einordnen. Mit den verschiedenen Routenvorschlägen wird dem Zuschauer erklärt, dass die Athleten ihren Weg
selber suchen müssen.
4. Je nach Situation werden die vereinzelten Modi (LIVE, REPLAY, SYNC usw.) der GPSBilder erläutert. Wichtig ist, dass die Regie bei den ersten Einblendungen lange Sequenzen zeigt, so dass der Kommentator genügend Zeit hat, die Bilder zu vermitteln.
Auch sollten REPLAY-Animationen nicht mehr als zehnfach schneller abgespielt werden.
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Um den OL-Sport besser vermitteln zu können, wurden an der WM in Lausanne immer
zwei Kommentatoren eigesetzt. Wie es in den meisten Sportsendungen der Fall ist, wird
auch im OL-Sport ein Fernsehkommentator eingesetzt sowie zusätzlich ein Experte des
Sportes. Der frühere Nationalmannschaftstrainer Tom Bührer stand im Einsatz, welcher
das Tracking sehr erfolgreich erklären konnte. Mit dem vorherig genannten Muster und
dem Erörtern der Basics des OL-Sportes gelang ihm eine für den Laien verständliche
Übertragung. Bei früheren Produktionen wurden diese simplen Erklärungen übergangen
und der OL-Sport somit verkompliziert. Mit dem Frage-Antwort Prinzip vom Kommentator zum Experten konnten auch viele offene Fragen direkt beantwortet werden.
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4.3 Mögliche neue Darstellungsformen der Karten
In naher Zukunft muss man sich fragen, wie die Karte noch besser und verständlicher dargestellt werden könnte. Einige Möglichkeiten werden im Folgenden aufgelistet.
4.3.1 Google Höhenprofil
Ein Ansatz wäre gewesen, dass man auf die Hillshading-Ebene verzichtet und direkt mit den
Google Höhendaten arbeitet. Das Problem dabei ist, dass diese Daten teils sehr ungenau
sind. Wenn die Bäume zum Beispiel sehr dicht nebeneinander stehen und danach eine breite
Strasse direkt neben dieser Baumgruppe folgt, kann es sein, dass die Höhendaten um bis zu
20 Höhenmeter verschieden sind. Die Karte wird dann falsch dargestellt, bzw. erhebt sich,
obwohl in der Wirklichkeit keine Erhebung existiert.

–

Abb. 29: Karte bei Chalet-À-Gobet mit Höhendaten von Google Earth. Die schwarzen Linien
sind Wege. In Wirklichkeit ist der Weg (eingekreist in der roten Linie) flach und nicht gewellt.

Wie wir im oberen Bild erkennen können, ist dies keine Alternative und führt nicht zu einer
besseren und verständlicheren Darstellungsform. Man müsste mit genaueren Höhendaten
und besseren Programmen arbeiten können, um eine präzisere Darstellung zu ermöglichen.
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Dies wiederum würde einen grossen Kostenaufwand bedeuten. Mit dem heutigen Stand der
Technik und dem Wissensstand des GPS-Teams ist eine solche Visualisierung noch nicht
möglich.
4.3.2 Vereinfachung der Karte
Eine zweite Variante wäre die Vereinfachung der Karte. Da viele Laien auf der Karte die Symbole nicht zuordnen können, spielt es eigentlich keine Rolle ob man sie einblendet oder
nicht. Die Karte könnte im Grunde auf die Höhenkurven, die Grünstufen und die Wege reduziert werden. Diese zwei Kartensymbole verstehen die meisten Laien vom alltäglichen Kartenlesen und können diese Elemente übertragen. Problematisch ist hier aber, dass auch viele
OL-Läufer per Fernsehen die Wettkämpfe mitverfolgen. Diese wünschen sich natürlich die
richtige Informationsdichte, um alle einzelnen Handlungen der Eliteläufer nachvollziehen zu
können. Hier gilt abzuwägen, welche Darstellungsform jeweils für eine Produktion besser
geeignet ist. Die unteren zwei Abbildungen zeigen den Vergleich zwischen einer reduzierten
und einer normalen OL-Karte.

