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Grußwort der Veranstalter
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir freuen uns sehr, Sie zum 9. Symposium der Sektion Sportinformatik der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs) in Konstanz begrüßen zu dürfen.
Nach der zweiten Sektionstagung der dvs-Sektion Sportinformatik im Jahr 1998 an
der Universität Konstanz findet nun im September 2012 das 9. Symposium der dvsSektion am selben Ort statt. Das Symposium wird erstmals auch von der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) unterstützt.
In den 32 Vorträgen und zwei Postern und Software-Demonstrationen der Teilnehmer-innen und Teilnehmer werden die aktuellen Entwicklungen in den Gegenstandsbereichen der Sportinformatik
•
•
•
•
•
•
•

Datenaufnahme
Datenanalyse
Modellbildung und Simulation
Datenbanken und Sports Datamining
Visualisierung, Präsentation und e-Learning
Kommunikation und mobile Systeme
Sportgeräte-Entwicklung

und deren Anwendungen in der Sportwissenschaft sowie Querbezüge zu verwandten Forschungsgebieten präsentiert und diskutiert. Tagungssprachen sind Deutsch
und Englisch.
Am Mittwoch findet nach den Vorträgen eine Welcome Reception auf der Aussichtsterrasse der Universität statt. Am Donnerstag Abend gibt es eine Rundfahrt
auf dem Bodensee mit anschließendem Buffet in einem Restaurant direkt am Seeufer.

Universität Konstanz, August 2012
Roman Byshko
Markus Gruber
Manfred Vieten
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Juan Quintana
Alexander Woll

(Herausgeber und lokales Organisationskomitee)
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How robots teach to move – Wie Roboter Bewegungen lehren
ROBERT RIENER
ETH Zürich, Schweiz
Immer häufiger werden Industrie- und Serviceroboter in enger Interaktion mit dem
Menschen angewendet. Dabei teilen sich Roboter und Bediener nicht nur den gleichen Arbeitsraum, sondern häufig kommt es auch zu einer mechanischen Interaktion. Es ist dann von essentieller Bedeutung, dass das technische System sicher ist
und sich mechanisch kooperativ mit dem Bediener verhält, indem es diesen einerseits unterstützt, andererseits aber unauffällig, also transparent, bleibt und sich den
individuellen Eigenschaften des Bedieners automatisch anpasst. Je nach Anwendung müssen zudem Aspekte der Ergonomie und Akzeptanz berücksichtigt werden.
Das Labor für Sensomotorische Systeme entwickelt kooperative robotische Verfahren und Technologien, welche das Bewegungslernen in der Neurorehabilitation und
im Sport unterstützen. In diesem Vortrag werden die wesentlichen Aspekte einer
kooperativen Mensch-Roboter Interaktion anhand verschiedener Anwendungsbeispiele aus der Neurorehabilitation und dem multimodalen Feedback im Sport näher
beleuchtet. Dabei wird konkret auf das Zusammenspiel von Roboter, Mensch und
Techniken der Virtuellen Realität näher eingegangen. Im Bereich der Neurorehabilitation wird gezeigt werden, wie der Armtherapieroboter ARMin mit verschiedenen
virtuellen Szenarien alltagsrelevante Funktionen der oberen Extremitäten verbessern soll. Im Bereich des Sports werden die ersten Ergebnisse unseres multimodalen Bewegungsyntheselabors M3 vorgestellt werden. Das M3 Labor ermöglicht es,
beliebige Sportarten innerhalb einer virtuellen Umgebung zu trainieren und zu analysieren. Das M3 Labor besteht aus einem grossräumigen visuellen Display, einem
hochauflösenden auditorischen Display sowie einer hochdynamischen, leistungsfähigen Seilzugrobotik zur Erzeugung von Führungskräften oder haptischen Krafteindrücken auf den Athleten. Dies ermöglicht es beliebige Sportszenarien realitätsnah
darzustellen und auf diese Weise verschiedene multimodale Trainingsparadigmen
oder Methoden der Motivationssteigerung unter idealisierten Laborbedingungen zu
studieren.
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Exertion Games and Sports
FLORIAN ,FLOYD’ MUELLER
University of Melbourne, Australien
Sport is a form of play, and if digital elements support the sport activity, we can call
it digital play. However, so far, digital play, and in particular computer gaming, has
mostly been seen as a mind-, rather than a body-focused activity. In response, I
propose to combine the strengths of both, the body-focus of sports and the digitalfocus of computer gaming, to enable novel forms of “bodily digital play”.
I illustrate this thinking by presenting recent work from the Exertion Games Lab, including a flying robot as jogging companion, games for commuters on public
transport, heart rate controlled bicycle helmets and interactive basketball hoops.
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Interaktives Live Broadcasting von Sportereignissen
RALF SCHÄFER
Heinrich-Hertz-Institut, Berlin, Deutschland
In recent years, patterns of media consumption have been changing rapidly. Video
material is now viewed on screens ranging in size from an IMAX cinema, through to
large domestic projection and flat-panel displays, down to tablet PCs and mobile
phones.
Another significant change in media consumption habits is the level of interactivity
that consumers are increasingly expecting. With web-based media it is commonplace to scroll to parts of a web page that are of particular interest, or to use Google
Earth to examine a particular part of the world in detail. In a ‘first person shooter’
computer game, the player can look around in all directions, and expects the
soundscape to rotate to match his viewpoint. This level of control has not been
possible with traditional video-based media, where the programme director has
generally determined the view of the scene with which the user is presented.
This paper presents a future format agnostic production scheme which allows to
capture a natural scene with many different audio-visual sensors in order to offer
this information in a commonly accessible framework and to allow users to freely
navigate in a scene by avoiding current limitations of conventional production workflows. Examples how such a system is used for sport events will be given.
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Performance monitoring during matches and training in ball
sports
KOEN LEMMINK
Universität Groningen, Niederlande
Performance analysis in ball sports like soccer, handball, field hockey and basketball is the objective recording and examination of behavioral events of one or more
players during training or matches to provide information to coaches and players
about player and/or team performance in order to plan subsequent practices or to
support preparation for the next match. Notational methods, recording on- the-ball
actions of players within a training or match through hand-based or computerized
systems, have dominated scientific literature on performance analysis over the last
decades. Nowadays, large data sets create opportunities for analyzing temporal
patterns (T-patterns) and network structures. However, these analyses have certain limitations, especially from a tactical point of view. Spatio- temporal information
of the actions of players lacks accuracy and only on-the-ball actions of individual
players are monitored systematically.
In several ball sports, (semi)-automatic player tracking methods based on video or
gps-like technologies allow for positional data collection of all players at the same
time with high frequency and accuracy on a regular base during training and
matches. Until now, these data are typically used to calculate distance, speed and
sometimes acceleration/deceleration profiles of individual players. These analyses
do not capture the dynamics and complexity of a match and new approaches of the
game are required to measure performance.
Dynamical systems theory seems an interesting framework for analyzing team vs.
team interactions. For example, offensive and defensive spaces or other geometrical configurations confined by the players can be investigated in relation to performance. Several examples of recent research and ideas on geometrical configurations in small-sided games and real matches in soccer will be presented and future directions will be discussed.
To speed up the process of gaining knowledge in this area, an integrated and multi
disciplinary approach is needed. From a coach' perspective, it is important to unravel physiological demands of the game but especially tactical aspects as putting
pressure, transitions between ball possession and ball loss and vice versa, passing
opportunities and creating space in order to plan practices or develop tactical match
strategies. From a scientist' perspective, it is important to search for variables that
describe the dynamics of the players during training or match-play. So, coaches
and trainers should work on a structural base with scientists from different disciplines, like sport scientists, sport psychologists, computer scientists, and statisticians.
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DANIEL LINK
Mission Gold - Computergestützte Strategieentwicklung im
Beachvolleyball in London 2012
Technische Universität München

Problemstellung
Videoaufnahmen von Wettkämpfen sind eine wichtige Informationsquelle für Trainer und Athleten. Sie können genutzt werden, um Besonderheiten im technisch/taktischen Verhalten aufzudecken und Strategien für Training und Wettkampf
abzuleiten (Lames & Hansen, 2001). Wird die Videoaufnahme in ihrer linearen Abfolge betrachtet, so ist es häufig schwierig Antworten auf spezielle taktische Fragen
zu finden, da die hierfür entscheidenden Sequenzen über das gesamte Spiel verteilt sind. Aus diesem Grund bieten moderne Spielanalysetools die Möglichkeit, Videodaten auf Basis einer inhaltlichen Vorstrukturierung zu filtern und so nur die
Szenen zu betrachten, die für eine bestimmte Fragestellung relevant sind. Ebenso
lassen sich auf Basis der Vorstrukturierung quantitative Analysen vornehmen, die
Hinweise auf situationsspezifische taktische Besonderheiten geben.
Im Rahmen eines vom BISp geförderten Projektes (IIA1-071603/11) wurde zur Unterstützung der deutschen Nationalteams in der Olympiasaison 2012 ein speziell
auf Beachvolleyball abgestimmtes Spielanalysetool (Beachviewer) entwickelt, dass
diverse qualitative und quantitative Analysen auf Basis des Videobildes ermöglicht.
Hintergrund für die Entscheidung für eine Neuentwicklung und gegen die Anpassung von bestehenden Softwaretools waren zwei Überlegungen: Erstens implementiert der Beachviewer erstmals ein innovatives Analysekonzept auf Basis von
Positionsdaten (BISp IA1-0700708/10). Durch die Erfassung relativ weniger charakteristischer Positionen der Spieler, können eine ganze Reihe von Merkmalen automatisch berechnet und hierdurch der Erhebungsaufwand deutlich reduziert werden.
Zweitens zeigen Erfahrungen, dass eine Analysesoftware vor allen Dingen eines
sein muss: leicht und intuitiv zu bedienen. Komplexe Spielbeobachtungstools mit
dem Look & Feel einer Office-Software liefern zu viele Optionen und Komplexitäten, die nur sehr selten gebraucht werden und stattdessen das Programm überfrachten. Für einen Trainer, der sich vor einem Spiel mit seinen Spielern zu einigen
gezielten Punkten austauschen möchte, ist dies häufig ungünstig. Vielmehr sollte
sich ein Analysetool an dem sportartspezifischen Erkenntnisinteresse orientieren
und Funktionen bieten, um leistungsdiagnostische Fragen gezielt und komfortabel
zu beantworten. Standardtools zur Spielanalyse sind hier zwar durchaus brauchbar, stellen aber nicht das mögliche Optimum dar. Mit diesem Beitrag sollen das
Konzept des Beachviewers vorgestellt und so die Vorteile einer an die Sportart angepassten Software erkennbar werden.
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Der Beachviewer
Der Beachviewer ist ein speziell auf Beachvolleyball und die Bedürfnisse der Trainer des Deutschen Volleyball Verbands optimiertes Analysewerkzeug, bei dem vier
Konzepte zentral sind:
1.
2.
3.
4.

Klassifikation von Ballwechseln auf Basis von Positionsdaten
Verwendung einer minimalistischen Benutzeroberfläche
Bereitstellung von beachvolleyballspezifischen Filtermöglichkeiten
Erzeugung von Statistiken und Visualisierungen zur Beantwortung leistungsdiagnostischer Fragen

ad 1: Der Beachviewer importiert die mit der Erfassungskomponenten Beachscouter erhobenen Positionsdaten mittels einer XML-Schnittstelle. Die Idee dabei ist, die
räumliche-zeitliche Konstellation eines Angriffsaufbaus durch die Positionen der
Spieler zu charakteristischen Zeitpunkten abzubilden (Aufschlag-, Annahme-, Zuspiel-, Anlauf-, Absprung- und Feldabwehrposition). Der wesentliche Vorteil liegt
darin, dass der Beachviewer aus diesen Positionen eine ganze Reihe weiterer
Merkmale berechnen kann. Beispielsweise sind dies im Bereich Aufschlag/Annahme die Aufschlagzone, Aufschlaglänge, Feldseite sowie Annahmequalität. Im Bereich des Angriffsaufbaus Zuspielwinkel, Zuspielrichtung, Zuspielweite, Anlaufrichtung und Absprungzone. Die Angriffsaktion kann nach Angriffsrichtung und die Abwehr nach der Position des Abwehrspielers klassifiziert
werden. Die Berechnung erfolgt für einige Merkmale wie Aufschlagsektor und Absprungzone kanonisch aus einer Position, andere ergeben sich aus dem Verhältnis
zweier Positionen (z.B. Anlaufrichtung, Zuspielrichtung, Details bei Link, 2011).
ad 2: Der Beachviewer bietet eine einfache, mit wenigen Klicks bedienbare Oberfläche ohne Fensterhierarchien und Verzweigungen. Das Programm besteht im
Wesentlichen aus einem Fenster, das die Filteroptionen, einer Liste von Ballwechseln als Ergebnis der Filtereinstellungen zeigt sowie einem Videofenster mit einigen
elementaren Steuerelementen (Abb. 1). Einziger Menüpunkt in das Einladen einer
oder mehrere Datendateien des Beachscouters.
ad 3: Kernelement des Beachviewers sind hierarchisch organisierte Situationsfilter
(ca. 30), die es ermöglichen, Ballwechsel nach bestimmten Kriterien auszuwählen.
Auf der ersten Ebene wird nach Sideout-, Punktball- und Aufschlagsituationen unterschieden. Bei der Aufschlag-Analyse werden die Aufschläge eines Spielers angezeigt, nachgeordnet ist eine Filterung nach dem Ergebnis (Fehler, Standard, mit
Wirkung und As) möglich. Der Filter Punktball zeigt alle Punktchancen eines Spielers. Hierbei wird differenziert, ob die Punktchance aus einer Abwehr gegen eine
Angriffsaktion oder aus einer „Dankeballsituation“ zustande gekommen ist.
Der Sideout-Filter unterscheidet auf der zweiten Ebene zwischen den drei Grundtypen Sideouts mit Fehlern, Angriffen des Zuspielers über den zweiten Ball sowie
Standard-Sideouts mit drei Ballkontakten. Von Interesse sind hierbei die Standard-
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Sideouts, bei denen auf der dritten Ebene eine Reihe weiterer Filterkriterien zur
Verfügung stehen. Diese beziehen sich auf die einzelnen Elemente eines Ballwechsels (Aufschlag, Annahme, Zuspiel, Anlauf, Angriff und Abwehr). Ebenso kann
nach Kontextinformationen gefiltert werden (bspw. „Ballwechsel nach einem
Break“). Die Merkmalsausprägungen innerhalb eines Merkmals werden dabei mit
einem Oder-Operator verknüpft („Ballwechsel mit kurzem oder mittellangem Zuspiel“), zwischen den Merkmalen sind Oder- und Und-Operatoren möglich („Ballwechsel mit Anlauf zur Spielfeldmitte und Shot“).

Abbildung 1: Oberfläche des Beachviewers. Links befinden sich Elemente zur Auswahl des zu
analysierenden Komplexes, sowie der Spielerauswahl und die Ballwechselliste als Treffermenge
des aktiven Filters. Der mittlere Bereich enthält die Filterelemente für Standard-Sideouts, die linke
Seite das skalierbare Video-Element.

zu 4: Der Report ist ein weiteres Fenster, das auf Basis der Treffermenge eines Filters elementare Statistiken dieser Ballwechsel anzeigt. Das Design des Reports
hängt dabei von dem gewählten Primärfilter ab. Bei der Sideout-Analyse werden
beispielsweise Erfolg, Verteilung nach Angriffstechnik, sowie Shot- bzw. Schlagrichtung angezeigt (Abb. 2). Darüber visualisiert ein Diagramm Lauf- und Ballwege.
Diese können entweder nach Erfolg des Spielzugs bzw. nach eingesetzter Schlagtechnik eingefärbt werden. Aus leistungsdiagnostischer Sicht ist die Intention, einen
möglichen Zusammenhang zwischen der räumlich/zeitlichen Konstellation eines
Spielzugs und der Folgehandlung erkennen zu können. Dies ermöglicht Spielsitua10
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tionen zu identifizieren, bei denen ein Spieler Stereotypen im Angriffsverhalten
zeigt (z.B. Line-Shot nach Anlauf von innen nach außen).

Abbildung 2: Report über eine Menge von 11 Standard-Sideouts eines Spielers. Die Richtungsverteilung der harten Angriffsschläge lässt bspw. eine Tendenz zu Line-Mitte-Schlägen erkennen.

Fazit und Ausblick
Der Beachviewer ist ein Werkzeug für die komfortable leistungsdiagnostische Auswertung von Beachvolleyballspielen. In Kombination mit dem Beachscouter stellt er
einen wichtigen Baustein für die Unterstützung der deutschen Nationalteams in der
Olympiasaison 2012 dar. Die Evaluation findet zurzeit auf den Turnieren der
Beachvolleyball Weltserie statt.
Bislang sind Reports für Standard-Siedouts, Aufschläge sowie Angriffe über den
zweiten Ball integriert. Darüber hinaus existieren bereits Ideen für weitere Reports
bzw. bessere Visualisierungen. Eine lohnende Weiterentwicklung wäre beispielsweise ein Report, um die Entwicklung von technisch/taktischen Parametern im
Spielverlauf zu untersuchen. Hiermit ließe sich bspw. die Frage beantworten, ob ein
Spieler nach bestimmten Ereignissen, die Taktik umstellt (z.B. Schlagrichtung nach
Sideoutfehler oder Auszeit).
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HEIKE LEUTHEUSER, BJOERN ESKOFIER
Heart Rate Variability During Physical Exercise
Introduction
The interest in heart rate variability (HRV) as a parameter of the parasympathetic
and sympathetic influence of the autonomic nervous system on the heart has increased in the last few decades (Kaikkonen et al., 2007). Although it is known that
its influence changes under different conditions such as rest, exercise or mental
stress and different body positions (supine, sitting, standing), results how the influence of HRV changes during exercise have been inconsistent (Boettger 2010,
Tulppo et al., 1996).
HRV parameters can be calculated in the time or frequency domain. Standard parameters that are derived from the HRV signal in the time domain are the mean RR
interval, the mean heart rate or the square root of the mean squared differences of
successive RR intervals (RMSSD) (Task Force 1996). In the frequency domain,
features determined by the power spectral density (PSD) like the power within the
low frequency (LF) band (0.04 - 0.15 Hz) or the high frequency (HF) band (0.15 0.4 Hz) are common (Task Force 1996).
We investigated the influence of physical activity on HRV in a large-scale study.
Running, the chosen physical activity for this manuscript, is a sport that does not
require much equipment, at the same time can be done almost everywhere and is
inexpensive. Here, we examine if and how HRV parameters of the time or frequency domain change during one hour of running.

Methods
Hardware The Polar RS800 Running Computer was used to obtain kinematic data
(running speed, stride frequency) and physiological data. The recorded biosignals
were the heart rate and the time between two consecutive heart beats (RR intervals) with a resolution of 1 ms (Eskofier et al., 2008, Eskofier et al., 2012).
Data The study consisted of 431 runners whose running experience varied within
the volunteers. More details on the study can be found in the original publications
(Eskofier et al., 2008, Eskofier et al., 2012). A subset of 295 subjects (98 female
and 176 male*, age 43 ± 11 years*, BMI: 23.1 ± 2.4 kg/m2*, mean ± SD (standard
deviation)) was used as for these the entire data sets were available. The subjects
got the task to complete a run in one hour in a self-determined fashion, without distance requirements.