Abb. 30: OL-Karte nahe Chalet-À-Gobet. Alle unwichtigen Kartensymbole wurden ausgeblendet. Es werden nur noch Wege und Strassen (grau und schwarz), Grünstufen (grün),
Flüsse(blau), Höhenkurven (braun) und Wiesen (gelb) angezeigt. Die Bahn (pink) ist unbearbeitet und weist kein OUTERGLOW-Effekt auf.
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Abb. 31: OL-Karte nahe Chalet-À-Gobet. Alle Kartensymbole sind eingeblendet. Die Bahn
weisst einen OUTERGLOW-Effekt auf.
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Schlusswort
Bei meiner Suche, wie man das Tracking weiter verbessern könnte, bin ich auf zwei wesentliche Aspekte gestossen, welche meine Hypothesen bestätigen.
Einerseits ist es das koordinierte und termingerechte Organisieren und Verteilen der Arbeit.
Es ermöglicht jedem Teammitglied organisiertes Arbeiten. Mit den gesammelten Erfahrungen bei den Weltmeisterschaften 2012 ist das Organisationshandbuch entstanden. Es zeigt
für jedes Teammitglied eine Strategie auf, wie es vorzugehen hat und welche Einstellungen
optimal sind, um das bestmögliche Resultat zu erreichen. Mit einem motivierten Team kann
so ein erfolgreiches Tracking auf internationalem Niveau auf die Beine gestellt werden.
Andererseits entstehen mit neu geschaffenen Jobs, wie zum Beispiel dem Kommentatoren –
Informant, wichtige Brücken zu den erklärenden Organen der TV-Produktion. Sie sind essentiell für die Verständlichkeit des Trackings. Gerade diese Aufgabe trägt massgeblich dazu bei,
dass die GPS-Bilder sinnvoll vermittelt werden können. Zusätzlich werden in naher Zukunft
neue Kartendarstellungsmöglichkeiten entwickelt werden. Mit der Grundidee der Vereinfachung können 3D-Animationen der Karten entwickelt werden, welche die Zuschauer besser
verstehen, weil sie die Informationen nicht mehr aus den 2D-Karten extrahieren müssen.
Zum jetzigen Stand der Dinge muss ich aber sagen, dass eine solche Darstellungsweise wie
zum Beispiel eine 3D-Karte nicht umzusetzen ist, da die nötigen Programme und genauen
Daten noch mit zu hohen Kosten verbunden sind. Ein weiterer Punkt ist der Interessenskonflikt zwischen Laien und Kennern des OL-Sportes. Einerseits wäre der Kenner mit einer einfachen Karte gelangweilt und würde die spannenden Details vermissen. Hingegen wäre der
Laie mit einer originalen OL-Karte überfordert. Es bleibt also immer abzuwägen, für welche
Zuschauergruppe das Tracking gestaltet werden soll.
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Anhang
Begriffserklärung
Begriff

Kurzerklärung

E
Ebenenmaske

Eine Ebenenmaske beinhaltet Informationen über die Ebene wie z.B.
die Transparenz bzw. Sichtbarkeit.

F
FLYOVER

Eine simulierte Kamera fliegt aus der Vogelperspektive über die Orientierungslaufkarte und präsentiert die Strecke, welche die Läufer zu
absolvieren haben. Meist wird zusätzlich noch eine Möglichkeit eingeblendet, wie die Athleten die Strecke ablaufen könnten (Route).

FROM START

Modus des GPS-Seuranta Programms für einen simulierten Massenstart (alle Athleten starten gleichzeitig). Bei Live-Übertragungen
können einzelne Athleten live und die restlichen simuliert sein, um
einen Direktvergleich machen zu können.