* 27 subjects did not answer the questionnaire with respect to gender, age and BMI.
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Fig.1: Tachogram of RR intervals in ms over time

Analysis Several parameters were calculated to obtain different HRV measures. All
parameters for HRV analysis were calculated from the tachogram (Fig. 1), in which
consecutive RR intervals are plotted (Task Force 1996). The RR intervals were divided in segments of five minutes each. In the time domain, the average heart rate
and the square root of the mean squared differences of successive RR intervals
(RMSSD) were calculated (Task Force 1996):
RMSSD =

∑

N−1
i=1

(RRi+1 −RRi )2
N −1

.

In the frequency domain, the power spectral density (PSD) of RR intervals was determined. After eliminating the DC component by subtracting the mean of the five
minute segment, the Fourier transform (FT) of the signal was obtained. Then, the
squared magnitude values of the FT were calculated. This PSD was normalized
with the total power minus the power of the very low frequencies (≤ 0.04 Hz) (Task
Force 1996). The low frequency component (LF) of this PSD reached from 0.04 to
0.15 Hz, and the high frequency component (HF) from 0.15 to 0.40 Hz. The results
in the frequency domain are based on the LF/HF ratio. The calculation of the FT required equidistant values of RR intervals. Therefore the RR intervals were linearly
interpolated with a sampling frequency of 8 Hz (Singh et al., 2004).
Statistics All parameters were evaluated using a one-way analysis of variance
(ANOVA). The basic requirements in applying an ANOVA model are independency
between the different populations, normal distribution of each population and same
range of variances in the different populations. The independency was given due to
the problem. The Lilliefors test (Lilliefors 1967), which is a specialized version of the
Kolmogorow-Smirnow test for testing normal distribution, was used at the significance level α. When parameters after visualization in a histogram did not resemble
a normal distribution, the natural logarithm of these parameters over the data set
was used. The same range of variances was accepted, if the variances lay around
the mean within the range of three standard deviations. In a one-way ANOVA, it is
tested if the null hypothesis is accepted at the significance level α. The null hypothesis is that there is no difference in the means of all segments. If the null hypothesis
was rejected, Tukey’s HSD (honestly significant difference) test was applied to the
data to distinguish which means differ from each other (Daniel 2010). A time series
is called weak stationary if its mean and variance do not change over time. Each
analysis was performed using the Matlab package (MathWorks Inc., USA).
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Results
Tab. 1 gives an overview of the results for the different segments of the three parameters heart rate, ln(RMSSD) and ln(LF/HF). Although not all requirements were
satisfied for every segment, a one-way ANOVA was applied to the parameters
(McDonald 2009).
Table 1: Results of requirements for using one-way ANOVA
Lilliefors test (α = 0.10)

Range of variance

Heart rate

accepted, except for segment 2

accepted, except for segment 2

ln(RMSSD)

rejected

accepted

ln(LF/HF)

accepted, except for segment 1 & 13

accepted

Table 2: Results of one-way ANOVA and Tukey’s HSD test
one-way ANOVA (α = 0.05)

Tukey’s HSD test

Heart rate

H0 rejected: F(12,3822) = 352.6, p = 0

no difference for segment 6 to 12

ln(RMSSD)

H0 rejected: F(12,3822) = 44.8, p < 0.001

no difference for segment 2 to 11

ln(LF/HF)

H0 rejected: F(12,3822) = 143.8, p < 0.001

no difference for segment 6 to 12

The results from the one-way ANOVA and the Tukey’s HSD test are shown in
Tab. 2. H0 was rejected for all three parameters. The Tukey’s HSD test revealed
that for the heart rate and ln(LF/HF) the means for the 6th to 12th segment and for
ln(RMSSD) for the 2nd to 11th segment showed no statistical significant differences.

Discussion
Tukey’s HSD test demonstrated that no different means for the segments 6 to 11
were present in all three parameters. In more detail, the heart rate and ln(LF/HF)
reached a weak stationary process in the 6th segment. The 6th segment represents
the five minutes between the 30th to 35th minute of running. Hence, stationary was
reached after thirty minutes of running. ln(RMSSD) already reached a weak stationary process after five minutes. This means, all parameters reached stationary, just
at different times. The weak stationary lasted up to the 11th segment for all parameters, for the heart rate and ln(LF/HF) also in the 12th segment. The 13th segment is
the last segment, in which data was recorded, but no running was present.
It is evident that the circulation has to adapt to physical changes. The fact that
ln(RMSSD) becomes a stationary process early into the run is noteworthy. If this
parameter quickly adapts to physical activity, this could be a good physiological indicator for the start of a workout. In combination with the other two parameters that
maintained weak stationary up to the last segment of running, these three parameters could determine the end of a workout.
One of the main disadvantages of this study is that neither a resting phase at the
beginning nor the end had been included. Therefore, it is not possible to compare
the data during running to data during rest. Another disadvantage is that the datasets were divided in segments of five minutes. Whether this length of the segment
is a good reflection of the autonomous nervous system has to be further evaluated.
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Summary and outlook
We presented an analysis of the variation of heart rate, ln(RMSSD) and the
ln(LF/HF) over time during a free one hour outdoor run. The analysis was based on
a one-way ANOVA. Between 30 and 55 minutes of running, all three parameters
reached a weak stationary process where the means did not alter significantly.
ln(RMSSD) adapted even earlier to physical exercise. After five minutes of running,
the mean ln(RMSSD) did not change for 50 minutes.
In further analysis, the approximate entropy of consecutive RR intervals will be considered as an additional time domain parameter of HRV. This parameter provides
information about the dynamics of RR intervals. In combination with the running
speed, the start and end of a workout could be determined more accurately.
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GABRIEL GOMEZ, ANDRE LINARTH, DANIEL LINK, BJOERN ESKOFIER
Semi-automatic tracking of beach volleyball players
Introduction
With the increase of computational power in the last decades, tracking of objects or
human beings has become a growing research area in the image processing and
engineering fields. Its applications range from military and security to medicine and
sports. In particular, tracking applications in sports have the main purpose of extracting useful information for the analysis of a player’s or team’s performance
through video analysis based on statistical measures (Kristan et al. 2009). In the
hard competitive environment of today’s professional sports, tactical discussions
before and/or after a game based on video analysis of the own team as well as of
the opponent teams can help to better prepare tactically for a game or for improving
their techniques and strategies. Most tracking methods in professional sports have
one or more advantages that improve tracking results. A) The use of multiple cameras such as commonly used in soccer games. B) The position of the camera being
above the field facing right down or bird’s eye view. C) The background being partly
or entirely homogeneous. D) Constant lighting conditions by artificial illumination.
The mentioned advantages do not apply for beach volleyball, where tracking of the
players is a difficult task due to severe player and net occlusion, perspective size
changes, changing lighting conditions and blinking advertisement in the back of the
field. This paper presents a novel way of tracking beach volleyball players using
Particle Filters and a single camera from a spectator’s perspective. The goal of this
work is the implementation of a tracking method that allows positional determination
of the four players at ball contacts. This enables the extraction of statistical
measures for video analysis, and the classification of game situations such as
serves, attacks or defense. This work will be integrated into a framework of the
Technical University of Munich and the German Institute of Sport Science (Bundesinstitut für Sportwissenschaft, BISp), that allows the analysis of pre-structured
beach volleyball videos based on real time tablet PC inputs by scouts during a
game (Link et al. 2012).

Previous work
Several methods for detection and tracking of players or pedestrians have been
proposed, such as kernel-based object tracking (Comaniciu et al. 2003) or Bayesian and Markov chain tracking (Tzhao and Nevatia 2004). In visual tracking one often deals with non-linear and multi-modal problems that make Kalman-filtering unsuitable for the task (Perez et al. 2002). Particle Filters have become popular in recent years due to their robustness and good results compared to other methods, allowing arbitrary distributions, and due to their simplicity of implementation. Color
based Particle Filter tracking of beach volleyball players using an integral histogram
approach has been proposed in the past with good results (Mauthner et al. 2007).
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Methodology
In our framework, we target the tracking problem by means of Particle Filters, as
proposed in (Perez et al. 2002). For each of the four players, a particle set is created to track one player over the entire game. The state variables of the particles represent the 2D position of the players on the field. Each particle is a weighted hypothesis of the current location of the player, and the set of particles represents the
Probability Density Function (PDF) of the presence of a player on the field. For calculating the likelihood of a single hypothesis, the expected bounding volume of the
player at each particle’s position is projected into the image space. This is achieved
through a homographic transformation between image and field planes (Hardley
and Zisserman 2000). The bounding box is subdivided into four equally sized regions (Fig. 1, right), for which color histograms are calculated. These histograms
are correlated with reference histograms extracted from the player, by means of the
Bhattacharyya distance:
,

=

1−∑

∑

∙∑

(1)

Where B denotes the number of histogram bins, and
represents the value of the
b-th bin of the reference or hypothesized histogram. The smaller this distance, the
more likely it is that the respective particle’s state corresponds to the player’s position. A second cue applied to model the likelihood lies on the distinction between
player and background. A background subtraction algorithm based on Gaussian
Mixtures (Zivkovic and van der Heijden 2006) is applied to retrieve foreground pixels (see Fig. 1, left). The likelihood is modeled to be proportional to the sum of foreground pixels contained in the hypothesized bounding box. Therefore, by combining color histogram and foreground cues, the likelihood of a single particle is modeled by:
"
!

=

#

∑' $%,&

+ ∑* )

(2)

Where is the weight of the j-th particle corresponding to the i-th player; k is the
number of subregions of the bounding box; ",! is the Bhattacharyya distance given
in (eq. 1), calculated with the reference histograms of the i-th player and the hypothesis given by the j-th particle; ) is the normalized sum of foreground pixels at
the sub-region with respect to its total area; and c a constant that balances the contribution of the color based cue with respect to the motion based foreground cue.
The final model for each frame in the video, i.e. the predicted players’ positions, is
given by the average state of each particle set. For subsequent frames, a particle
set is created for each player, according to the PDF retrieved in the previous step.
In other words, particles are resampled proportionally to the likelihood distribution
shown in the previous frame. After this resampling step, Gaussian noise is added to
the new particles’ positions to account for player movements on the field.
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Results
The tracking algorithm was tested on videos taken from professional beach volleyball games made available by the BISp. A good measure for the accuracy of the
tracking algorithm is the ratio of the number of frames for which the algorithm tracks
the players correctly, to the total number of frames. In total, 23 video sequences of
an average of 247 frames each were tested. For all the sequences, ground-truth
player positions were extracted by manual annotation. The results are summarized
in table 1.

Player 1 (front left)
Player 2 (front right)
Player 3 (back right)
Player 4 (back left)
Average players front
Average players back

Average number of frames Percent of correctly
tracked (rounded)
tracked frames
237
95.9 %
236
95.4 %
228
92.3 %
218
88.3 %
237
95.7 %
223
90.3 %

Table 1: Average results of the tracking algorithm for 23 video sequences with an average of 247 frames

Discussion
As can be seen in table 1, tracking players in the front shows to be more effective
compared to tracking players in the back. With 95.4 percent correctly tracked
frames, players in the front can be robustly followed even when the players cross
each other, i.e. in the presence of partial occlusions. On the other side, tracking of
the players in the back shows less reliable results for a number of reasons. First,
the presence of the net between- player and camera considerably alters the color
histograms. Second, players at the back appear smaller in the image due to the
perspective projection. This smaller resolution directly influences on the likelihood
computation. Finally, players closer to the camera severely occlude the ones in the
back. While this can be dealt with for the foreground players, in conjunction with the
other aforementioned problems it becomes more problematic for players in the
back, leading to lower tracking accuracy. The use of an appropriate likelihood model is the most crucial point while designing a Particle Filter. It is sought to find a
PDF that delivers a high value in the position of the tracked player, but very low
values everywhere else, as proposed in eq. 2. Since the main cue used for the
weighting of the particles is a color histogram, the probability density in the image
will hardly be high for a single player and low everywhere else. On the contrary, the
probability density map will give highest values for the selected player, but also high
values for other players or spectators wearing similar colors. Therefore, the selec-
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tion of the weighting scheme is done such that the regions of high probability density are spatially confined and do not overlap. To improve the results of the tracking,
especially for the back players, a better weighting algorithm that includes more
hints will be implemented in future work. Also, tracking of the ball to find the time
points of ball contact will be done in the future to be able to integrate the tracking into the TUM/BISp video analysis framework.

Fig.1: Binary image from background subtraction algorithm (left), particle’s window with 4 subdivisions (right)
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JUAN CARLOS QUINTANA DUQUE
Non-linear dynamic invariants based on reconstruction of systems with delayed feedback for pedaling motion
1. Introduction
Recent empirical studies of human motion (e.g. walking) have revealed complex
dynamical structures, even under constant environmental conditions. These
structures, also known as variability, have been used to determine disease severity,
medication utility, and fall risk (Harbourne & Stergiou, 2009).
On one hand, variability on human motion is attributed to the body's ability to find
the most stable solution coordinating all physiological systems over different
timescales, whose behaviors are both highly variable and strongly dependent on
each other. On the other hand, the term variability has been associated with
different mathematical definitions related to chaotic systems, which are known as
dynamic invariants. They are quantities describing the dynamical behavior of a
system with the special property that the value of that quantity does not depend on
the coordinate system (See (Little M., 2007)) and it can be obtained either directly
from the original state space or from the reconstructed embedding space (See next
page) obtained from time series data. The classical embedding theory, based on
Takens’ theorem assumes that there is a rule governing the dynamics of a
continuous system with n variables whose actual values depend on first order
differential equations. This has been used before to describe motion and other
physiological signals but this doesn't take into account a feedback in one or more
variables (represented by delay differential equations) as has been suggested to
model the human body. This can explain why they are some contradictory results in
previous works about standard values of invariants. Thus, it must be questioned
whether the conclusions in previous works based on Takens’ theorem, assuming
only first order differential equations, are complete and correct.
There is a lack of studies about the description of the dynamic structure of pedaling
motion and the potential benefits of this to distinguish subtle differences between
pedaling motion patterns. As an example for application, we tested this idea for fatigue detection. We propose to use dynamic invariants with an extension of the
classical embeddings using two embedding windows instead of only one. Two dynamic invariants based on embedding space (Maximal Lyapunov Exponent and
Recurrence Period Density Entropy) were evaluated using pedaling motion data
with low, medium and high workloads. Evidence of better classification based on
invariants with this extended embedding was found assuming that they will show
changes due to fatigue. The benefit of this work is a new method for analysis and
classification of the differences between quasi periodical movements.
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1.1.

Dynamical systems

A dynamical system consists of the phase space and the dynamics. The phase
space of a dynamical system is the collection of all possible world-states of the
system in question. Each world state represents a complete snapshot of the system
at some moment in time. In the time-discrete case, the dynamics is a rule that
transforms one point in the phase space (world-state), representing the state of the
system "now", into another point (a second world-state), representing the state of
the system one time unit "later". This rule is given by a function
,
=f
= [x , , x , , x , , … , x , ], with
being the number of state variables. Once an
initial world-state is chosen, the dynamics determines the world-state at all future
times forming a trajectory in the phase space (Broer & Takens, 2010). Given a long
enough time period, the trajectory will lose memory on its initial condition and
eventually settle on a restricted geometry, called stable attractor, which is a portion
of the state space, to which all trajectories converge asymptotically. In the real
world, the state space is generally unknown and the measurements provide a
projection of the state space. The dynamic invariants describe the features of a
projection of this attractor based on reconstruction of the trajectory in a suitable
embedded space.
1.2.

Embedding Space

The Takens' embedding theorem provides the means by which to assess the
number of degrees of freedom d necessaries to characterize a chaotic dynamic
system from a single trajectory, using only discrete finite samplings, i.e., vectors
which are close when they are embedded in ℜ . The scalar time series y (i.e.
measurements) can be any of the state variables which describe the dynamic
system. Defining v = y , y - . . . , y - , with embedding dimension d and
embedding lag τ, one creates the embedding space. The pair d and τ is called
embedding window. In order to extract the chaotic properties of nonlinear systems,
it is possible to add more embedding windows (Buenner, et al., 2000).
1.3.

Dynamic Invariants: Maximal Lyapunov exponent

Lyapunov exponents describe the average of the expansions and contractions of
the evolution of the trajectories in the phase space of a dynamical system. The
most robust and important one is the maximal Lyapunov exponent λ . This invariant
can be calculated from the embedded time series y , with length , observing the
changes of the average logarithmic distance S ∆n for an increasing ∆n between
the reference points # $ with their nearest neighbors which are inside their
neighborhood % with radius &. The largest Lyapunov exponent is calculated as the
∑
‖# $ ∆ − # ∆ ‖2, for
slope of the linear trend of S ∆n = ∑'$3 ln * |%
| 0, ∈% #,1< ∆n < ∆n

56

and 7 = − ∆n

'

56 .

#,-
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1.4.

Recurrence Period Density Entropy (RPDE)

This method is useful for characterizing the repetitiveness of a time series in the
phase state: For this, a neighborhood % with radius & is placed around the
embedded data point # $ . Then, the trajectory of the embedded point # $ is followed
forward in time, until it has left this neighborhood, (i.e. until 8# $ − # $ 9: 8 > & for
some t 5 > 0, where ‖. ‖ is the Euclidean distance) and when the trajectory returns
again to the neighborhood % (i.e. 8# $ − # $ 9> 8 ≤ r for t 5 < AB ). The difference of
these two times is the discrete recurrence time T = t 5 − t B . This procedure is
repeated for all # $ , forming a histogram of recurrence times R T . (Little, et al.,
2007). This histogram is normalized to give the recurrence time probability density
F G
P T = IJ:K , where T 56 is the maximum recurrence time found in the
∑LMN

F H

embedded space. The average uncertainty of P T is defined as the normalized
entropy RPDE = −

J:K
∑I
LMN Q H R Q H

R GJ:K

. For a radius & small enough, a value of 0 means

that the data is perfectly periodic and a value of 1 means that it is a purely random
signal.

2. Methods
The pedaling motion of one healthy rider on a configurable static bike (Cyclus2)
was recorded using a motion capture system (Lukotronic) with a sampling rate of
200 Hz. Three tests of 10 minutes with low (185 W), medium (210 W), and high
intensity power (240 W) respectively were done with a short pause among them.
The high power demand of the last test ensured that the rider started to be
exhausted. Each test was divided in 3 intervals of 3.3 minutes of duration and the
invariants were calculated for each one. The time series of one coordinate of the
knee motion were used as data. A Butterworth filter with a cut off frequency of 10
Hz was applied to remove measurement noise.
Assuming that the human motion system includes a delayed feedback we propose
to extend the embedding space using two embedding windows with parameters d
and τ for one and d$ and t0 for the other one. Then, the embedding is defining as
v = y , y - . . . , y -U - V , y -9$ . . . , y -U -- V9$ . The first zero-crossing of the
autocorrelation of the time series y was used as embedding delay τ. In order to
choose d , the false neighbors algorithm (FNN) with τ as parameter was used,
which consist on embedding a scalar time series y9 for a given embedding delay in
increasingly higher dimensions and at each stage is comparing the number of pairs
of vectors #9 and #9 '' (#9 '' is the nearest neighbor of #9 ). If the current embedding
dimension k is sufficient to resolve the dynamics, k + 1 should obtain similar results
(i.e. the distance ratio between embedded points with k and k + 1 dimensions
changes only little) (Kantz & Schreiber, 2004). T0 is defined by the product d τ and
d$ was found applying FNN with d τ as parameter.
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3. Results and discussion
The calculation of the maximal Lyapunov exponent is based on the slope where the
average distance S ∆n increases linearly with ∆n. However, S ∆n increases
almost exponentially when is calculated from the classical embedding with one
embedding window. Using the proposed embedding, a better linear tendency can
be found, making the calculation of this invariant more robust and reliable for
pedaling data. Taking the proposed delay time t0 = d τ, is covered almost the
average period of pedaling motion which is almost cyclical, which takes into
account the influence of previous cycles in the embedded space. Assuming this
simple rule is not necessary to perform extra calculations for finding a
representative embedding delay t0. Similar values of t0 were obtained using the
technique suggested by (Buenner, et al., 2000) based on non-linear prediction.

Fig.1 Results using the second derivate as data with normal (left) and extended (right) extended embedding

Fig. 1. plots the results of both invariants applied on all test data (185W, 210W and
240W), each one divided in three consecutive intervals of approx. 3 minutes (P1,
P2, P3). It can be appreciated differences between the last two intervals (P2 and
P3) of test with 240W, (i.e. when fatigue appears) and the others when is using the
extended embedding space and the second derivate of knee data (See Fig.1, right).
Using the simple embedding, it is not possible to see differences between tests
(See Fig.1, left). It shows that the attractor created by the extended embedding
from the second derivate data contains more information which is useful to describe
the pedaling motion. More large fatigue tests with other riders, including
physiological measurements, are needed to verify the conclusions.
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ANNE FOCKE, CHRISTIAN STOCKINGER, CHRISTINA DIEPOLD, JAN
BILLENKAMP, THORSTEN STEIN
Der Einfluss von Catch-Trials auf die Konsolidierung motorischer Gedächtnisinhalte in geschwindigkeitsabhängigen Kraftfeldern
Einleitung
In der Computational Neuroscience geht man davon aus, dass der Mensch sich im
Rahmen der sensomotorischen Kontrolle einer Feedforward- und FeedbackStrategie bedient, die im Zentralnervensystem (ZNS) höchstwahrscheinlich parallel
ablaufen. Die neuronalen Grundbausteine dieser beiden Kontrollmodi sind sogenannte Interne Modelle, die die physikalischen Eigenschaften des menschlichen
Körpers und die auf ihn wirkenden Kräfte abbilden (Shadmehr & Wise, 2005). Um
die Eigenschaften Interner Modelle untersuchen zu können, wurde das Paradigma
der Kraftfeldadaptationsexperimente entwickelt. Dabei müssen Probanden verschiedene Aufgaben an einem Robotermanipulandum ausführen, das störende
Kraftfelder erzeugen kann. Untersucht wird dabei, wie das sensomotorische System des Menschen sich an die unterschiedlichen bzw. störenden dynamischen Situationen adaptiert. Eines der Hauptforschungsgebiete im Kontext Interner Modelle
betrifft die Konsolidierung eben jener Modelle (Shadmehr & Wise, 2005). Konsolidierung beschreibt dabei den Übergang von einem labilen zu einem stabilen Gedächtniszustand (Robertson et al., 2004). Dabei kann der Konsolidierungsprozess
offensichtlich durch das Erlernen weiterer Aufgaben gestört werden. Shadmehr und
Brashers-Krug (1997) konnten zeigen, dass die Konsolidierung eines Kraftfeldes A
gestört wird, wenn die Probanden innerhalb eines bestimmten Zeitfensters einem
zweiten entgegengesetzt wirkenden Kraftfeld B ausgesetzt werden. Wenn zwischen der Präsentation der beiden Kraftfelder ca. 6 Stunden liegen, zeigten die
Probanden am folgenden Tag beim erneuten Test in Kraftfeld A eine Konsolidierung desselbigen. In einer Reihe von Experimenten konnten Caithness et al. (2004)
diese Ergebnisse jedoch nicht bestätigen. Diese unterschiedlichen Ergebnisse sind
laut Overduin et al. (2006) auf das experimentelle Protokoll zurückzuführen. In der
Studie von Shadmehr und Brashers-Krug (1997) wurden während des Erlernens
der Kraftfelder sogenannte Catch-Trials eingebaut, bei denen das Kraftfeld ausgeschaltet wird. Catch-Trials wurden in den Experimenten von Caithness et al. (2004)
nicht berücksichtigt. Kritisch anzumerken ist jedoch, dass das experimentelle Protokoll von Overduin et al. (2006) hinsichtlich Armfixierung, Bewegungsaufgabe,
Zeitvorgabe und Kraftfeld erheblich von den vorherigen Studien abweicht (Shadmehr & Brashers-Krug, 1997; Caithness et al., 2004). Es bleibt daher fraglich, ob
tatsächlich Catch-Trials für die inhomogene Befundlage verantwortlich sind.
Ziel der vorliegenden Studie war es daher zu untersuchen, welchen Einfluss CatchTrials auf die Konsolidierung motorischer Gedächtnisinhalte beim Erlernen unterSportinformatik 2012
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schiedlicher Kraftfelder haben. Dabei wurde das Untersuchungsdesign an die Studien von Shadmehr und Brashers-Krug (1997) und Caithness et al. (2004) angelehnt.

Methodik
An der Studie nahmen insgesamt 44 Probanden im Alter zwischen 20 und 25 Jahren teil, die randomisiert in zwei Experimental- (E1, E2) und zwei Kontrollgruppen
(K1, K2) eingeteilt wurden. Alle Probanden saßen an einem Robotermanipulandum
(Bartenbach et al., 2011) und führten mit der dominanten Hand zielgerichtete
Punkt-zu-Punkt Bewegungen (Abstand 10 cm) in der transversalen Ebene aus. In
randomisierter Reihenfolge mussten die Probanden nacheinander acht Ziele anfahren, wobei die Zeitvorgabe für eine Bewegung bei 500 ± 50 ms lag. Die Ziele waren
kreisförmig um einen Mittelpunkt angeordnet, der nach jeder Auswärtsbewegung
erneut angefahren werden musste. Insgesamt ergaben sich also pro Zyklus 16 Bewegungen, acht Auswärts- und acht Einwärtsbewegungen. Zunächst absolvierten
alle vier Gruppen nach einem Geschwindigkeitstraining am ersten Tag 96 Übungsversuche in einem Nullkraftfeld (Baseline-Trajektorien) gefolgt von 256 Übungsversuchen in einem kreisförmigen geschwindigkeitsabhängigen Kraftfeld im Uhrzeigersinn (Kraftfeld A). Nach 24 Stunden absolvierten die beiden Experimentalgruppen 256 Übungsversuche in einem entgegengesetzten Kraftfeld B. Die beiden Kontrollgruppen absolvierten an Tag 2 kein Training. Am dritten Tag führten alle Gruppen erneut 256 Übungsversuche in Kraftfeld A durch. Alle Probanden hatten die
Anweisung, während des Experiments mindestens sechs Stunden pro Nacht zu
schlafen. Experimental- und Kontrollgruppen unterschieden sich in Anlehnung an
die Studien von Shadmehr und Brashers-Krug (1997) und Caithness et al. (2004)
jeweils in der Catch-Trial-Rate. Während bei E1 und K1 alle 256 Bewegungen im
Kraftfeld durchgeführt wurden, war für E2 und K2 das Kraftfeld bei 48 der 256 Bewegungen (etwa 19%) ausgeschaltet. Diese Catch-Trials waren randomisiert auf
die 256 Bewegungen verteilt. Zur Analyse der Daten wurde die eingeschlossene
Fläche zwischen den Übungsversuchen im Kraftfeld und der Verbindungsstrecke
von Start- und Zielpunkt berechnet (Caithness et al., 2004). Um Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen zu untersuchen, wurde jeweils die Anfangsleistung
(Mittelwert der ersten 16 Übungsversuche) in den Kraftfeldern A an Tag 1 und Tag
3 verglichen, wobei die Catch-Trials nicht mit einbezogen wurden. Zur statistischen
Absicherung der Unterschiede innerhalb der Gruppen wurde eine ANOVA mit
Messwiederholung (Innersubjektfaktor: Zeit, Zwischensubjektfaktor: Gruppe (mit
oder ohne Catch-Trials)) berechnet. Das Signifikanzniveau lag bei p<0,05.

Ergebnisse
Die Ergebnisse zeigen, dass alle vier Gruppen ihre Leistung beim erstmaligen Lernen des Kraftfeldes A über die 256 (ohne Catch-Trials) bzw. 208 Übungsversuche
(mit Catch-Trials) verbessern konnten (Abbildung 1). Für die Kontrollgruppen zeigt
2
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die ANOVA einen signifikanten Zeiteffekt (p<0,001, ƞ²=0,874) allerdings keinen
signifikanten Gruppeneffekt und keine signifikante Interaktion zwischen Zeit und
Gruppe (Abbildung 2 links). Beide Kontrollgruppen (ohne und mit Catch-Trials) haben das Kraftfeld A von Tag eins zu Tag drei gleichermaßen konsolidiert. Für die
Experimentalgruppen zeigt sich ebenfalls ein signifikanter Zeiteffekt (p<0,001,
ƞ²=0,530), kein signifikanter Gruppeneffekt jedoch eine signifikante Interaktion zwischen Zeit und Gruppe (p=0,006, ƞ²=0,316). Während sich die Anfangsleistung in
Kraftfeld A der Gruppe E2 (mit Catch-Trials) an Tag eins und Tag drei nicht signifikant unterscheidet, verschlechtert sich die Anfangsleistung in Kraftfeld A der Gruppe E1 (ohne Catch-Trials) von Tag eins zu Tag drei signifikant (Abbildung 2 rechts).
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Abb.1: Verlauf der eingeschlossenen Fläche zwischen den 256 (mit Catch-Trial) bzw. 208 (ohne Catch-Trials)
Kraftfeld-Trajektorien und der Ideallinie im Kraftfeld in Abhängigkeit der Übungsdauer für die einzelnen
Gruppen und Kraftfelder. Der abfallende Kurvenverlauf deutet auf eine Adaptation an die Kraftfeldbedingung hin.
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Diskussion und Schlussfolgerung
Die Ergebnisse zeigen, dass die Probanden in der Lage sind sich innerhalb von
256 Bewegungen an ein Kraftfeld anzupassen. Lernen die Probanden ein Kraftfeld
A an Tag eins und wiederholen dieses an Tag drei ohne interferierende Aufgabe an
Tag zwei, so zeigen sie eine deutliche Konsolidierung motorischer Gedächtnisinhalte (Kontrollgruppen K1 und K2). Dies deckt sich mit den Ergebnissen bisheriger
Studien (Shadmehr & Brashers-Krug, 1997; Caithness et al., 2004). Anders als bei
den Ergebnissen der vorherigen Studien zeigen unsere Probanden allerdings keine
Konsolidierung des Kraftfeldes A sobald an Tag zwei eine interferierende Aufgabe
(Kraftfeld B) gelernt wurde. Dabei unterscheidet sich die Experimentalgruppe E2 in
ihrer Anfangsleistung an Tag eins und drei nicht signifikant, im Gegensatz zu Experimentalgruppe E1, die sich von Tag eins zu Tag drei verschlechtert. Die Befunde,
dass Catch-Trials einen Effekt auf die Konsolidierung motorischen Gedächtnisinhalte beim klassischen ABA-Paradigma haben, konnte somit bestätigt werden. Allerdings stehen die Ergebnisse im Wiederspruch zu den Befunden von Shadmehr und
Brashers-Krug (1997) und Overduin et al. (2006), die trotz interfierender Aufgabe
an Tag zwei eine Konsolidierung mit Catch-Trials nachgewiesen haben. Im Vergleich zur Studie von Shadmehr und Brashers-Krug (1997) wurden in der vorliegenden Studie weniger Übungsversuche und ein anderes Robotermanipulandum
verwendet. Im Vergleich zur Studie von Overduin et al. (2006) wurde ein abweichendes experimentelles Design (Armfixierung, Bewegungsaufgabe, Zeitvorgabe
und Kraftfeld) und ein anderes Robotermanipulandum verwendet. In zukünftigen
Untersuchungen sollte an diesen Unterschieden angesetzt werden. Außerdem sollte der Einfluss verschiedener Catch-Trial-Raten und Übungsumfänge untersucht
werden, da dies eventuell einen Einfluss auf die Konsolidierung haben könnte.
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass Catch-Trials einen Einfluss auf
die Konsolidierung motorischen Gedächtnisinhalte beim klassischen ABAParadigma haben, dieser allerdings uneinheitlich auftritt und nur unzureichend verstanden ist.
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FRANZ MAIRINGER, ROLAND LESER, MICHAEL KOLB, ARNOLD BACA
Nawigate: e-Learning im Sportkunde- und Physikunterricht.
Entwicklung von Lernobjekten für den Schulunterricht.
Einleitung
Im Rahmen des Projektes Nawigate (das Projektacronym weist auf ein Tor zu den
Naturwissenschaften hin) entwickelte das Institut für Sportwissenschaft der Universität Wien gemeinsam mit Schüler(inne)n aus drei Sportgymnasien multimediale
Lernobjekte, die im Rahmen von Blended-Learning-Szenarien in den Sportkundeund Physikunterricht integriert werden können. Zudem sollen durch die Lernobjekte
sowohl Impulse für das Fach Bewegung und Sport, als auch für die individuelle leistungssportliche Praxis gegeben werden, der einige der Schüler/innen nachgehen.
Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Universität und Schule während des
gesamten Entwicklungsprozesses konnten qualitativ hochwertige und für die
Schulpraxis geeignete Lehr- und Lernmaterialien entwickelt werden, die mittels der
e-Learning-Plattform Moodle bereitgestellt sind. Nawigate wurde durch das Forschungsprogramm Sparkling Science desösterreichischen Bundesministeriums für
Wissenschaft und Forschung (BMWF) gefördert.

Sparkling Science
Um Schüler/innen schon früh für wissenschaftliches Forschen zu interessieren, hat
das BMWF die Initiative „Sparkling Science“ ins Leben gerufen. Ziel ist dabei, Partnerschaften zwischen wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und Schulen zu
initiieren, in deren Rahmen Schüler/innen durch die konkrete Einbindung in laufende Projekte wissenschaftliches Arbeiten kennenlernen können.

Themenauswahl
Die Auswahl der Themen für die Lernobjekte orientierte sich inhaltlich eng an den
einschlägigen Schullehrbüchern, um dadurch die Nutzung im schulischen Unterricht zu erleichtern. Weiter wurde darauf geachtet, dass nur solche Lernobjekte
produziert wurden, die einen zusätzlichen Mehrwert gegenüber den Schulbüchern
besitzen. Dies gelang zum einen durch eine ansprechende multimediale Aufbereitung, aber auch durch die Art und Weise, wie die e-Learning-Inhalte strukturiert und
didaktisch aufbereitet wurden.
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Da viele komplexe sport- bzw. physikbezogene Phänomene am besten mit Hilfe
bewegter Bilder veranschaulicht werden können, basiert ein Großteil der Lernobjekte auf Videos (Abb. 1). Auf längere erklärende Textpassagen wurde weitgehend verzichtet, um das mühsame Lesen längerer Texte am Computer zu vermeiden. Zudem finden sich entsprechende textbezogene Erläuterungen in den Schullehrbüchern, an die die Lernobjekte angelehnt sind.

Abb. 1: Bildausschnitte aus einem Lernobjekt

Mediendidaktisches Konzept
Mitentscheidend für ein erfolgreiches Lernen ist es, ob und wie die Nutzer/innen mit
den Lernobjekten interagieren können. Dazu wurden vor Gestaltung der ersten
multimedialen Lernobjekte Richtlinien seitens des Projektteams entwickelt und vorgegeben.
Demnach sollen die Lernobjekte in einem möglichst realistischen und alltagsnahen
Kontext eingebettet sein, also eine Verknüpfung theoretischer Analysen mit konkreten Situationen aus der Lebenswelt wie der Sportpraxis bieten. Dadurch sollen kontextgebundenes Lernen unterstützt und bessere Lernergebnisse erzielt werden
(Reinmann, Vohle, Mansmann&Häuptle, 2005).
Ein weiterer Punkt ist, dass der Aufbau der Lernobjekte auf anregenden Fragestellungen basiert, die Inhalte also nicht einfach als fertige Wissensbestände präsentiert werden. Dies soll die Schüler/innen veranlassen, eine aktive Rolle beim Wissenserwerb im Unterricht einzunehmen(vgl. dazu Frey & Petko, 2010; Mayer &
Treichel, 2004; Petko, 2010).
Eine Möglichkeit, Fragestellungen in reale Kontexte einzubetten, besteht in der
Anwendung von „modified anchored instructions“. Dabei wird ein „Ankermedium“,
also eine reale Rahmengeschichte (z.B. Zeitungsartikel, Comic, Filmausschnitt,
Szene aus einem Sportereignis etc.), als Basis für die weiteren Fragestellungen
verwendet. Einschlägige Forschungsergebnisse zeigen, dass sich mit dieser Me-
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thode bessere Lernergebnisse als mit konventionellen Aufgabenstellungen erzielen
lassen (Kuhn, 2010).

Evaluierung der Lernobjekte
Um eine möglichst hohe Qualität der erstellten Lernobjekte zu gewährleisten, wurden die Lernobjekte in mehreren Schritten evaluiert. Dabei wurden von Beginn an
die späteren Nutzer/innen-Gruppen einbezogen. Neben der fachlichen Begutachtung durch das universitäre Projektteam und die Lehrkräfte aus den Partnerschulen
wurden die produzierten Materialien auch durch die Schüler/innen selbst bewertet.
Im Rahmen eines Projekttages in einer Partnerschule erfolgte zunächst eine allgemeine Beurteilung von Design, Struktur und Aufbau der Lernplattform sowie der bis
dahin erstellten Lernobjekte. Dabei hatten die Schüler/innen in Zweiergruppen diverse Lernobjekte zu begutachten und zu vermerken, was ihnen an den Objekten
gefallen und nicht gefallen hat bzw. was sie anders gemacht hätten. Anregungen
daraus wurden bei der weiteren Gestaltung der Lernobjekte berücksichtigt. Als
Vorbereitung für eine weitere Evaluierung hatten die Schüler/innen Kriterien festgehalten, anhand derer die Lernobjekte beurteilt werden können. Daraufhin wurde ein
Kriterienkatalog erstellt, anhand dessen in einer anderen Schule eine sehr umfassende Evaluierung einer Vielzahl weiterer Lernobjekte durchgeführt wurde. Abgeschlossen wird der Evaluierungsprozess im kommenden Schuljahr, wenn die fertiggestellte Lernplattform erstmals im regulären Schulunterricht eingesetzt wird.