G
Gabelung

Gabelungen in den Strecken werden in der Staffel angewendet. Sie
sind dazu da, dass nicht alle Läufer nach dem Massenstart einander
nachrennen können. Der Athlet weiss also nie, ob er den gleichen
Posten (Kontrollpunkt) anlaufen muss wie seine Gegner. Am Ende
der Staffel ist jedes Team jeden Posten einmal angelaufen, so dass
der Wettkampf am Schluss fair ist.

Geschichtserzählung

Als Geschichtserzählung bezeichnet man im TV-Business eine logische und sinnvolle Abfolge verschiedener Sequenzen. Die GPSSequenzen können mit dieser Methode logischer in die Produktion
eingebunden werden und sind so verständlicher für die Zuschauer.

GPS

Global-Positioning-System
Mit Hilfe der Signale der GPS-Satelliten und einem GPS-Chip kann die
aktuelle Position auf jedem Punkt der Erde errechnet werden.
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GPS-Sequenz

Ausschnitt eines Wettkampfs, präsentiert mit dem Programm GPSSeuranta.

GPS-Seuranta

Programm für die Präsentation eines Trackings. Entwickelt von Pekka
Varis. Es besteht eine Online- und eine Offlineversion.

GPX

GPS-Exchange-Format
Abkürzung für ein GPS-Datenspeicherformat, welches verschiedenste GPS-Daten wie zum Beispiel Koordinaten, Zeit, Höhe, etc. abspeichert.

GTS

GPS-Tracking-System
Dieses Tracking wird nicht live präsentiert wegen folgenden Gründen: Die Athleten nützen erstens das Tracking nur zum Auswerten
(keine Zuschauer). Zweitens wird das GTS eingesetzt, wenn kein
Handynetz im Wettkampfgelände besteht und die Daten somit nicht
an den Server gesendet werden können. In diesem Fall werden die
GPS-Daten im GPS-Geräte zwischengespeichert und nachträglich
versendet, wenn wieder ein Handynetz in der Zielarena besteht.

H
HDMI

High Definition Multimedia Interference (22)
Kabel für die Übertragung von hochauflösenden Multimediadateien.

Hillshading-Effekt

Methode zur besseren Reliefabbildung auf einem 2D-Bild, indem
man Höhendaten mittels Schattierungen darstellt. Es werden künstliche Schatten erzeugt, welche das menschliche Auge als Senkung
bzw. Hebung wahrnimmt.

L
LGTS

Live-GPS-Tracking-System
Wenn ein Handynetzt im Wettkampfgelände besteht, kann ein LGTS
durchgeführt werden. Der Wettkampf der Athleten kann so live mitverfolgt werden. Wenn kein Handynetz besteht, muss auf das GTS
zurückgegriffen werden.

O
OCAD

Programm für das computerbasierte Zeichnen von OL-Karten.
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Offlineversion

Spezielle Version des Programmes GPS-Seuranta, welche nicht öffentlich ist. Entwickelt wurde sie für die Präsentation eines Trackings
auf Grossleinwänden und im Fernsehen.

Onlineversion

Im Internet zu findende Version des Programmes GPS-Seuranta.
Über die Seite von Pekka Varis kann ein Live-Tracking mitverfolgt
werden.

OUTERGLOW-Effekt

Effekt für die Streckenlinie auf der Karte. Es entsteht ein weisser
Rand zur besseren Übersicht und wird mit dem Programm Adobe
Photoshop eingefügt.

P
Pekka Varis

Entwickler der GPS-Software GPS-Seuranta und Pionier mit LGTS.

PUK

Mit dem PUK-Code kann eine gesperrte SIM-Karte wieder entsperrt
und ein neuer PIN-Code festgelegt werden.

R
REAL TIME

Modus des GPS-Seuranta Programms, bei welchem die Athleten live
zu sehen sind.

REPLAY

Modus des GPS-Seuranta Programms, bei welchem ein bereits passierter Wettkampfabschnitt abgespielt wird.

Route/Routenwahl

Verschiedene Wegmöglichkeiten zwischen zwei Posten (Kontrollpunkten) während eines Orientierungslaufes. Der Athlet hat diese
Strecke selbstständig und möglichst schnell zu wählen.