Einsatz der Lernplattform im Unterricht
Nach Abschluss des Projektes werden die produzierten Materialien interessierten
Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt, um einen möglichst flächendeckenden
Einsatz zu ermöglichen. Dabei sollen die Lernobjekte über eine zentrale Bildungsstelle zur Verfügung gestellt werden. Die Lernobjekte sind in eine Moodle-Plattform
integriert, da dieses System den Schulen bereits zur Verfügung steht.
Die Materialen auf der Lernplattform (Abb. 2) dienen insbesondere der Begleitung
des schulischen Lehrstoffes sowie seiner Vertiefung und sie sollen auch Möglichkeiten zur Lehrstoffüberprüfung beinhalten. Da bei der Gestaltung der Lernplattform
und der Implementierung der Lernobjekte großer Wert darauf gelegt wurde, dass
die Lernobjekte von den Lehrkräften flexibel in ihrem Unterricht einsetzbar sind, besteht die Hoffnung einer intensiven Nutzung. So können Lehrkräfte Themen aus
Schulbüchern mittels der passenden Lernobjekte vertiefen und konkrete Anwendungsbeispiele multimedial demonstrieren. Es besteht auch die Möglichkeit, mit Hilfe der Lernobjekte einen Einstieg in ein neues Thema zu gestalten.
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Abb. 2: Bildausschnitt von der Lernplattform (als Moodle-Kurs umgesetzt)
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NICOLE BANDOW, CHRISTINE STUCKE, WENKE TREBELJAHR, STEFFEN
MASIK & KERSTIN WITTE
Evaluation einer virtuellen Umgebung für Antizipationsuntersuchungen im Karate-Kumite
Einleitung
Virtuelle Realität (VR) bietet vielfältige Möglichkeiten zur Beantwortung von sportwissenschaftlichen Fragestellungen. Mit Hilfe von VR ist es möglich, standardisierte
Experimentalbedingungen herzustellen, die mit einem hohen Maß an ökologischer
Validität, Kontrollierbarkeit und gezielter Parametermanipulation einhergehen
(Armbrüster, 2007; Loomis, 1999; Tanaka, Hasegawa, Kataoka & Katz, 2010). Des
Weiteren ermöglicht VR stereoskopische Projektionen, d. h. die Präsentation von
Tiefeninformationen, die vor allem für Untersuchungen im Sport, zur Einschätzung
von Eigenbewegungen und zur Abschätzung von Spiel- oder Angriffssituationen,
wichtig sind (Panchuk & Vickers, 2009). VR kann Personen das Gefühl geben, sich
direkt in der virtuellen Umgebung zu befinden. Dies wird durch eine hohe Involviertheit, ein hohes räumliches Präsenzempfinden und einen hohen Realitätsgrad
erreicht (Schubert, 2002). Damit können sehr realitätsnahe Untersuchungsumgebungen geschaffen werden, um möglichst realitätsgetreues Verhalten, beispielsweise das Antizipationsverhalten, von Sportlern zu untersuchen. Studien hierzu
exisiteren für Handball und Fußball (Vignais, Bideau, Craig, Brault, Multon, Delamarche, & Kulpa, 2009; Craig, Berton, Rao, Fernandez & Bootsma, 2006).
Im Bereich der Antizipationsforschung im Karate sind bisher nur Untersuchungen
mittels 2D-Technologien bekannt (Mori, Ohtani und Imanaka, 2002).
Ein VR-Messplatz wurde von Witte, Emmermacher, Bandow und Masik (2012)
entwickelt. Ziel der vorliegenden Studie ist es, diese virtuelle Umgebung mit Hilfe
eines Fragebogens (Igroup Presence Questionnaire, 2002) und einem direkten
Vergleich mit einem 2D-Messplatz, hinsichtlich der Faktoren Involviertheit (INV),
räumliche Präsenz (PRÄ), Realitätsurteil (REAL) zu evaluieren.

Entwicklung einer virtuellen Untersuchungsumgebung
Die zu evaluierende virtuelle Umgebung basiert auf mittels 3ds Max (Autodesk Inc.,
San Rafael, USA) erstellten Modellen der Umgebung und des virtuellen Angreifers.
Diese Modelle wurden in den VRAuthor, eine Autoren-Software des Fraunhofer Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF, die auf OpenGL und dem Open
Scene Graph basiert und zur Darstellung von visuellen Inhalten der virtuellen Welt
dient, übertragen. Die Animation des virtuellen Angreifers basiert auf MotionCapture-Daten von 18 ausgewählten Karateangriffen (Arm-, Bein- und Kombinationstechniken), die mit Hilfe des optischen Bewegungsanalysesystems VICON Ne1
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xus 1.3 (Oxford Metrics, Oxford, UK) und dem VICON Plug-in-Gait-Modell sowie 12
MX13-Kameras erfasst wurden. Die durch das Plug-in-Gait-Modell zugewiesenen
Körpersegmentdaten wurden anschließend auf die entsprechenden Segmente des
virtuellen Angreifers übertragen. Um einen möglichst hohen Immersionsgrad zu erhalten, wurde für das virtuelle Angriffsszenario eine CAVE (Cave Automatic Virtual
Environment) mit stereoskopischer Projektion (vgl. Abb. 1) gewählt (Bandow, Witte
& Masik, 2012; Witte et al., 2012).

Abb.1: Virtueller Angreifer in der CAVE.

Evaluation der virtuellen Umgebung
Zur Evaluation der für die virtuelle Umgebung wichtigen Faktoren (PRÄ, INV, REAL) wurde der Fragebogen Igroup Presence Questionnaire mit 15 Items und einer
Antwortskala von „-3“ (trifft nicht zu) bis „+3“ (trifft voll zu) verwendet. Da dieser für
klinische Studien konzipiert wurde, musste ein Vortest durchgeführt werden. Mit Hilfe einer Faktoren- und Regressionsanalyse wurde die Itemzugehörigkeit zu den
Faktoren angepasst. Für diese Untersuchung wurde schließlich der modifizierte
Fragebogen (FB-vU) verwendet.
An der Untersuchung nahmen 30 Probanden (22 männlich, 8 weiblich) ohne und
mit geringen Kampfsporterfahrungen im Alter von 20-30 Jahren (ø22,96; ±1,94) teil.
Diese hatten, nach einer 5-minütigen Eingewöhnungsphase, die Aufgabe alle 18
lebensgroß dargestellten Angriffe, an einem 2D-Messplatz (Leinwandprojektion)
und in der virtuellen Umgebung (3D), zu betrachten und direkt im Anschluss den
Fragebogen zu beantworten.

Ergebnisse
Die Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse des FB-vU zeigt, angelehnt an George und
Mallery (2001), akzeptable Cronbach-α-Koeffizienten (Tab. 1).
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Tab. 1: Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse in Bezug auf die Faktoren und den dazugehörigen Items.
Faktoren
INV
PRÄ
REAL

Items
2,5,7,11,13
1,4,10,15
3,6,8,9,12,14

2D (α)

3D (α)

.734
.689
.722

.633
.790
.742

Die Ergebnisse der einfaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung zeigen für
PRÄ (F(1,29)= 96.93; p<.001; ƞ2=.770), REAL (F(1,29)= 303.83; p<.001; ƞ2=.913)) und
INV (F(1,29)= 53.97; p<.001; ƞ2=.650) hoch signifikante Unterschiede zwischen den
Mittelwerten der Leinwandprojektion (PRÄ: ̅ =2,60(±1,06); REAL: ̅ =2,16(±0,81);
INV: ̅ =2,96(±1,09) und der virtuellen Umgebung (PRÄ: ̅ =4.76(±0.95); REAL:
̅ =4.71(±0.8); INV: ̅ =4.41(±0.96) (vgl. Abb. 2).

Abb.2: Mittelwerte der einzelnen Faktoren zwischen 2D-Leinwandprojektion und virtueller Umgebung (3D).

Diskussion
Die Cronbach-α-Koeffizienten bestätigen eine akzeptable interne Konsistenz für alle Faktoren des Fragebogens, der weitere Schlussfolgerungen der Ergebnisse zulässt. Allgemein zeigen die Ergebnisse hoch signifikante Unterschiede zwischen
der 2D-Leinwandprojektion und der virtuellen Umgebung bei allen Faktoren: PRÄ,
INV und REAL. Die deutlich höheren Mittelwerte des Antwortverhaltens des Fragebogens zur virtuellen Umgebung bestätigen in allen Faktoren, dass die entwickelte
virtuelle Umgebung ein allgemein höheres Realitätsempfinden auslöst und folglich
eine realitätsgetreuere Untersuchungsumgebung bietet. Daraus ist zu schlussfolgern, dass nach Vignais et al. (2009) ein relativ realistisches Verhalten untersucht
werden kann. Der Einsatz dieses VR-Messplatzes für Antizipationsuntersuchungen
im Karate ist demnach möglich.
Zu beachten ist allerdings, dass es dennoch eine große Differenz zwischen dem
besten Antwortverhalten und den Mittelwerten gibt. Dies ist mutmaßlich auf die visuelle Erscheinung des virtuellen Angreifers zurückzuführen, der als Segmentmodell mit fehlenden Gelenken dargestellt wird. Eine Verbesserung des Erscheinungsbildes des Angreifers könnte in weiteren Untersuchungen zu besseren Ergebnissen führen.
3
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Weiterführende Untersuchungen
Nach der Verbesserung des Erscheinungsbildes des Angreifers (Abb. 3) soll der
VR-Messplatz auch durch Karatesportler evaluiert werden. Darüber hinaus sollen
erste Untersuchungen zum Antizipationsverhalten der Karatekas mittels zeitlich und
räumlich okkludierter Angriffe durchgeführt werden.

Abb.3: Beispiel für optisch verbesserte Körpermodelle auf der Basis von mit dem Target-System (ART) aufgenommenen Segment-Daten mit 12 VICON–T20-Kameras.
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JAN SOHNSMEYER, NICO WABNITZ & BURKHARD WEISSER
Ausdauertraining mit digitalen Bewegungsspielen – Effekt einer sechswöchigen Trainingsintervention mit einer aktivitätsgesteuerten Spielkonsole auf die Ausdauerleistungsfähigkeit
Einleitung
Bei aktuellen digitalen Bewegungsspielen erfordert die Steuerung des virtuellen
Avatars den Einsatz des gesamten Körpers. Diese bewegungssensitiven digitalen
Spiele können durch die Integration von digitalem Spiel und Bewegung dazu beitragen die körperliche Aktivität zu erhöhen. Vor allem in der angloamerikanischen
Literatur findet sich eine Vielzahl an Studien, die sich dem Energieverbrauch beim
digitalen Spielen widmen und diesen in Bezug zur realen Bewegung stellen. Zusammenfassend zeigt sich, dass bewegungssensitive digitale Spiele – verglichen
mit klassischen nicht-aktiven digitalen Spielen – einen gesteigerten Energieverbrauch hervorrufen; die Belastungen liegen im Bereich leichter bis mäßiger körperlicher Betätigung. Es lässt sich also festhalten: Mit digitalen Bewegungsspielen
kann der Energieumsatz so gesteigert werden, dass bei regelmäßigem Spielen ein
gesundheitlich positiver Effekt zu erwarten ist. Bemerkt werden muss jedoch, dass
methodische Einschränkungen definitive Schlussfolgerungen nicht zulassen (im
Überblick Biddiss & Irwin, 2010; Daley, 2009; Foley & Maddison, 2010). Kaum untersucht sind die Effekte digitaler Bewegungsspiele auf eine grundlegende motorische Fähigkeit, wie z.B. die Ausdauer. In der vorliegenden Studie wird daher der
Effekt einer sechswöchigen Trainingsintervention mit einer aktivitätsgesteuerten
Spielkonsole auf die Ausdauerleistungsfähigkeit untersucht.
Die theoretische Ausgangsüberlegung ist, dass digitale Spiele Anforderungen beinhalten, deren Bewältigungen Kompetenzen verlangen und fördern, die auch in realen Situationen relevant sind. In dieser Perspektive wird digitales Spielen wesentlich als eine Lernerfahrung bestimmt (Gebel, Gurt & Wagner). Die Entwicklungen
neuer Möglichkeiten der Spielsteuerung eröffnen dabei, durch den Einsatz des eigenen Körpers, neue Interaktionsformen und erhöhen gleichzeitig die Bewegungsaktivität. Die neueste Entwicklung der Spielsteuerung durch den Einsatz des eigenen Körpers, ohne zusätzlichen Controller oder andere Steuergeräte, präsentiert
Microsoft: Kinect, die neue Kamerasteuerung für die Spielkonsole Xbox 360, erfasst durch Infrarot-Sensoren die Spieler(innen) dreidimensional und überträgt ein
48-Punkte-Skelett der Spieler(innen) in das Spiel. Die dazu verwendete Technologie des ‚Motion Capturing‘ scannt den Körper der Spieler(innen) und übersetzt die
Bewegungen unmittelbar auf den Bildschirm. Mit hoher Präzision werden so jegliche Körperbewegungen registriert. Die präventive Wirkung aktivitätsgesteuerter
Spielformen konnte in verschiedenen Untersuchungen nachgewiesen werden (im
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Überblick Wiemeyer, 2010). Die Überprüfung, ob die Auseinandersetzung mit der
Xbox 360 Kinect auch einen Trainingseffekt auf die motorische Fähigkeit Ausdauer
erzielen kann, wird in der vorliegenden Studie vorgenommen. Es besteht die Hypothese, dass ein Training mit dem Spiel Your Shape - Fitness Evolved die Ausdauerleistungsfähigkeit bei leicht übergewichtigen jungen Erwachsenen ohne sportiven
Hintergrund verbessert.

Methode
Um den Effekt der Trainingsintervention auf die Ausdauerleistungsfähigkeit zu untersuchen, wurde ein Zweigruppen-Prä-Posttest-Design ausgewählt. Untersucht
wurden 27 junge Erwachsene im Alter zwischen 21 und 35 Jahren (M = 25.8; SD =
3.4), die keinen oder sehr unregelmäßig Ausdauersport betreiben. Die Proband(inn)en waren leicht übergewichtig mit einem mittleren BMI von 26.1 (SD =
4.9). In einem quasiexperimentellen Untersuchungsdesign wurden diese einer
Interventionsgruppe (N = 14) und einer Kontrollgruppe (N = 13) zugeteilt – eine
randomisierte oder gematchte Gruppenzuordnung der Proband(inn)en war aufgrund der zeitintensiven Trainingsintervention nicht möglich. Die Interventionsgruppe absolvierte ein sechswöchiges (2 x pro Woche für ca. 35 Minuten) Trainingsprogramm mit dem Spiel Your Shape - Fitness Evolved. Für die Trainingseinheiten
wurde das spielinterne Fitnessprogramm ‚Kardio‘ ausgewählt. Die zu bewältigenden Aerobic-Übungen waren für alle Probanden gleich, sie waren jedoch im
Schwierigkeitsgrad, der sich sukzessive im Trainingsprozess steigerte, angepasst.
Am Ende des Interventionszeitraumes hatten alle Proband(inn)en die höchste
Schwierigkeitsstufe erreicht. Mit Fortschreiten des Trainingsprogramms wurden regelmäßig neue Übungen freigeschaltet, die von der virtuellen Trainerin dann erklärt
und vor Beginn der Sitzung vorgemacht wurden. Die Kontrollgruppe erhielt kein
spezielles Treatment. Im Prä- und Posttest wurde die Physical Working Capacity
(PWC170) bestimmt, also die Leistung (in Watt/kg), die bei einer Herzfrequenz von
170 Schlägen/Minute (bpm) auf dem Fahrradergometer erbracht wird. Die PWC170
wird als geeignetes Kriterium der aeroben Kapazität betrachtet (Willwersch, 1986).

Ergebnisse
Ein varianzanalytisches Messwiederholungsdesign wurde verwendet, um den Effekt der Intervention zu prüfen. Als abhängige Variable wurde die Leistung im
PWC170 erhoben. Als Kovariaten wurden das Geschlecht und das Alter berücksichtigt. Betrachtet man die Ergebnisse (Abb. 1), so zeigt sich, dass sich die Interventionsgruppe im PWC170 um ca. 14 % verbessert. Für die Kontrollgruppe bleibt die
PWC170 dagegen nahezu unverändert.
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Abb.1: Leistung im PWC170 im Prä- und Posttest für die Interventions- und Kontrollgruppe

Herzfrequenz (bpm)

Die Varianzanalyse mit Messwiederholung zeigt einen signifikanten Interaktionseffekt Gruppe x Testzeitpunkt (F(1, 23) = 59,997, p = .000, η2 = .723), der die Hypothese bestätigt. Die Effektstärke präsentiert sich mit η2 = .723 in einem sehr hohen
Bereich. Ein Effekt der Kovariaten ließ sich nicht nachweisen. Kritisch bemerkt
werden muss, dass sich das Ausgangsniveau im PWC170 für die beiden Gruppen
unterscheidet (1.96 ± .53 vs. 2.24 ± .54). Der Unterschied wird jedoch nicht signifikant (F(1, 25) = 1,784, p = .194, η2 = .067). Als Untersuchungsergebnis lässt sich
daher festhalten, dass sich durch das digitale Training die Ausdauerleitungsfähigkeit der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant verbessert
hat. Unterstützung findet dieses Ergebnis, wenn man die Befunde für die Erholungsherzfrequenz drei Minuten nach Belastungsende betrachtet. Die Erholungsherzfrequenz für die Interventionsgruppe verbessert sich um ca. 6 %, in der Kontrollgruppe nur um 2 % (Abb. 2).
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Abb.2: Erholungsherzfrequenz 3 min. nach Belastungsende im Prä- und Posttest für die Interventions- und
Kontrollgruppe

Interessante Erkenntnisse liefert auch die im Anschluss an die Trainingsphase
durchgeführte schriftliche Befragung der Teilnehmer(innen). Die Proband(inn)en
gaben überwiegend an, dass sie das Training motivierend und sinnvoll finden, dass
sich ihre Fitness spürbar verbessert hat und dass sie die Absicht haben weiterhin
regelmäßig Sport zu treiben (Abb. 3). Die Qualität der spielinternen Rückmeldung
bzw. Bewegungskorrektur wird nur auf einem mittleren Niveau eingeschätzt.
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Ich habe die Absicht, in den nächsten Wochen
und Monaten weiterhin regelmäßig sportlich
aktiv zu sein.
Ich konnte mich gut motivieren, das Training
über den Trainingszeitraum hinweg
durchzuhalten.
Die Rückmeldungen des Programms haben mir
geholfen, die Übungen richtig auszuführen.
Ich halte Ausdauertraining mit Hilfe einer
aktivitätsgesteuerten Spielkonsole für sinnvoll.
Meine körperliche Fitness hat sich spürbar
während des Trainingszeitraumes verbessert.

4,57

4,21

3,14

4,00

4,07

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
Abb.3: Mittelwerte der Fragebogenitems für die Interventionsgruppe (5-Stufige Ratingskala: 1 = stimme
überhaupt nicht zu, 5 = stimme voll und ganz zu)

Diskussion und Ausblick
Durch die virtuelle Bewegungswelt des Xbox 360 Kinect Systems ergeben sich motivierende Möglichkeiten zur Steigerung der Ausdauerleistungsfähigkeit bei untrainierten Erwachsenen. In verschiedenen Studien wurde bereits nachgewiesen, dass
digitale Bewegungsspiele die Aktivität steigern können. In der vorliegenden Studie
wurde darüber hinaus gezeigt, dass sich die PWC170 – als bedeutsamer Indikator
der körperlichen Leistungsfähigkeit, speziell des Herz-Kreislauf-Systems – durch
das Training mit der Xbox 360 Kinect verbessern lässt. In Folgeuntersuchungen gilt
es zu klären, ob die Trainingsinhalte auch über einen längeren Zeitraum attraktiv
bleiben und somit nachhaltige Effekte erzielen können. Weiterhin ist die DosisWirkungs-Beziehung bislang kaum erforscht und es sollte die Qualität der Bewegungskorrektur in den Blick genommen werden.
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JULIANE PIETSCHMANN, THOMAS JÖLLENBECK
Feedbacktraining auf dem Laufband zur Normalisierung des
Gangbildes bei Patienten nach Hüftgelenksersatz
Einleitung
Trotz guter medizinischer Versorgung kommt es durch den demographischen
Wandel und eine immer älter werdende Bevölkerung vermehrt zu alterstypischen
Erkrankungen wie Arthrose oder Osteoporose. Durch diese Erkrankungen werden
in Deutschland bei rund 25% der Bevölkerung zum Teil erhebliche Gelenkbeschwerden festgestellt. Obwohl hiervon überwiegend ältere Personen betroffen
sind, können Gelenkbeschwerden auch bei jüngeren Personen bedingt durch Fehlstellungen, (Sport-) Verletzungen oder Unfälle auftreten. Mit zunehmenden Gelenkbeschwerden wird ein Gelenkersatz des Knie- oder Hüftgelenkes angeraten.
So wurden in Deutschland von 2003 bis 2009 rund 1,38 Mio. künstliche Hüftgelenke (Hüft-TEP) implantiert (Schnabel & Borelle, 2011), Tendenz steigend (BAQ,
2010). Auch wenn „Die Implantation eines Kunstgelenkes eine segensreiche Erfindung [...] darstellt, welche nicht nur zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität, sondern auch über das erhöhte Aktivitätsniveau zu einer Lebensverlängerung führt [...]“ vergeht im Vorfeld meist eine lange Zeit, in der es bedingt durch
Schmerzen und Fehlhaltungen in einem schleichenden Prozess zu Veränderungen
kommt, die nicht nur die Lebensqualität, Mobilität und Teilhabe, sondern auch das
individuelle Gangbild betreffen (Schönle, 2004).
Trotz guter medizinischer Versorgung konnte in Untersuchungen gezeigt werden,
dass im Laufe der Rehabilitation zwar deutliche Fortschritte erzielt werden, das
Gangbild aber nicht nur zum Abschluss der Rehabilitation (Jöllenbeck, Neuhaus
und Grebe, 2010, Jöllenbeck und Schönle, 2012), sondern auch Jahre später noch
deutliche Defizite aufweist (Classen, 2007). Die hiermit verbundenen Fehlstellungen und Mehrbelastungen können sowohl die Statik wie auch contralaterale Gelenkpartner beeinträchtigen. Als Spätfolgen sind wiederum Schmerzen, Fehlhaltungen oder übermäßige Abnutzungen in anderen Gelenken zu erwarten (Classen,
2007, Jöllenbeck und Schönle, 2012).
In Anlehnung an erste positive Ergebnisse aus der neurologischen Rehabilitation
(Schlick, Struppler, Boetzel, Plate und Ilmberger, 2012) ist das Ziel dieser Studie
die Überprüfung, inwieweit ein visuelles Feedbacktraining auf dem Laufband Auswirkung auf die Normalisierung des Gangbildes bei Patienten nach Implantation einer Hüft-Totalendoprothese (Hüft-TEP) aufweist und zur Reduzierung individueller
Defizite beiträgt.
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Methode
An einer prospektiven Studie haben 24 Rehabilitanden (15♀, 9♂; 55,3 ±7,5 Jahre;
82,0 kg ±11,7 kg) in der Anschlussheilbehandlung (AHB) nach Implantation einer
Hüft-TEP mit Vollbelastung und ohne Berücksichtigung weiterer Ausschlusskriterien teilgenommen. Zwei altersadäquate Vergleichsgruppen, bestehend aus
8 Probanden ohne gesundheitliche Einschränkungen sowie 12 Probanden im Rehabilitationsverlauf nach Hüft-TEP, dienen als Referenz (Jöllenbeck et al., 2010).
Mit den Probanden wurde ein 14-tägiges Laufbandtraining durchgeführt (Abb. 1).
Die Probanden wurden randomisiert einer von zwei Interventionsgruppen zugeteilt
(IG1: mit visuellem Feedback; IG2 ohne visuelles Feedback). Beim ersten und letzten Termin (MZP1/MZP2) wurde zudem identisch zu den Referenzgruppen jeweils
eine umfassende 3D-Bewegungsanalyse durchgeführt. Zur Erhebung der kinetischen und kinematischen Parameter wurde ein komplexes Instrumentarium, bestehend aus einer im Laufband (h/p/cosmos quasar med) integrierten ganganalytischen Messtechnik (Zebris FDM-T) sowie einem 3D-Ultraschall-Bewegungsanalysesystem (Zebris), eingesetzt. Die Messdauer betrug jeweils 20 s.

Abb. 1: Feedbacktraining auf dem Laufband, Studiendesign

Das Laufbandtraining bestand aus 6 Trainingseinheiten mit einer Trainingsdauer
von max. 23 Minuten. Bei jeder Trainingseinheit wurde eine 3-minütige Eingewöhnungsphase auf dem Laufband bei selbstgewähltem Gangtempo durchgeführt. Das
Display des Laufbandes war abgedeckt und das Gangtempo wurde den Probanden
nicht mitgeteilt. Die anschließende Trainingsdauer durfte von jedem Probanden individuell gewählt werden, wurde jedoch auf max. 20 Minuten begrenzt. Bei der IG1
wurde am Ende der Eingewöhnungsphase eine weitere „Kurzganganalyse“ (Zebris
FDM-T Preview) durchgeführt. Hierbei wurden die individuellen Fußabdrücke und
Gangparameter erfasst. Lag eine Schrittlängendifferenz vor, so wurde diese auf die
größere Schrittlänge hin angepasst. Die so modifizierten Fußabdrücke wurden anschließend auf die Lauffläche projiziert (Zebris Reha-Walk, Abb. 2). Die Probanden
PIETSCHMANN et al.: Gangbild bei Patienten nach Hüftgelenksersatz
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wurden gebeten die Fußabdrücke während der nun folgenden Trainingsphase
möglichst genau zu treffen. Die IG 2 absolvierte das Laufbandtraining ohne visuelles Feedback. Das allgemeine Befinden der Patienten wurde vor jedem Training
anhand einer an Borg angelehnten visuellen Analogskala erfasst. In die Datenauswertung wurde neben den erhobenen kinematischen und kinemetrischen Parametern und der Befindlichkeit auch ein Fragebogen zum Laufbandtraining einbezogen.

Abb. 2: Feedbacktraining auf dem Laufband, projizierte Fußabdrücke in Sagittal- und Frontalperspektive

Ergebnisse
Die Ergebnisse zeigen für beide Interventionsgruppen über den Trainingszeitraum
einen signifikanten Anstieg der Geschwindigkeit, IG1:p≤ 0,001; IG2:p= 0,05. Es erweckt den Anschein, dass die Geschwindigkeit zudem mit dem Befinden der Probanden korreliert. Ebenso scheint ein Zusammenhang zwischen dem Befinden der
Probanden und der Trainingsdauer zu bestehen. Insbesondere das Feedbacktraining scheint zu Verbesserungen des Gangbildes beizutragen. So zeigt die IG1 auf
der operierten Seite im Vergleich zur IG2 bisher größere Verbesserungen von
Schrittlänge (39%/22%), p≤ 0,001/p= 0,017, Doppelschrittlänge (40%/23%), p≤
0,001/p= 0,016, und Standphasenverteilung (-22%/-10%), p= 0,006/p= 0,019.
Ebenfalls zeigen sich in IG1 bisher stärkere Verringerungen der Seitenunterschiede
von MZP1 zu MZP2.

Diskussion
Verbesserungen hinsichtlich der Geschwindigkeitsanstiege sowie Verbesserungen
im Zusammenhang zwischen Befinden und Trainingsdauer sind allgemein auf den
normalen Heilungsprozess mit Verbesserungen der Gelenkbeweglichkeit und zunehmender Gangsicherheit bei gleichzeitiger Schmerzreduktion zurückzuführen
und konnten bereits belegt werden (Classen, 2007; Jöllenbeck et al., 2010, Jöllenbeck und Schönle, 2012).
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Die vorliegenden Ergebnisse können dieses weiterhin bestätigen. Zudem scheint
das durchgeführte Training mit visuellem Feedback auf dem Laufband den Ergebnissen zufolge geeignet, das individuelle Gangbild der Rehabilitanden deutlich
schneller zu verbessern und auch eine schnellere Normalisierung der Gangparameter zu ermöglichen als ein Training ohne visuelles Feedback. Die Auswertung
der kinematischen und kinetischen Daten steht jedoch ebenso noch aus wie der
Vergleich mit den altersadäquaten Kontrollgruppen und soll darüber Auskunft geben, ob sich die andeutende stärkere Normalisierung des Gangbildes neben der
Schrittlänge und den Schrittphasen auch in den als überdauernd defizitär bekannten weiteren Schlüsselparametern niederschlägt.
Gegensätzlich zu bisherigen Ergebnissen zum Gangtraining mit visuellem Feedback nach Hüft-TEP scheint eine externe visuelle Rückmeldung eine bessere Umsetzung im Training zu finden (Brettmann, Vogt, Galm, Hartge und Banzer, 2006).
Zwar kann an dieser Stelle nicht auf eine direkte Übertragbarkeit der Bewegungen
in den Alltag geschlossen werden, es wird jedoch vermutet, dass eine dauerhafte
Reduzierung der Schonhaltung durch ein visuell gestütztes Laufbandtraining erfolgen kann.
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PETER WOLF, STEFAN SEITERLE, MARTIN SIMNACHER, ROBERT RIENER
Visualisierung der Kräfte zwischen Hand und Griff im Klettern
Einleitung
Nicht nur als Breitensport, sondern auch als Leistungssport erhält Sportklettern
immer mehr Zuspruch. So ist Klettern als olympische Disziplin anerkannt und die
Aufnahme ins Olympische Programm absehbar. Damit wird der Ruf nach fundierten
Trainingsmaßnahmen sowie nach dem Erfassen leistungsbestimmender Faktoren
laut. Als Grundlage können bisherige anthropometrische, physiologische und kinematische Studien im Sportklettern dienen. Doch leistungsbestimmende Faktoren
sollten sich vor allem in den Interaktionskräften zwischen Hand und Griff äußern.
Die dazu einzig relevante Arbeit konnte aufzeigen, dass ein besserer Athlet, der unter den besten 20 im Weltcup rangierte, sich gegenüber einem „schlechteren“ Athleten, der nicht unter den besten 50 im Weltcup rangierte, durch kürzere Kontaktzeiten am Griff, durch geringere Kontaktkräfte, durch einen gleichmäßigeren Verlauf des Druckmittelpunktes und durch ein größeres Verhältnis von tangentialen zu
normalen Kräften auszeichnete (Fuss & Niegl, 2008). Das dabei verwendete Messsystem war fest mit dem Griff verbunden, wodurch der im Klettern üblichen Vielfalt
von Griffen keine Rechnung getragen wurde. Daher haben wir ein Messsystem
entwickelt, auf das sich mit den üblichen Schrauben beliebige Griffen montieren
lassen. Damit kann auch die Kontur des Griffs variieren, womit die Darstellung der
Interaktionskräfte nicht mehr auf zwei Dimensionen reduziert werden kann, wie bisher gemacht. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war daher, ein Verfahren zur Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Interaktionskräfte auf einem beliebigen Griff zu
entwickeln. Damit sollte dem Trainer ein Werkzeug zur kletterspezifischen Leistungsbeurteilung an die Hand gegeben sein.

Methode
Es standen vier Messgriffe zur Verfügung, je bestehend aus drei piezoelektrischen
Kraftsensoren, die je die drei Raumrichtungen erfassten (Typ 9251, Kistler,
Schweiz). Die Sensoren waren kreisförmig zwischen zwei Metallplatten angeordnet, welche wiederum mit je drei Winkeln an der Rückseite der Kletterwand fixiert
wurden (Abb. 1). An der vorderen Metallplatte, welche mit der gleichen Beschichtung wie die der Wand versehen war, wurden für diese Studie zwei Leistengriffe,
ein Untergriff sowie ein Aufleger montiert. Diese Griffe definierten die mittleren Züge von zehn Zügen eines Boulders. Der Boulder wurde auf eine in der Neigung
verstellbare Kletterwand montiert. Die Messfrequenz lag bei 100 Hz.
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Abb.1: Instrumentierter Klettergriff.

Um die Interaktionskräfte auf der Griffoberfläche darstellen zu können, wurde eine
dreidimensionale Punktwolke der Griffoberfläche mittels phasenverschobener Videobilder erstellt (Weise et al., 2007). Die Punktwolke wurde in MeshLab
(http://meshlab.sourceforge.net/) trianguliert, in MatLab (Mathworks, Massachusetts) eingelesen und für weitere Berechnungen auf 1‘000 Dreiecke je Griff reduziert.
Zur Berechnung des Schnittpunktes der Interaktionskraft mit der Griffoberfläche
wurde zunächst die Kraftwirkungslinie berechnet (Panchaphongsaphak, 2007). Im
entlang der Kraftwirkungslinie als erstes geschnittenen Dreieck, berechnet nach
Möller & Trumbore (1997), wurde dann der Schnittpunkt bestimmt. Damit konnte
die nicht reduzierte Griffoberfläche sowie die Interaktionskräfte über die Zeit des
Kontakts in MatLab visualisiert werden.
Zusammen mit dem Schweizer Kletterkader wird derzeit eine saisonbegleitende
Leistungsdiagnostik mittels des instrumentierten Boulders durchgeführt. Dazu wird
der Boulder von den Athleten in verschiedenen Steilheiten, d.h. überhängend in 5°
Schritten von 20° bis 35° und wieder zurück auf 20° , geklettert. Je Steilheit stehen
maximal zwei Versuche zur Verfügung, mit jeweils vollständiger Pause. Zwei
exemplarische Messungen jener Zusammenarbeit dienen hier als Demonstration
des Potentials der Visualisierung der Interaktionskräfte über die Zeit auf dem dazugehörigen Griff für eine kletterspezifische Leistungsbeurteilung.

Ergebnisse
Exemplarisch sind die zeitlichen Verläufe der Interaktionskräfte eines Athleten am
ersten Messgriff in der Route bei einem Überhang von 25° und 35° dargestellt (siehe Abb. 2). Wie bei den anderen Kaderathleten zeigt sich, dass je steiler, also
schwieriger, die Route, desto eher bleibt die Last an einem Ort. Zudem muss der
Griff weiter von der Wand weg gegriffen werden (Abb. 2, B vs E) und gegen Ende
WOLF et al.: Visualisierung der Interaktionskräfte im Klettern
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des Haltens kann weniger Zug aufgebracht werden, erkennbar am gleich bleibenen
Verhältnis zwischen den Kräften tangential und normal zur Griffoberfläche (entspricht dem Coefficient of Friction COF, Abb. 2, C vs F).

Abb. 2: Interaktionskräfte eines Athleten am selben Griff bei zwei Steilheiten (A-C: 25°; D-F: 35°). D er Verlauf des Kraftangriffspunkts wurde zusätzlich in die y-z Ebene projeziert (B & C) bzw. der Abstand
zur Wand dem Verhältnis tangentialer zur normaler Kraft (Coefficient of Friction, COF) gegenübergestellt (C & F).

Schlussfolgerung
Instrumentierte Klettergriffe ermöglichen eine kletterspezifische Leistungsdiagnostik. Ergänzt wird dies durch die erstmalige Darstellung der Interaktionskräfte
in Kombination mit dem zugehörigen Griff, womit der Trainer griffspezifische Informationen erhält und dem Athleten veranschaulichen kann.
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FLORIAN SEIFRIZ, MESTER JOACHIM
Fuzzy-Logik zur Auswertung und Interpretation
leistungsdiagnostischer Kraftparameter
Einleitung
Die Anzahl der routinemäßig eingesetzten Verfahren in der Leistungsdiagnostik
nimmt immer mehr zu. Damit verbunden ist ein Anstieg der auszuwertenden
Datenmenge und eine Verlängerung der Auswertezeit, da entsprechende Routinen
zur Vereinfachung der Datenauswertung und der Interpretation der Ergebnisse
nicht in dem gleichen Masse weiterentwickelt wurden. Obwohl es bereits zu den
Zeiten des großen Fuzzy-Booms (vgl. Zinner 1994 u. 1996) erste Ansätze gab,
Methoden des Soft Computing in der Auswertung leistungsdiagnostischer Daten
einzusetzen, wurden sie nicht weiter verfolgt. In diesem Beitrag soll am Beispiel
leistungsdiagnostischer Kraftparameter gezeigt werden, wie Methoden der FuzzyLogik eingesetzt werden können, um die Auswertung und Interpretation der
Ergebnisse zu unterstützen. Ziel ist es den bisher eingesetzten sehr komplexen
konventionell geschriebenen Algorithmus zu ersetzen. Ein Fuzzy-System soll die
Veränderung der Auswerte- und Interpretationsvorgänge vereinfachen und damit
die Möglichkeit zu weiteren Verbesserungen erlauben.

Methoden
Die
Untersuchungsergebnisse
stammen
aus
einer
routinemäßigen
Leistungsdiagnostik einer männlichen Probandengruppe (n=123, Alter MW=35,4
SD=4,2) die im Rahmen eines mehrjährigen Betreuungskonzepts untersucht
wurden. In den kraftdiagnostischen Teil fließen neben Sprungkraftwerten die
Ergebnisse isometrischer Maximalkrafttests von 10 Muskelgruppen ein. Bedingt
durch das Betreuungskonzept sollen die Testergebnisse in Bezug zum
Gruppenmittelwert gesetzt werden. Die Einstufung für jede Muskelgruppe erfolgt
dann in den Kategorien: deutlich überdurchschnittlich, überdurchschnittlich,
durchschnittlich, unterdurchschnittlich und deutlich unterdurchschnittlich. Die
Grenzen
der
Kategorien
sind
Abweichungen
des
Vielfachen
der
Standardabweichung (2*SD, SD, MW, -SD, -2*SD). Neben den erfassten Werten
und dieser Kategorisierung der isometrischen Maximalkraft erhalten die Probanden
einen ausformulierten Text, der zum einen die gemessenen isometrischen
Maximalkraftwerte im Bezug zur Gruppe darstellt und zum anderen die
Homogenität
aller
Muskelgruppen
beschreibt.
Durch
die
Homogenitätsbeschreibung sollen Ungleichgewichte (z.B. Oberkörper zum
Unterkörper) bezüglich der isometrischen Maximalkraft beschrieben werden. Damit
sind nicht eventuelle muskuläre Dysbalancen zwischen Agonist und Antagonist
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gemeint. Diese werden gesondert behandelt. Der Text ist bisher aus zwei
Textbausteinen (A) und (B) über eine komplexe Verknüpfung logischer Operation
(AND, OR) automatisch erstellt worden.
Das entwickelte Fuzzy-System ersetzt genau dieses System aus logischen
Verknüpfungen. Es führt zu zwei Ausgabegrößen, die die Auswahl der
entsprechenden Textbausteine für (A) die Trainingsempfehlung im Kraftbereich und
(B) die Bestimmung der Homogenität der isometrischen Maximalkraftleistungen
vorgibt. Die Fuzzifizierung von (A) führt zu drei Variablen („Summe in den
Kategorien“, „bisherige Trainingsintensität“ und „bisheriger Trainingsumfang“) mit
insgesamt 36 Fuzzy-Regeln. Für die Fuzzifizierung von (B) kommen drei Variablen
(„Muskelgruppe in der Kategorie 2*SD und SD“, „Muskelgruppe in der Kategorie
MW“ und „Muskelgruppe in der Kategorie -SD und -2*SD“) mit insgesamt 27 FuzzyRegeln. Zur Defuzzifizierung wird für beide Variablen die Bestimmung des „Center
of Maximum” (CoM) benutzt. Mit den Ausgabegrößen werden die entsprechenden
Textbausteine selektiert und das Handout (Report) für die Probanden eingefügt.
Der automatisch erstellte Report sowie das Fuzzy-System wurden mit der
Programmiersprache Delphi umgesetzt. Als Datenbank kam eine MySQLDatenbank zum Einsatz.