Router

Verteilzentrum der Internetdaten in verschiedene Netzwerke.

S
SDI

Serial Digital Interface (23)
Digitale Schnittstelle zur Übertragung von Videodaten. Wird meistens vom Fernsehen benutzt, um die GPS-Sequenzen zu übertragen.

SOLV

Schweizerischer Orientierungslauf Verband

Switch

Alle Bildschirminhalte der einzelnen Aufbereiter werden im Switch
gesammelt. Der Kommunikator steuert von dort die verschiedenen
Bildkanäle und leitet jeweils den passenden Bildschirminhalt an das
Fernsehen weiter.
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T
Tethering

Ein Smartphone baut eine Verbindung zu einem Computer auf und
ermöglicht ihm auf das Internet zuzugreifen. Wenn das lokale Kabelinternet abstürzt, kann das GPS-Team eine unabhängige und mobile Internetverbindung über das Tethering aufbauen.

Tracker

Synonym für GPS-Gerät. Die Athleten tragen es während dem Wettkampf auf sich in einer speziell dafür gefertigten Weste.

Tracking

Es gibt zwei Möglichkeiten des Trackings: Erstens die LGTSPräsentation und zweitens die GTS-Aufzeichnung.

Tragsystem

Speziell entwickelte Halterung für das GPS-Gerät (Tracker), welches
die Athleten während dem Wettkampf auf sich tragen.

U
Ultramon

Programm für Windowssysteme für die Verwaltung von mehreren
Computer-Bildschirmen.

V
Vorproduktionsphase Zeitraum vor dem Wettkampf.
W
Weste

Siehe Tragsystem.

#
3DRerun (19)

Programm von Jan Kocbach für die Visualisation von GPS-Daten. Mit
Hilfe dieses Programms wird das FLYOVER erstellt.
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Bilder und Tabellenverzeichnis
Bildnum-

Inhalt, Produktion

Quellen/Bildrechte

Abbildung

Es zeigt den GPS-Datenfluss vom Satelliten

IconArchive,

1

bis zum Programm GPS-Seuranta. (Eigen-

http://www.iconarchive.com/

produktion mit dem Programm Adobe Pho-

Freier Download, 12.12.2011

mer

toshop 5.1 und IconArchive Bilder)
Abbildung

Das Bild zeigt das Sunrisenetz am Ende des

Sunrise Abdeckung Mobilfunk-

2

Muotatals. Die rot umrandete Fläche ist das

netz

Wettkampfgelände. Die gelbe Farbe wurde

http://maps.sunrise.ch/coverage.

verstärkt zur besseren Verständlichkeit.

php

(Bildschirmfoto, Sunrisenetzabdeckungs-

06.01.2013

Tool, Eigenproduktion)
Abbildung

Das Bild zeigt das Swisscomnetz am Ende

Swisscom Mobilfunk-Abdeckung

3

des Muotatals. Die rot umrandete Fläche ist

http://gis2.begasoft.ch/gis/pages

das Wettkampfgelände. (Bildschirmfoto,

/ch.bgs.googlegis.gwt.GMapSwis

Swisscomnetzabdeckungs-Tool, Eigenpro-

scomNetzabde-

duktion)

ckung/swisscomNetzabdeckung.j
sf?lang=de
06.01.2013

Abbildung

50 GPS-Geräte (Eigenproduktion)

12.08.2011

Abbildung

50 SIM-Karten von Swisscom (Eigenproduk-

12.08.2011

5

tion)

Abbildung

Dargestellt ist ein altes Handy mit einer

6

Swisscom-SIM-Karte beim Deaktivierungs-

4

12.08.2011

prozess der PIN-Sperre. (Eigenproduktion)
Abbildung

Offenes GPS-Gerät mit einer Swisscom SIM-

7 und 8

Karte (Abb. 8). (Eigenproduktion)