Ergebnisse und Diskussion
Das hier vorgestellte Fuzzy-System führte in 89 Fällen (72,4%) zu denselben
Textbausteinen wie das bisher eingesetzte und konventionell programmierte
System. Die abweichenden Fälle waren ausschließlich solche, bei denen die
„harten“ Grenzwerte des konventionellen Systems knapp über- oder unterschritten
waren. Experten aus dem Bereich der Kraftdiagnostik werteten diese Fälle aber
auch als nicht eindeutig.
Diese ersten Ergebnisse unterstützen die Auffassung sich mit der Fuzzy-Logik
Variante weiter zu beschäftigen, da sie übersichtlicher und deutlich besser zu
warten ist. Änderungen an den Fuzzy-Termen bzw. an den Fuzzy-Regeln gestalten
sich jetzt schon wesentlich einfacher als die verschachtelten logischen Operationen
anzupassen. Dadurch lassen sich zukünftige Erweiterungen und Verbesserungen
des gesamten Auswerte- und Interpretationsverfahrens einfacher einbinden.
Bei der weiteren Entwicklung sollte auch der Blick auf eine mögliche Optimierung
der Fuzzy-Sets (Form, Lage, Ausdehnung) und gegebenenfalls der Anzahl der
Fuzzy-Variablen mit genetischen Algorithmen (vgl. Gürocak 1999) berücksichtigt
werden.
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MATTHIAS KEMPE, ANDREAS GRUNZ, ROLAND LESER, ARNOLD BACA,
DANIEL MEMMERT
Erkennung von taktischen Mustern und Spielzügen im Basketball mittels Neuronaler Netze

Einleitung
Der Einzug verschiedner Techniken zur Erhebung von Daten, wie Positionen auf
dem Spielfeld, Gelenkwinkel oder Pulswerte, eröffnet Wissenschaft und Praxis
neue Analysemöglichkeiten in den Teamsportarten (Perl & Lames, 1997). Neben
verschiedenen statistischen Verfahren (Hughes & Franks, 2009), zeigen sich Neuronale Netze als vielversprechende Analysemethodik in verschiedenen Teamsportarten. Besonders der Ansatz der Dynamical Controlled Neural Networks (DyCoN)
ist in der Lage grundlegende Bewegungstechniken (Schmidt, 2012) und taktische
Muster (für einen Überblick Memmert & Perl, 2009) zu analysieren. Grunz, Memmert, & Perl (2012) gelang es mit DyCoN Spielzüge zur Spieleröffnung im Fußball
zu identifizieren. Aufgrund der Komplexität dieser Sportart ist bisher jedoch nur die
Unterscheidung von einfachen taktischen Mustern, wie Balleroberung, Angriff über
ein bestimmte Seite oder Mitte des Spielfeldes und das Erkennen von Standartsituationen möglich. Wir nutzen im Folgenden die Sportart Basketball aufgrund ihrer relativen Einfachheit im Sinne der geringeren Anzahl von Spielern und der geringeren
Größe des Spielfeldes im Vergleich zum Fußball um komplexere Spielzüge in einem Spiel automatisiert zu detektieren.

Methodik
Es wurden die Positionsdaten von zehn Spielern eines Basketballspieles von semiprofessionellen Basketballern aufgezeichnet. Die Aufnahme erfolgt mit einer durchschnittlichen Frequenz von 4,7 Hz durch das Ubisense Tracking System. Weiterhin
wurden 3 verschiedene Spielzüge (High Pick, Horns und Fastbreak) für den Angriff
mit dem System aufgezeichnet. Jeder Spielzug wurde 16-mal aufgenommen, wobei
der Auftakt der einzelnen Spielzüge identisch ist, sie sich jedoch in der späteren
Ausführung leicht unterscheiden. Zur Entfernung von Artefakten oder fehlenden
Daten und da die Positionsdaten der Spieler bei Ubisense nicht zeitgleich geliefert
werden, fassen wir mehrere Positionen eines Spielers zu einem Punkt je Sekunde
zusammen. Um die Veränderung der Spielrichtung in die Neuronalen Netze übertragen zu können, wurden die Positionsdaten für jedes Team bearbeitet bzw. gespiegelt, so dass alle Spielzüge in eine Richtung verlaufen. Somit liegen Eingansvektoren vor, die jeweils die normierten X- und Y-Koordinaten aller 5 Spieler für eiSportinformatik 2012
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ne Sekunde einer Mannschaft enthalten. Diese Vektoren werden im Weiteren als
Konstellation bezeichnet.
Die gesamten Daten des ersten und zweiten Viertels, sowie die Konstellationen der
Fastbreaks und der beiden Set Plays werden zum Training eines Neuronalen Netzes des DyCoN-Typs zusammengeführt und randomisiert. Die entstehende Neuronenkarte repräsentiert in jedem Neuron eine bestimmte Konstellation von 5 Spielern, wobei sich ähnliche Konstellation zu einer Gruppe zusammenfassen lassen.
Diese Gruppen werden auch als Cluster bezeichnet. Die einzelnen Cluster ordnet
ein Experte den Kategorien Offensive, Defensive und Umschaltverhalten zu. Aus
den Daten der ersten Halbzeit werden Sequenzen á 20 Sekunden gebildet. Diese
Trajektorien werden auf dem Netz zur Nachbildung des Spielverlaufes durch die
erhaltenen Cluster nach verfolgt. Hierbei wird die „sliding window“-Technik genutzt
um die händische Festlegung des Endes eines Spielzuges zu umgehen. Somit entsteht ein neuer Eingabevektor für das Training eines zweiten DyCoN, welcher
komplette Spielzüge einer Mannschaft kodiert. In diesem werden äquivalent zum
ersten Netz die Cluster von einem Experten bewertet und anschließend durch einbringen der Spielzüge Fastbreak, High Pick und Horns das Vorkommen dieser innerhalb der zweiten Halbzeit überprüft. Außerdem vergleichen wir die Spielstile der
beiden Teams in der zweiten Halbzeit.

Ergebnisse
Die erstellten DyCoN´s konnten die Basketballdaten in 8 Offensiv- und 5 Defensivcluster differenzieren. Die Betrachtung der Verlaufswerte der zweiten Halbzeit
zeigt eine realitätsnahe zeitliche Abbildung der Wechsel beider Teams von Angriff
auf Abwehr. Daraus kann auf eine originalgetreue Abbildung des Spielgeschehens
geschlossen werden. Des Weiteren ist zu beobachten, dass beide Teams im dritten
Viertel verschiedene Offensiv-Cluster nutzen. Daraus ist zu schließen, dass Sie jeweils unterschiedlich Spielstile in der Offensive bevorzugen. Im vierten Viertel erweitern beide Teams jeweils ihre Offensive um einen Spielstil. Zusätzlich ist zu erkennen, dass das zu dem Zeitpunkt in Rückstand liegende Team im vierten Viertel
vier verschiedene Defensivvarianten nutzt. Im dritten Viertel nutzt es lediglich zwei
Varianten. Somit kann gefolgert werden, dass eine Anpassung des Spielstils durch
das zurückliegende Team versucht wird.
Die DyCoN´s sind weiterhin in der Lage die drei verschiedenen vordefinierten
Spielzüge eindeutig zu trennen und die Spielzüge innerhalb der Positionsdaten der
zweiten Halbzeit zu erkennen. Im dritten Viertel kam das in Front liegende Team
dabei zu mehreren Fastbreaks das andere hingegen zu keinem. Außerdem nutzte
dieses Team mehrfach den Spielzug High Pick. Im vierten Viertel erspielen sich
beide Mannschaften mehrer Abschlüsse durch Fastbreaks, das zurückliegende
Team nutzte zu dem in Horns vermehrt einen vorher einstudierten Spielzug.
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Diskussion und Ausblick
Mehrstufige DyCoNs sind in der Lage taktische Muster in der Teamsportart Basketball auf Grundlage von Positionsdaten der Spieler zu erkennen. Damit kann ein
spezifischer Spielstil einer Mannschaft herausgearbeitet werden. Weiterhin ist es
möglich mit Ihnen vorherdefinierte Spielzüge in einem Spiel automatisiert wiederzuerkennen. Die Kombination dieser beiden Eigenschaften könnte die Analyse von
Teamsportarten in der Praxis deutlich erleichtern und eine extrem schnelle Auswertung ermöglichen. Eine Analysesoftware wäre dann in der Lage, die bevorzugten
Spielzüge einer Mannschaft automatisiert zu erheben bzw. Veränderungen im
Spielstil automatisiert festzustellen.
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AXEL SCHLEICHARDT, AXEL SCHÜLER & MAREN WITT
Biomechanische Analyse des Absprungs beim 3½-fachen
Rückwärtssalto gehockt vom Turm
Einleitung
In der Absprungbewegung im Turmspringen werden die leistungsbestimmenden
Abflugparameter generiert. Diese setzen sich aus dem translatorischen Impuls, der
die Flugbahn bestimmt, und dem rotatorischen Impuls, der die Breitenachsendrehung erzeugt, zusammen. In dieser Arbeit wird untersucht, wie sich translatorischer
und rotatorischer Impuls im Verlaufe des Absprungs auf die einzelnen Körpersegmente aufspalten. Auf diese Weise kann geklärt werden, welches Segment in welcher zeitlichen Abfolge anteilig für die Generierung der Impulse verantwortlich ist.
Erste Arbeiten zu Segmentanteilen am rotatorischen Impuls beim Kunstspringen
(Miller & Munro, 1985) belegen, dass bei Vorwärts- und Auerbachsprüngen die
Armbewegungen bis zu 43 % am finalen Drehimpuls beteiligt sind. Die Anteiligkeit
der Segmente am Drehimpuls wurde auch von Köthe (1990) in Zusammenhang mit
der Qualifizierung von Körpermodellen mittels Sprunganalysen untersucht.

Methoden
Die Berechnungen wurden mithilfe des Menschmodells dynamicus innerhalb des
Mehrkörpersimulationssystems alaska (Institut für Mechatronik, Chemnitz) durchgeführt. In diesem Modell kommt eine flexible Wirbelsäule zur Anwendung (Härtel &
Schleichardt, 2010), die sich aus 24 Hals-, Rücken- und Lendenwirbeln zusammensetzt und damit die Rumpfbewegung wirklichkeitsnah abbildet. Es wurden kinematische Analysen des 3½-fachen Rückwärtssaltos gehockt (207 C) von zwei
Weltklassespringerinnen durchgeführt (zwei Videokameras, 50 Hz, 22 Körperpunkte; Drenk & Hildebrand, 2002). Die beiden Athletinnen hatten ähnliche anthropometrische Voraussetzungen (165 cm/57 kg; 168 cm/53 kg) und Absprungzeiten von
0,8 s. Zur Modellanpassung wurden die anthropometrischen Daten einer Sportlerin
(31 Längen und Volumenparameter, 3-D-Bodyscanner; Human Solution, 2005)
verwendet und diese an die Körperhöhe und -masse der anderen Sportlerin angepasst. Die Anpassung der Modellmarker des dynamicus an die Bewegungsmarker
aus der Videoanalyse erfolgte durch geeignete Glättungsverfahren der kinematischen Daten und Wahl passender Gewichte der Bewegungsmarker. Als Prüfgröße
diente neben der optischen Übereinstimmung der Bewegungs- und Modellmarker
ein stetiger Verlauf des Gesamtdrehimpulses. Die besten Anpassungen wurden mit
kubischen Splines und Glättungsfaktor 40 erzielt, wobei die Gewichte der Marker
wie folgt gewählt wurden: Schulter, Ellenbogen (jeweils 10), Kopfscheitel, Knöchel,
Zehenspitze (jeweils 5), Ferse, Handgelenk (jeweils 3), alle anderen Marker beka-
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men das Gewicht 1. Das System alaska ermöglichte die Aufspaltung des Gesamtdrehimpulses und des linearen Impulses auf alle Modellsegmente. Die Zeitverläufe
dieser Ergebnisparameter wurden mit einem Fourier-Filter und der Grenzfrequenz
6 geglättet (Vieten, 2005).

Ergebnisse
Mithilfe der inversen Dynamik wurden die folgenden Absprungparameter ermittelt
(Tab. 1). Während Sportlerin S1 eine größere Flughöhe und damit auch Flugzeit erreicht, hat Sportlerin S2 einen etwas größeren Drehimpuls, der die geringere Flugzeit kompensiert.
Tab. 1. Absprungparameter für den 3 ½ -fachen Rückwärtssalt o (207 C) gehockt vom 10-m-Turm
Sportlerin
S1
S2

Masse [kg]
57
53

Drehimpuls [Nms]
44,3
46,4

Vertikalimpuls [Ns]
102
89

vz [m/s]
1,79
1,68

Aus Abbildung 1 ist ersichtlich, dass beide Athletinnen den Impulsaufbau im Wesentlichen auf dieselbe Weise gestalten. Auch die Aufschlüsselung auf die Körpersegmente ergibt ein ähnliches Parallellaufen der Kennlinien. Für die Berechnungen wurde eine feste Absprungzeit von 0,8 s gewählt. Beide Athletinnen beenden den Absprung zum Zeitpunkt t = 0,8 s, mit dem Lösen der Füße von der Plattform. Sportlerin S2 befindet sich bei t = 0 s in einer leichten Auftaktbewegung (Fußstreckung) während S2 aus der Ruhe startet.

Abb. 1. Entwicklung des Breitenachsendrehimpulses und des vertikalen Impulses bei S1 und S2

Abbildung 2 zeigt die Aufteilung des Drehimpulses auf die einzelnen Körpersegmente. Es zeigt sich, dass bei beiden Sportlerinnen die Arme den größten Anteil
am Generieren des Drehimpulses haben. Die detaillierte Analyse zeigt (hier nicht
dargestellt), dass Unterarm und Hand zusammen einen etwa doppelt so großen
Anteil an der Drehimpulserzeugung haben wie der Oberarm. Neben den oberen
haben auch die unteren Extremitäten einen bedeutenden Anteil am Gesamtdrehimpuls. Sportlerin S1 zeigt beginnend 0,15 s vor dem Lösen einen sehr steilen An-
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stieg des Beindrehimpulses. Diese Phase erstreckt sich bei der zweiten Sportlerin
über einen Zeitraum von 0,25 s vor dem Absprung. Ebenso wie bei der Armbewegung entfällt auch hier der größere Anteil auf die Unterschenkel. Bei beiden Sportlerinnen haben Oberschenkel und Unterschenkel etwa einen gleich großen Anteil
an der Drehimpulserzeugung. Den zeitlich akzentuierteren Verlauf verursachen bei
S1 die Unterschenkel.

Abb. 2. Anteile von Kopf, Rumpf, Armen und Beinen am Breitenachsendrehimpuls bei S1 und S2

In Abbildung 3 sind die Anteile der einzelnen Körpersegmente am Vertikalimpuls im
Absprungverlauf dargestellt. Die Charakteristiken der Kurvenverläufe ähneln sich
stark. Das geringere Maximum des Armimpulses bei S2 (t = 0,65 s) wird durch einen größeren Rumpfimpuls kompensiert. Bereits 0,05 s vor dem Absprung beginnt
die Abwärtsbewegung der Arme (Nulldurchgang der blauen Linien). Genau zum
Absprung beginnt die Abwärtsbewegung des Kopfs während sich Rumpf und Beine
weiter nach oben bewegen.

Abb. 3. Anteile von Kopf, Rumpf, Armen und Beinen am Vertikalimpuls bei S1 und S2
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Diskussion und Ausblick
Die vorliegende Studie hatte das Ziel, für den Sprung 207 C vom 10-m-Turm die
Verteilung von Drehimpuls und Vertikalimpuls auf die einzelnen Segmente zu untersuchen. Dabei bestätigten sich die Befunde von Hamill, Ricard und Golden
(1986), dass die Arme im Vergleich zu Rumpf und Beinen den größten Anteil beim
Erzeugen des Drehimpulses leisten. Es konnte gezeigt werden, dass die Extremitäten und insbesondere die distalen Segmente die Höhe des erzeugten Drehimpulses wesentlich beeinflussen. Die leichte Verringerung des Vertikalimpulses beim
Absprung erklärt sich aus der bereits einsetzenden Abwärtsbewegung der Oberarme. Mit den Untersuchungen konnte ein erster wichtiger Schritt realisiert werden,
Aussagen über die Effizienz von Teilkörperbewegungen in der Absprungphase treffen zu können und daraus Hinweise für die Bewegungsoptimierung abzuleiten. Eine Erweiterung des Modells auf andere Sprunggruppen ist möglich. So können
Delphin- und Auerbachsprünge als Standsprünge ebenso mit den oben vorgestellten Methoden behandelt werden.
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MARTIN TAMPIER, STEFAN ENDLER, ARNOLD BACA, JÜRGEN PERL
Entwicklung eines intelligenten Echtzeit Feedback Systems
Sportapplikationen für das Smartphone
Sportapplikationen für das Smartphone sind modern und begleiten heute viele
Hobbysportler und Hobbysportlerinnen bei sportlichen Aktivitäten – wie zum Beispiel beim Laufen. Die große Anzahl an derzeit angebotenen „Sports-TrackerApps“ wie Runtastic™, Skimble™, Endomondo™ und Co. lässt die Vermutung zu,
dass ein großes Bewusstsein und Interesse von Hobbysportlern am eigenen Fitness- und Gesundheitszustand vorliegt. Unterschiedlichste deskriptive Auswertungen sowie Visualisierung verschiedenster Parameter wie Puls, Geschwindigkeit
und GPS-Koordinaten auf Landkarten über eine Web-Plattform sind dabei Standard.
Mit der rasch fortschreitenden Entwicklung und Etablierung verschiedener Technologien - insbesondere am Smartphone-Sektor - stehen eine Menge an Möglichkeiten zur Verfügung, auf deren Basis die Entwicklung intelligenter Echtzeit-Feedback
Systeme für ein breites Spektrum an Anwendungsgebieten im Sportbereich möglich ist.

Idee und Konzept des Mobile Coachings
Die grundlegende Idee des Mobile Coaching Systems (Baca et al., 2010) basiert
darauf, seine Benutzer und Benutzerinnen schon während der Durchführung sportlicher Aktivitäten mit Feedback zu unterstützen, ohne die Notwendigkeit eines vor
Ort befindlichen Trainers. Mit dem Einsatz entsprechender Technologien (Hardware und Software) können so bei der Umsetzung mehrere Ziele erreicht werden:
-

Betreuung während der Durchführung sportlicher Aktivitäten durch EchtzeitFeedback und Verbesserung des Trainings durch Feedbackschleifen
Einsatz von künstlicher Intelligenz zur automatischen Feedbackgenerierung
Motivationssteigerung durch individuelle Leistungsförderung
Präventivmaßnahmen zur Vermeidung von Überbeanspruchung

Basierend auf diesem Konzept wurde der Mobile Motion Advisor(MMA; Preuschl et
al., 2010) - ein Echtzeit-Feedbacksystem für den Einsatz im Schulsport - entwickelt.
Wie in Abbildung 1 zu sehen, dient dabei ein mit dem Funkprotokoll ANT+ (ein mittlerweile etablierter Standard zur Drahtlosübertragung von Sensordaten) ausgestattetes Smartphone als bidirektionale Datenkommunikationsschnittstelle. So können
zum Beispiel Beschleunigung, Puls, Atemfrequenz, Position und Geschwindigkeit
eines Benutzers/einer Benutzerin über das ANT+ Modul des Smartphones erfasst
und drahtlos (über UMTS/GPRS) an einen zentralen Server übermittelt werden.
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Abb.1: Basiskonzept Mobile Motion Advisor.

Abb.2: Das Metamodell PerPot.

Weiterentwicklung des MMA
Für die Umsetzung des MMA wurde ein generischer Ansatz gewählt, mit dem Ziel,
möglichst viele unterschiedliche Sensoren und beliebige Bewegungshandlungen
ohne zusätzliche Implementierungsarbeiten in das Gesamtsystem integrieren zu
können (Tampier et al., 2012).
Für die Sportart Marathonlaufen wurde eine spezialisierte Version des MMA, bei
der insbesondere die Bedienbarkeit der Smartphone-Applikation und die Darstellung der Sensordaten in einem neuem Frontend verbessert wurde, entwickelt.
Gleichzeitig wurde mit dieser Seitenentwicklung ein Modell (PerPot) (Perl & Endler,
2006) zur Simulation eines Marathonlaufes eingebunden, was erstmals erfolgreich
die automatische Generierung von Feedbacknachrichten ermöglicht und Aufschlüsse über die Integration von AI-Modulen liefert.

Das Metamodell PerPot
Das Metamodell PerPot(Perl & Mester, 2001) (Abb. 2) bildet eine Wechselwirkung
zwischen Belastung und Leistung ab. Dabei wirkt die Belastung antagonistisch auf
die Leistung, d.h. die Belastung hat sowohl einen positiven, als auch einen negativen Einfluss auf die Leistung. Das positive und negative Potential wirkt sich dabei
zeitverzögert auf die Leistung aus. Aufgrund dessen können mehrere Grundphänomene der Sportphysiologie, wie beispielsweise der Superkompensationseffekt
simuliert werden.
TAMPIER et al.: Entwicklung eines Echtzeit-Feedback-Systems

65
2

Da die Belastung in der Realität nicht grenzenlos erhöht werden kann, wurde PerPot mit dem zusätzlichen Mechanismus des Überlaufs ausgestattet. Sobald das
Ermüdungspotential eine Grenze überschreitet, führt dies zu einem weiteren negativen Einfluss auf die Leistung. D.h. der negative Einfluss wird verstärkt und erzeugt
somit einen zeitverzögerten Einbruch der Leistung.
Das restliche Ermüdungspotential bis der Überlauf erreicht wird nennen wir Reserve. Mit ihrer Hilfe können Belastungs- und Leistungsgrenzen simuliert werden.
Auch in der Trainings- und Wettkampfsimulation spielt die Reserve eine tragende
Rolle, denn es soll möglichst vermieden werden, die Überlaufgrenze zu überschreiten, d.h. die Reserve komplett aufzubrauchen.

PerPot und Laufen
Belastung und Leistung sind im Metamodell zunächst abstrakte Begriffe, die vom
jeweiligen Einsatzgebiet abhängen. Im Laufbereich wird als Belastung die Geschwindigkeit, für die resultierende Leistung die Herzfrequenz verwendet.
Damit das Modell individuell auf den Sportler eingestellt werden kann, wird ein Kalibrierungslauf benötigt. Bei diesem Lauf handelt es sich um einen Stufentest, wie
er auch bei leistungsdiagnostischen Untersuchungen in der Sportwissenschaft eingesetzt wird. Die Stufendauer und die Steigung der Geschwindigkeit pro Stufe sollte an das Leistungsvermögen des Sportlers angepasst werden.
Mit Hilfe des Kalibrierungslaufs können nun die spezifischen Parameter des Modells für den Sportler ermittelt werden. Dazu gehören u.a. die Verzögerungsparameter DS und DR, die verzögerte Effekte der Belastung auf die Leistung bewirken.
Eine Anwendung von PerPot ist die Simulation von Wettkämpfen. Basierend auf
den ermittelten Parametern kann die Geschwindigkeit für eine gegebene Strecke
individuell für den Sportler optimiert werden. Die Geschwindigkeit wird bei der Optimierung sukzessive erhöht, bis die Reserve am Ende des simulierten Laufs aufgebraucht ist. Aus der simulierten Geschwindigkeit und der Streckenlänge kann
somit die optimale Zielzeit berechnet werden.
Mit dieser Methode wurden im Jahr 2011 Insgesamt 17 Wettkämpfe optimiert. Die
mittlere Abweichung zwischen prognostizierter und tatsächlicher Zielzeit betrug
1,63%. Allerdings gab es auch einzelne Wettkämpfe mit einer deutlich höheren
Abweichung. Ein Grund für die Abweichung kann der Zeitpunkt des Kalibrierungslaufs sein. Der Wettkampf wird auf Basis des Kalibrierungslaufs simuliert. Somit ist
jede Bedingungsänderung, z.B. eine Wetteränderung nicht in der Simulation berücksichtigt. Ein weiterer Grund können die Verzögerungsparameter sein. Diese
können während eines Laufs variieren, was in der oben beschriebenen Simulation
nur bedingt berücksichtigt wird. Mit Hilfe des entwickelten Systems können diese
Probleme gelöst werden.
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Gesamtsystem
Die Variante des MMA erfasst über Sensoren alle nötigen Daten, die PerPot benötigt und sendet sie über ein Smartphone an einen Server. PerPot kann nun diese
Daten verwenden, um die internen Parameter auf die momentanen Gegebenheiten
anzupassen. Als Ausgangspunkt dienen die Parameter, die einige Tage vor dem
Wettkampf mit einem Kalibrierungslauf ermittelt wurden.
Mit den angepassten Parametern wird eine Simulation der noch übrig gebliebenen
Laufstrecke gestartet. LäuferInnen wird durch eine Feedback Nachricht die voraussichtliche Zielzeit übermittelt. Weitere Nachrichten erhalten die SportlerInnen, sobald sie ihre optimierte Geschwindigkeitszone verlassen oder ihr Puls die von PerPot simulierte individuelle anaerobe Schwelle überschreitet.
Um den Sportler nicht mit ständigen Nachrichten zu überfordern, wird die Optimierung momentan alle 5 Minuten mit allen bisher gesammelten Daten vom Lauf gestartet. Eine Feedback Nachricht über das Verlassen der individuellen Zonen wird
maximal alle 15 Sekunden gegeben.
In einem ersten Test bei einem Wettkampf über 11,1 km wurde mit diesem Verfahren bereits nach den ersten 5 Minuten die genaue Zielzeit berechnet, während es
bei der klassischen PerPot-Variante eine Abweichung von 4,1% gegeben hätte.

Ausblick
Aktuelle Arbeiten konzentrieren sich auf die Weiterentwicklung des aus dem durch
die Kombination aus MMA und PerPot entstandenen Projekts. Erste Spezifikationen zum neuen Mobile Coaching System versprechen ein zukünftiges Framework
in dem viele Bewegungshandlungen eingebunden werden können.
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Dominik Liebl, Karl Mosler and Steffen Willwacher
ROBUST CLUSTERING OF JOINT MOMENT CURVES

Abstract
A precondition to do cluster analysis for functional data, such as joint moment
curves, is to reduce the potentially infinite dimension of the data by an appropriate
projection of the functional data onto a low dimensional “feature space”. Cluster
analysis is then done in the feature space. The most common approach for dimensionality reduction is functional principal component analysis (fPCA). However,
fPCA exclusively focuses on amplitude variations and looses its efficiency to present
functional data in a low dimensional space, when the data shows phase-variations
besides amplitude variations. We propose a data depth function for functional data,
which is particularly suited for cluster analysis and suggest to project the functional
data onto the finite dimensional “depth space”. The procedure is explained using
several real data examples. Its robustness against phase variations is demonstrated
by a simulation study.

Introduction
This study was motivated by an interesting set of functional data, which describes
the so called “joint moment curves”, of n = 113 runners measured for the ankle in
the sagittal plane. Joint moment curves are important quantities for biomechanical gait analysis. Each of the joint moment curves shown in Figure 1 describes the
loadings on a subject’s ankle during running. The computation of the joint moment
curves involves data from a force plate and high-speed video cameras. A detailed
description of the procedure can be found, e.g., in Chapter 7 of the textbook of
Winter (2009).
The x-axis in Figure 1 denotes time after standardization for individual stance durations and the y-axis denotes the joint moments measured in Nm/kg after standardization for individual body weights. Negative values mean that the ankle-muscles
and the ankle-tissue have to summon the force. Positive values mean that the anklemuscles and the ankle-tissue have to absorb the force. It can be clearly seen that
the highest forces that have to be summoned by the ankle-muscles and ankle-tissue
occur between 40% and 60% of the stance-phase, which is the phase of the greatest
68
1

Sportinformatik 2012
9. Symposium der dvs-Sektion Sportinformatik, Univ. Konstanz, 12.-14.9.2012

−1
Nm/kg
−3

−2.0

−1.5

−2

−1.0

Nm/kg

−0.5

0.0

0

0.5

body accelerations. Another important issue is that the joint moment curves differ
substantially from each other within the first 20% of the stance-phase; see the left
plot of Figure 1. While most of the joint moment curves resemble in shape the
fat solid L1-median function, some of the joint moment curves show very different
patterns: One part of the curves clearly lies below of the L1-median curve. Another
part of the curves resembles in amplitude the L1-median function, however, shows
an additional periodic component.
The differences in the joint moment curves reflect different strike patterns of human
gaits. Biomechanical human gait studies usually differentiate between the following
three strike patterns: the rear-foot strike (RFS), the mid-foot strike (MFS), and
the fore-foot strike (FFS) patterns. A RFS-subject is expected to show an initially
positive course of the joint moment curve: The initial ground-contact occurs with
the heel and the heel-tissue as well as the running-shoe perform negative work while
absorbing the landing-energy. In contrast to this, a FFS-subject is expected to show
an initially negative course of the joint moment curve: The initial ground-contact
occurs with the fore-foot and the ankle-muscles perform positive work while acting as active dampers. The traditional approach to classify the subjects by their
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Figure 1: Left Plot: The dataset used for foot strike classification: Joint moment curves of
n = 113 runners measured for the ankle in the sagittal plane. The x-axis denotes standardized time
(in % of stance) and the y-axis denotes weight-standardized moments (in Nm/kg). The pointwise
mean function is plotted as fat dashed line and the L1-median function as fat solid line. Right
Plot: The same plot as on the left but shown for the whole stance phase.

strike patterns is to use the so called “foot strike index”, which records the location of the initial foot-ground contact for each subject. Classification is then
based on the following naive algorithm: If the initial foot-ground contact occurs
in the rear/middle/front third of the subject’s foot, the subject is classified as
RFS/MFS/FFS. This simple ad-hoc algorithm goes back to the work of Cavanagh
and Lafortune (1980).
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However, the strike index has to be applied with caution. Two subjects with different strike indices can have very similar joint moment curves and vice versa. This
phenomenon can be seen in the left plot of Figure 2, which shows the set of joint
moment curves classified by the strike-index. The green colored curves of MFSsubjects broadly match with the red colored curves of FFS-subjects. And even
within the curves of RFS-subjects there is one joint moment curve that belongs to
a MFS-subject.
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Figure 2: Left Plot: Classification using the “foot strike index” of Cavanagh and Lafortune
(1980). Left Plot: Result of Clustering the Reference Data Depth values.

Dimensionality Reduction by the Reference Depth Function
We assume that the functions Xi (t) are generated by a finite functional mixture
model with unknown group labels g and unknown mixture probabilities τg : Xi (t) =
PG
g=1 τg Xig (t). In order to be able to cluster the potentially infinite dimensional
functions Xi (t) we have to reduce their dimension by projecting them into a useful
low dimensional subspace of the original functions Xt (t).
This is done by the application of standard cluster analysis methodologies, such
as the EM cluster algorithm of Fraley and Raftery (2002), on the depth vectors
~ i ) ∈ Rd of the joint moment curves Xi . The depth vectors are given by
D(X
~ i ) :=
D(X



0
(`)
(d−1)
(`)
(d−1)
D(Xi |X), . . . , D(Xi |X ), . . . , D(Xi
|X
) ,

(1)

(`)

where X (`) = {X1 , . . . , Xn(`) } and D( . |X (`) ) is the functional reference depth
function defined as follows.
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Definition 0.1. Functional Reference Depth Function
D(Z|X (`) ) : L2d [0, 1] → [0, 1]
1
D(Z|X (`) ) :
Z
7→ 1+||Z−M
.
` ||
In words, the functional reference depth function D(Z|X (`) ) assigns a depth value
between zero and one to the curve Z, for a given the set of curves X (`) =
(`)
{X1 , . . . , Xn(`) }.
The functional reference depth function D( . |X (`) ) is a transformation of the ran(`)
~ i(`) ) is a random vector
dom variable Xi and correspondingly the depth vector D(X
with realization in Rd .

Robustness against Phase-Variations
Remember, that we do not observe the time-synchronized functions Xi (t) and
(`)
(`)
(`)
derivatives Xi (t) but their time-warped versions Yi (t) = Xi (h−1
i (t)). Small
phase variations can be approximated by first-order Taylor expansions, which yield
(`)
Yi (t)

≈

X
g

τg




(`)
Xig (t)

+

X
g



τg (t −


(`+1)
hi (t))Xig (t) .

(2)

where the inverse warping functions h−1
: [0, 1] → [0, 1] are strictly monotone
i
mappings of the absolute time to the individual specific time.
Given the assumptions that the mean of the warping function hi (t) is zero for all t,
we can compute the following expressions for the expectation and the variance of
(`)
Yi (t) from the above approximation:
(`)

X

(`)

g
X

E(Yi (t)) ≈
V(Yi (t)) ≈

g

(`)

(`)

τg E(Xig (t)) = E(Xi (t))


(`)



τg V(Xig (t)) +

X
g

τg (∆ig,` ) ,

(`+1) 2

where ∆ig,` = V(t−hi (t))+E(Xig
(t)); see Eq. (1) in Goodman (1962). I.e. the
(`)
(`)
main difference between the first two moments of the variables Xig and Yig is the
P
variance-inflation term g τg (∆ig,` ).
P
Therefore, as long as the order of magnitude of the variance-inflation term g τg (∆ig,` )
~ i)
is smaller than the differences between the cluster means, the depth vectors D(Y
are only mildly affected by phase variations.
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Results
The EM cluster algorithm of Fraley and Raftery (2002) applied on the depth vec~ i ) found three clusters; see the right plot of Figure 2. The red and the
tors D(X
blue colored clusters show clear characteristics associated with RFS patterns and
together account for 66.67% of all subjects. The green colored cluster shows clear
characteristics associated with FFS patterns and accounts for 33.33% of all subjects.
Further analysis of performance measurement data shows that the subjects associated to the green colored cluster have significantly stronger plantar flexors than the
subjects associated to the red and blue colored clusters (Wilcoxon rank sum test
with continuity correction, p-value = 0.05).
Not discussed in this extended abstract is our simulation study, which demonstrates
its robustness against phase variations.
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THORSTEN DAHMEN
Computing a Field of Optimal Pacing Strategies
for Cycling Time Trials
Introduction, Related Work, and Target Application
Optimal pacing strategies for cycling time trials have been treated in literature in numerous publications, e.g. Gordon (2005). Generally, the minimum time pacing is
sought subject to a mechanical model and a physiological model. The mechanical
model (Martin, 1998) comprises the pedaling power P and forces for gravity on a
cycling track of varying slope, rolling resistance, aerodynamic drag, frictional losses
in wheel bearings, and inertia. The physiological model defines the capability of a
cyclist to perform a pedaling power.
Both models have the form of a set of non-linear differential equations and potentially additional pedal power constraints:
=

=

, ,

and

≤

where , , denote state variables for the distance, speed, and quantities defining
the physiological state of the cyclist. The functions
and represent the mechanical and the physiological model, respectively, whereas
is the maximum affordable pedaling power.
Recently, Dahmen (2012) discussed numerical solutions for the minimum time pacing strategy resulting in an optimal power control and an optimal trajectory in the
state space as functions the distance using state-of-the-art, general purpose and
open-source optimal control software (Rao, 2010) for three different physiological
models.
However, in particular the physiological model is generally prone to many disturbing
influences during training and competition. In practice, it is impossible to follow a
pre-computed minimum time pacing strategy exactly.
Therefore, in this contribution, we extend the approach such that we compute a
field of minimum time pacing strategies, i.e., an optimal closed-loop pedal power
law as a function not only of the distance but also of the state variables and in a
neighborhood
of the previously computed trajectory. The optimal solution is
stored for discrete states in . Then the optimal pedal power can be interpolated efficiently for any state in and thus be presented as feedback to the cyclist during
training and in competition.

Computing the Field of Optimal Pacing Strategies
In recent years, mature open-source software packages for solving general optimal
control problems have become available (Rao 2010, Becerra 2010). Commonly, di-
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rect transcription using pseudospectral methods is employed and recommended in
particular if only at least piecewise smooth functions and simple domains are involved. These conditions are met by the minimum time pacing strategy problem at
hand and several versions of this problem have been solved successfully in Dahmen (2012).
Methods for the computation of the field of minimum time pacing strategies are derived from Bellman's principle of optimality. For the same reasons as above, we
chose a direct method, specifically dynamic programming.
Furthermore, we decide to use pseudospectral collocation methods for discretization in order to minimize the grid density and thus tackle the curse of dimensionality, which generally arises with dynamic programming.
More precisely, we use the following Algorithm to compute the optimal feedback
pedal power, which is depicted in Figure 1.

Fig. 1: Computing the field of optimal pacing strategies using dynamic programming on pseudospectral grids.

Compute an optimal pacing strategy as described in Dahmen (2012). The solution
is given on discrete distances , with 1 ≤ ≤ as a result of mesh refinement.
1. Define a box-shaped region in the state space as the neighborhood of the
optimal pacing trajectory for which we want to obtain the solution:
0
−
: max
∗
max
+
∗

$
+
,0 ! ≤ " # ≤
min '()* ,
,0
∗

%
∗

+

%

!

2. For each point in , we define the time to finish the course from this point
as the cost functional to be minimized. Trivially, at the finish line,
+, - , ,
+, - , , ≡ +,∗ - , , ≡ 0. This constant function can be perfectly represented by the function values at the 4 Chebychev points in the corners of at
-.
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3. Slightly, increase the number of Chebychev points in the plane - / . Calculate the minimum time to finish the course and the optimal pedal power on
these Chebychev points using the GPOPS software (Rao, 2010) with the
sum of +, - and the time to reach - from - / as the cost functional. The
corresponding Chebychev expansion defines +, - / , , . Reduce the number of Chebychev points in - / as far as the accurary criterion holds (Trefethen, 2011).
4. Repeat step 4 with replaced by − 1 until = 2.
Saving the values
and +, 1 , , at the Chebychev points in each plane
1, ,
1 allows to compute the optimal pacing using barycentric interpolation with linear
complexity within , (Trefethen, 2012).