12.08.2011
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Abbildung

Eingeschaltetes GPS-Gerät. (Eigenprodukti-

12.08.2011

9

on)

Abbildung

Das Bild zeigt die Funktionsüberwachung

Tulospalvelu.fi-Intern

10

eines Trackings mit der Software GPS-

https://www.tulospalvelu.fi/login

Seuranta. (Bildschirmfoto, Eigenproduktion)

(Ein genauerer Link darf aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht werden. Auf Anfrage
erhältlich.) 26.01.2012

Abbildung

Links: Einzelne Läufer (Farbpunkt) mit Linie

Tulospalvelu.fi-Intern

11 und 12

(absolvierte Strecke). Rechts: Tracking hin-

https://www.tulospalvelu.fi/login

terlegt mit einer OL-Karte und den Kürzeln

(Ein genauerer Link darf aus Da-

der Läufer. Die Karten zeigen den nördli-

tenschutzgründen nicht veröf-

chen Teil des Waldes Eschenberg, welcher

fentlicht werden. Auf Anfrage

südlich von Winterthur liegt. (Eigenproduk-

erhältlich.) 26.01.2012

tion, Bildschirmfoto)
Abbildung

Pekka Varis bei der Arbeit. (Eigenprodukti-

Ich hatte eine mündliche Zusage,

13 und 14

on)

dass ich Fotos von ihm schiessen
durfte. 01.10.2011

Abbildung

Impressions-Collage der Weltcupläufe 2011. Tulospalvelu.fi-Intern

15

https://www.tulospalvelu.fi/login
Bild Links:

(Ein genauerer Link darf aus Da-

Steuerungs-Tool für die Athletenliste im

tenschutzgründen nicht veröf-

Tulospalvelu-Intern Bereich.

fentlicht werden. Auf Anfrage

Bild Mitte:

erhältlich.) 26.01.2012

Orientierungslaufkarte der Weltcup-Strecke
in La-Chaux-de-Fonds
Bild Rechts:
Orientierungslaufkarte der Weltcup-Strecke
in Les-Ponds-de-Martel, Neuenburg
(Bildschirmfotos, Eigenproduktion)
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Abbildung

Diese Bilder wurde anlässlich der WM 2011

Jan Kocbach, Norwegen

16

in Frankreich von Jan Kocbach aufgenom-

Webseite:

men und zeigt Läuferinnen mit GPS-Westen, http://www.runners.worldofo.co
wie sie im Wettkampf benützt werden.

m
Mit Verlinkung erlaubt zu gebrauchen.

Abbildung

Onlineprogramm GPS-Seuranta am Beispiel

gpsseuranta.net – JEC Lang-

17

von Christoph Meier (REAL TIME zur Uhrzeit

distanz

10:19:55 Uhr). (Bildschirmfoto, Eigenpro-

http://www.tulospalvelu.fi/gps/2

duktion)

0121005jecM20long/
10.12.2012

Abbildung

Onlineprogramm GPS-Seuranta am Beispiel

gpsseuranta.net – JEC Lang-

18

von Christoph Meier (FROM START zur

distanz

Wettkampfzeit drei Minuten und 51 Sekun-

http://www.tulospalvelu.fi/gps/2

den). Christoph Meier (MEI) ist an der Spit-

0121005jecM20long/

ze. Die restlichen Läufer sind simuliert.

10.12.2012

(Bildschirmfoto, Eigenproduktion)
Abbildung

Offlineprogramm GPS-Seuranta am Beispiel

gpsseuranta.net – JEC Lang-

19

von Christoph Meier (REAL TIME). (Bild-

distanz

schirmfoto, Eigenproduktion)

http://www.tulospalvelu.fi/gps/2
0121005jecM20long/
10.12.2012

Abbildung

Das GPS-Team bei der Arbeit an den Welt-

20

meisterschaften in Lausanne. (Eigenproduk-

19.06.2012

tion, Weitwinkelfoto mit GoPro-Kamera)
Abbildung

Die Bilder zeigen eine OL-Karte nahe Chalet- WOC-Long Distanz

21 und 22

À-Gobet mit (A) und ohne Hillshading-Effekt

http://www.tulospalvelu.fi/gps/2

(B). (Bildschirmfoto, Eigenproduktion mit

0120719WOCLongM-Web/

Photoshop)

25.12.2012
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Abbildung

Gabelungen zwischen dem siebten bis zehn- WOC-Staffel Strecke 1

23

ten Posten der ersten Strecke der WM-

http://www.tulospalvelu.fi/gps/2

Staffel. Gekennzeichnet mit Flaggen ist der

0120721WOCRelM1-Web/

achte Posten, welcher die Gabelungsreihen- 26.12.2012
folge bestimmt.
Abbildung

In der Abbildung 24 sieht man das Tracking

Aus der Offlineversion des Pro-

24 und 25

ohne Korrektur und in der Abbildung 25 mit

grammes GPS-Seuranta.

einer manuellen Korrektur. Der Kartenaus-

27.12.2012

schnitt zeigt Lausanne (Ouchy). (Bildschirmfoto, Eigenproduktion)
Abbildung

Bildschirme mit TV-Bild (oben in der Mitte),

26

GPS-Output (oben auf der linken Seite), den

19.06.2012

Zwischenzeiten (oben auf der rechten Seite), dem Internet-Router (vor dem TV-Bild)
und Laptops. (Eigenproduktion)
Abbildung

Outergloweffect, mit dem Programm Adobe Aus dem Programm Adobe Pho-

27

Photoshop CS5.1 (Bildschirmfoto)

toshop Version 5.1 26.01.2012

Abbildung

FLYOVER-Präsentation bei der WM-Staffel

Youtube-Video von Roland Spörri

28

in Chalet-À-Gobet am 21.7.2012. (Bild-

WOC 2012 Relay Men 3D Overfly

schirmfoto, Eigenproduktion)

http://www.youtube.com/watch
?v=XWuK-atMqug
28.12.2012

Abbildung

Karte bei Chalet-À-Gobet mit Höhendaten

Aus dem Programm Google Earth

29

von Google Earth. Die schwarzen Linien sind Version 7.0.2.8415
Wege. In Wirklichkeit ist der Weg (eingekreist in der roten Linie) flach und nicht gewellt. (Bildschirmfoto, Eigenproduktion)

Abbildung

OL-Karte nahe Chalet-À-Gobet. Alle unwich-

30

tigen Kartensymbole wurden ausgeblendet.

Aus dem Programm OCAD 11

(Bildschirmfoto, Eigenproduktion)
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Abbildung

OL-Karte nahe Chalet-À-Gobet. Alle Karten-

WOC-Long Distanz

31

symbole sind eingeblendet. (Bildschirmfoto,

http://www.tulospalvelu.fi/gps/2

Eigenproduktion)

0120719WOCLongM-Web/
25.12.2012

Tabellen-

Inhalt, Produktion

Quellen/Rechte

nummer
Tabelle 1

In dieser Tabelle sind die Angaben über die
GPS-Geräte genauer erklärt.
(Eigenproduktion)

Tabelle 2

In dieser Tabelle ist das gesamt Material
aufgelistet und erklärt, welches während
eines Trackings benötigt wird.
(Eigenproduktion)

Tabelle 3

In dieser Tabelle werden die einzelnen Arbeitsschritte inkl. Material erklärt und präzisiert.
(Eigenproduktion)
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Bestätigung der Eigenständigkeit
Der/die Unterzeichnete bestätigt mit dieser Unterschrift, dass die Arbeit selbständig verfasst
und in schriftliche Form gebracht worden ist, dass sich die Mitwirkung anderer Personen auf
Beratung und Korrekturlesen beschränkt hat und dass alle verwendeten Unterlagen und
Gewährspersonen aufgeführt sind.

Datum/Ort:_____________________________ Unterschrift: __________________________
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