Results and Discussion
As an example, Figure 2 depicts the slope of a course as well as the optimal power
∗
in the = ∗ -plane. The parameters for the mechanical and physiological models are taken from Dahmen (2012) which is itself based on Gordon (2005).

Fig. 2: Sample field of optimal pacing strategy.
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It is clearly visible, that the optimal pedalling power increases if the cyclist moves to
slow or if he faces a steep ascent. The proposed method is general and should be
useful in many optimal control problems, where the computation of a field is desired.
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CHRISTIAN WINTER & JOSEF WIEMEYER
Virtual Sports Teacher –
Ein Serious Game für angehende Sportlehrer
1

Einleitung

Das Problem der Diskrepanz zwischen theoretisch vermitteltem Wissen im Studium
und den praktischen Anforderungen im Beruf, ist in vielen universitären Ausbildungszweigen bekannt. In besonderer Weise fällt es angehenden Sportlehrern
schwer, die Inhalte des sportwissenschaftlichen Studiums in den Alltag in der
Sporthalle zu übertragen. Hier setzt das Serious Game Virtual Sports Teacher
(VST) an: Ein Ziel des Spiels ist, die Anwendung praxisrelevanten Wissens gezielt
zu üben. Dabei nimmt das Projekt eine Pionier-Rolle ein, denn es gibt bislang noch
kein Serious Game speziell für den Einsatz in der Ausbildung von Lehrkräften
(Kliem, Wendel, Winter, Wiemeyer & Göbel, 2012, S. 101).
Ein Prototyp dieses Spiels wurde erstellt und für eine erste Evaluation eingesetzt,
um einerseits die Qualität desentstandenen Prototypen zu ermitteln und andererseits Informationen über die Zielgruppe der angehenden Sportlehrer zu erheben.

2

Virtual Sports Teacher – Konzeption & Design

Virtual Sports Teacher ist ein 3D-Spiel, in dem der Spieler in die Rolle eines Sportlehrers schlüpft und Sportstunden planen und durchführen muss (siehe Abb. 1).

Abbildung 1. Screenshot aus einer Sportstunde in Virtual Sports Teacher.

Dabei kann sowohl alleine in einem Singleplayer- als auch mit mehreren Teilnehmern in einem Multiplayer-Modus gespielt werden. Berücksichtigt ist weiterhin die
80
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Funktion eines Dozenten. Dieser kann den Schuldirektor spielen und – im Sinne eines Gamemasters (Wendel, Göbel & Steinmetz, 2011) – den Spielfluss nach eigenem Ermessen steuern.
Von den Spielern werden dabei ein sportwissenschaftlicher Wissenshintergrund
und Kompetenzen erwartet, welche vertieft und in einer praxisnahen virtuellen
Sportstunde erprobt werden können. Die Lehr-Lern-Situationen sind nach dem
Skriptansatz (Hawlitschek, 2009) konstruiert und werden vom Spieler nacheinander
absolviert. Diese Kombination von sportwissenschaftlicher Theorie und Praxis wird
durch den Wechsel von Phasen des Übens und Ausprobierens mit Phasen der Reflexion gefördert.

3

Methode

Die Evaluation des Prototyps von VST erfolgte Anfang 2012 und sollte Aufschluss
über den aktuellen Stand der Entwicklung und die Wünsche der Zielgruppe, angehende Sportlehrer kurz vor dem Abschluss des Studiums, geben. Konkret wurden
die folgenden Aspekteuntersucht:
− Funktionalität und Bedienbarkeit (usability) des Spiels
− Gestaltung des Spiels
− Spielerlebnis
Die Analyse von Funktionalität und Bedienbarkeit erfolgte im Usability-Laborder
Hochschule Darmstadt. Die Spielaktivitäten wurden durch eine Videokamera aufgezeichnet. Eine weitere Kamera zeichnete die Blickbewegungen auf.
Zusätzlich wurde die Technik des lauten Denkens angewandt, beider die Teilnehmer aufgefordert wurden, ihre Gedanken laut zu verbalisieren. Die verbalen Kommentare wurden über ein Mikrofon aufgezeichnet.
Das Spielerlebnis wurde mithilfe einer deutschen Übersetzung des international
verbreiteten Game Experience Questionnaire (GEQ;Nacke, 2009) erhoben. Um die
Aussagen und Ergebnisse der einzelnen Probanden vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen (und ihrem bewegungsspezifischem Vorwissen) einordnen zu können,
wurde zusätzlich ein Fragebogen zur Person eingesetzt.
Insgesamt beteiligten sich 7 Probanden, davon 4 weibliche, mit einem mittleren Alter von 23,4 Jahren und einer mittleren Semesterzahl von 7 an der Untersuchung.
Die Probanden hatten im Vorfeld überwiegend keine Lehrerfahrungen im Bewegungsfeld des getesteten Szenarios (Gerätturnen) gesammelt, nur jeweils ein Proband war als Aushilfslehrkraft bzw. im Verein bereits in diesem Bereich tätig. Kein
Proband hatte Lizenzen oder andere spezielle Qualifikationen im Gerätturnen erworben.

4

Ergebnisse

Die von den Probanden berichteten ersten Eindrücke vom Spielprototypen waren
durchaus positiv und bezogen sich vor allem auf die folgenden Aspekte:
WINTER et al.: Virtual Sports Teacher
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− ansprechende Gestaltung durch Bedienoberfläche, Grafik und Animationen
− Vorgang der Fehlererkennung bei der Bewegung: zwar sehr schwierig, aber
sinnvoll und hilfreich für die spätere Berufspraxis
− interessanter Ansatz, sportwissenschaftliche Inhalte in Form eines Spiels
wiederholen oder ausprobieren zu können.
− Potenzial des Spiels: weicherer Übergang von der Universität in die Schule
Die Auswertung des GEQ zeigt (s. Abb. 2), dass bei den Dimensionen Immersion,
Flow, Herausforderung und positive Emotionen mittlere Ausprägungen (Stufe 2 auf
einer Skala von 0 bis 4) vorliegen. Die Erfahrung eigener Kompetenz sowie negative Emotionen liegen im unteren Bereich.

Abbildung 2. Mittelwerte in den sieben Dimensionen des GEQ.

Die Analyse der Blickbewegungen (Beispiel: Abb. 3) zeigt – in Verbindung mit den
Verfahren der Verhaltensbeobachtung –, dass der erwartete Umgang mit Dialogen
nicht immer verstanden wurde, Meldungen übersehen oder missverstanden wurden, die Bedeutung von Symbolen vergessen oder bestimmte Elemente im Spiel
nicht wahrgenommen wurden.

Abbildung 2. Heatmap (li) und Gazemap (re)der Szene „Zusammenrufen der Schüler zum Stundenbeginn“.
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5

Diskussion und Schlussfolgerungen

Zusammenfassend ist zu erkennen, dass das Spiel auf eine positive Resonanz bei
der Zielgruppe trifft. Es hat eine durchschnittliche Spielerfahrung bei der Zielgruppe
hervorgerufen. Die Kombination aus einer durchschnittlichen Herausforderung und
einer geringen Kompetenzerfahrung zeigt die Notwendigkeit an, die Schwierigkeit
des Spiels gezielter anzupassen.
Die Gründe für die Erleben einer geringen Kompetenz dürften einerseits im technischen Stand des Spielprototypen liegen, denn Fehler und Probleme mit der Steuerung oder der Bedienoberfläche verhindern das Gefühl, das Spiel zu beherrschen.
Weiterhin ist anzunehmen, dass sich hier auch die geringe Expertise der untersuchten Zielgruppe widerspiegelt: Da mit der Bewegung der Rolle rückwärts in den
Handstand eine motorische Aufgabe aus dem Bereich des Gerätturnens umgesetzt
wurde, schlägt sich die oftmals mangelnde Expertise in der Sportart und im Lehren
sicher auch im Spielerlebnis nieder.
Insgesamt ist die untersuchte Zielgruppe sehr heterogen im Hinblick auf den eigenen sportlichen Erfahrungshintergrund, die Sportinteressen, die bislang in der Lehre gesammelten Erfahrungen und die Expertise mit unterschiedlichen Verwendungen des Computers. Diese Diversität ist allerdings typisch für die Zielgruppe der
Lehramtsstudenten im fortgeschrittenen Semester.
Es ist zu erwarten, dass der Einsatz weiterer Szenarien eine größere Bandbreite
von Sportarterfahrungen und damit möglicherweise auch bessere Ergebnisse ermöglichen würde. Weiterhin ist auch anzunehmen, dass die gefühlte Kompetenz
höher ausfällt, wenn die Spieler sich durch häufigeres Spielen an das Spiel bzw. an
die Spiellogikgewöhnen. Auch könnte die Überarbeitung bzw. Erweiterung des einführenden Tutorials im Rahmen des Intros sinnvoll erscheinen, um den Spieler
besser mit der Bedienoberfläche vertraut zu machen.
Vor dem Hintergrund der beinahe ausschließlich positiven Reaktionen der Probanden auf die Idee, angehende Sportlehrer durch den Einsatz eines Serious Games
zu unterstützen, steht eine Studie aus, die den Lernerfolg dieser Maßnahme untersucht.
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JOSEF WIEMEYER
Music in Exergames

Introduction
„We live in a time when technology has brought us closer to music than ever before, enshrining its role in our emotional and social lives” (Karageorghis & Priest,
2012a, p.44).
Music – as an “integral – and often inescapable phenomenon of … culture” (Bishop,
2010, p.35) – has important influences on human cognitive, emotional and perceptual-motor functions (for a critical review, see Hunter & Schellenberg, 2010):
Music captures attention, raises spirits, triggers a range of emotions, alters or regulates mood,
evokes memories, increases work output, heightens arousal, induces states of higher functioning, reduces inhibitions and encourages rhythmic movement
(Karagheorgis & Priest, 2012a, p.35).

Music has been applied in sport to enhance performance, for example when learning and performing perceptual-motor skills (e.g., Beisman, 1967; Bishop, 2010) or
exercising (Karageorghis & Priest, 2010a and b). Music can be applied asynchronous, i.e. pre-task or post-task, or synchronous, i.e., in-task.
Music and sound are also important features in digital games. Nacke (2009) confirmed significant effects of diegetic sound and non-diegetic music on Game Experience (GX). GX was measured by the Game Experience Questionnaire, electrodermal activity (skin conductance) and the EMG of facial muscles (Mm. orbicularis
oculi, corrugator supercilii, zygomaticus major) when playing first-person shooter
games. Besides general effects of music on GX (significant decrease of tension)
and EMG (increase of muscle activities with positive valence) Nacke (2009) found
specific gender effects: Female players experienced significantly less negative affects, greater challenge and less arousal, when music was present.
No studies are known to the authors analysing specific effects of music on performance in exergames, i.e., digital games including whole-body movements and exercises. Therefore, the purpose of this study was to confirm the generic (nondiegetic) and explore the specific (diegetic) effects of music on game performance.

Methods
Hypotheses
Based on existing evidence the following hypotheses were derived:
1. Music has a differential impact on game performance and experience depending on its guiding function.
1
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2. Previous experience with digital games modifies perception of music in exergames.
Sample
Sixteen students (12 males, 4 females; age: M = 24.8 years, SD = 3.4) volunteered
to participate in the study. 68.8% (8 males) are experienced videogamers (criteria:
playing digital games for more than five years), 31.3% have played the Nintendo
Wii and 18.8% have played the Balance Board.
Procedure
The participants were randomly (i.e., by lot) assigned to a step-up group (n=8; 5
males, 3 females) or a hula hoop group (n=8; 7 males, 1 female) with each group
consisting of an equal number (n=4) of experienced and less experienced videogamers, respectively. After completing a questionnaire collecting basic data like
age, game experience the subjects played either the Wii game ‘step-up’ or the Wii
game ‘hula hoop’. The ‘step-up’ game (see Figure 1 a) is a kind of step-aerobic
where the players have to step on and off the balance board according to a prescribed rhythm. In this game music is diegetic in the sense that it indicates the timing. In addition, timing is indicated by visual cues presented synchronous to the
music. In the ‘hula-hoop’ game (see Figure 1 b) the task is to rotate as many hoops
as fast as possible.
The participants had to play the games once (step-up) or twice (hula hoop) with and
without music. GX, game performance, and the significance of music were assessed as dependent variables. GX was assessed using the GEQ. The significance
and experience of music was assessed based on the Brunel Music Rating Inventory-2 (Karageorghis et al., 2006) and self-developed questionnaire addressing
game-specific effects (four items for each game). Game performance was measured by the scored game points.

a) Step-up game

b) Hula Hoop game

Fig. 1. Illustration of the Wii games ‘step-up’ and ‘hula hoop’

Data analysis
Statistical analysis was performed using the SPSS 15.0 package. Two or three factor ANOVAs were used with repeated measures (music) and one or two betweenW IEMEYER: Music in Exergames
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subjects factors (game experience, game). Follow-up analyses were performed using either Wilcoxon tests or Mann-Whitney U tests.

Results
Concerning game score (Figure 2) we found a significant main effect of the games
factor (F 1,12 = 7.79, p<0.05, η2part = 0.39). Furthermore, neither main effects nor interactions were significant.

Music

No music

Game Score [Points]

350
300
250
200
150
100
50
0
Hula Hoop

Step up
Game

Fig. 2. Game scores with and without music

Concerning the GEQ items we found a significant interaction of music and GEQ
dimension (F 2,24 = 16.15; p<.001, η2part = 0.57; after correction with εGreenhouse-Geisser).
Follow-up analyses revealed significant differences both in favor of and against
music (music: higher tension, higher positive affect).
Concerning subjective experience of music effects no significant effects of game,
group nor game experience were found. However, a significant effect of items was
revealed. The specific impact of music on concentration and perception was more
approved than unspecific influences on performance.
In the ‘step-up’ game two items displayed agreement (perception and feedback of
timing), whereas the other two items were only moderately in agreement (guidance
function in general and in case of errors).
In the ‘hula hoop’ game a moderate general influence of music was experienced (2
items), whereas no particular ergogenic or guidance effect was reported.

Discussion
3
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We were not able to show differential effects of music in the two games on performance. The participants scored equally well with and without music. The missing
performance effects of music may be due to the fact that the participants had only
one or two trials with the respective game. Second, overall game score is a comparatively superficial indicator of performance. More sophisticated measures like
Absolute and Variable Errors might have yielded more differentiated results. The
significantly higher score found in the Hula Hoop game is due to the specific scoring systems of the games.
However, we found positive and negative effects of music on GX. Regardless of the
game and game experience music enhanced tension and increased positive affects. Partly, the results correspond to the results of Nacke (2009), who found an
effect of music and sound on all GEQ dimensions.
Furthermore, despite the absence of behavioral effects, the participants confirmed
specific support for timing in the step-up game and a general influence in the hula
hoop game. Specific cognitive effects were more approved than global performance
effects. Thus, there is limited support for hypothesis 1.
Hypothesis 2 could not be confirmed. Experience with games seems not to have a
general impact on new gaming activities. Either the cut-off point (5 years of game
experience) was not appropriate or quality rather than quantity of game experience
plays the more important role. It is reasonable but remains an open question
whether domain-specific transfer is possible as has been found in balance training
(Kliem & Wiemeyer, 2010).
Further research should use more game trials, more sophisticated performance parameters, and more detailed measures of game experience.
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SANDRO HARDY, STEFAN GÖBEL, JOSEF WIEMEYER, RALF STEINMETZ
Adaption und Personalisierung von digitalen spielerischen
Trainingssystemen für die Sturzprävention
Motivation und Problemstellung
Die zunehmende Verbreitung von kommerziellen digitalen (Consumer-)Spielen, die
durch Körperbewegungen gesteuert werden, hat die Frage aufgeworfen, ob diese
Spiele auch als Trainingsinstrumente eingesetzt werden können. Mehrere Initiativen nutzen diese Spiele bereits in Seniorenwohnheimen und Praxen für Physiotherapie. Verschiedene Studien belegen, dass diese Spiele im Vergleich zu klassischen Trainingsübungen eine geringere Wirksamkeit aufweisen (Kliem &
Wiemeyer, 2010). Wie Physiotherapeuten berichten, ist der Anteil der Patienten,
die von ihren körperlichen Fähigkeiten her in der Lage sind solche Spiele zu spielen
und damit zu trainieren, gering. So ist beispielsweise der Grad der Herausforderung
im Vergleich zu herkömmlichen Rehabilitationsübungen statisch und daher nicht
oder nur in geringem Maße auf das Leistungsniveau des einzelnen Patienten adaptierbar. Weder die Dauer noch der zum Spielen erforderliche Bewegungsraum lassen sich an die Konstitution des jeweiligen Spielers anpassen. Als Voraussetzung
für das erfolgreiche Spielen sind meist Fähigkeiten notwendig, die insbesondere
körperlich beeinträchtigten Personen große Schwierigkeiten bereiten. So muss der
Spieler vor dem Start dieser Spiele zur Kalibrierung der verwendeten Sensorik innerhalb eines vorgegeben Zeitrahmens auf das Spielgerät auf- und wieder absteigen. Auch die einfachsten Spiele müssen in einem fest vorgegeben Zeitrahmen
und mit einer für körperlich beeinträchtigte Personen zu hohen Mindestgeschwindigkeit absolviert werden.

Anforderungen und Methodik
Definitionsgemäß vereinen Exergames als Teilbereich der Serious Games Spielerleben mit einem definierten Ziel: den erwünschten (Trainings-)Effekten. Für Serious Exergames sind diese Effekte als positive Auswirkung auf die Gesundheit des
Spielers durch körperliche Bewegung definiert. Bei der Entwicklung von Exergames
spielen die Domänen Sportwissenschaft (Trainingsziel), Psychologie (Motivation)
und Technologie (Messung, Interaktion) eine entscheidende Rolle (Hardy, Göbel,
Gutjahr, Wiemeyer, & Steinmetz, 2012), wobei sowohl aus dem definierten Ziel als
auch aus den spielerischen Aspekten Anforderungen an die Technik resultieren.
Die technischen Aspekte treten für den Anwender innerhalb der Anwendung an den
Schnittstellen (Sensoren, Aktuatoren, Feedback) in Erscheinung, innerhalb des
Spiels bleiben sie dagegen verborgen. Unser Modell zur Adaption von Exergames
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an die physischen und psychischen Eigenschaften des Spielers ist daher in die drei
Ebenen Physis, User-/Game-Experience und Training untergliedert. Die Ebene
Physis beschreibt die Anpassung bzw. Auswahl der Hardware entsprechend der
körperlichen Voraussetzungen des Nutzers und im Hinblick auf das zu erreichende
(Trainings-)Ziel. Dazu gehören je nach dem anvisierten Szenario körperliche Eigenschaften des Spielers wie Größe, Maximalkraft, Einschränkungen der Hör-,
Seh- oder Bewegungsfähigkeit und neurologische Einschränkungen. Entsprechend
müssen die eingesetzten Controller von der mechanischen Konstruktion her für die
während der Nutzung wirkenden Kräfte ausgelegt sein und die für die optimale
Trainingswirkung notwendigen Bewegungen und Kraftverläufe unterstützen. Dies
ist eine Grundvoraussetzung, deren Vernachlässigung Einfluss sowohl auf die Game-Experience als auch auf die Trainingswirkung des Spiels haben kann. Da das
Potential aktuell zur Verfügung stehender Hardware bisher nicht ausgeschöpft ist,
fokussieren wir uns auf die Steigerung der Effizienz von Exergie durch tiefergreifende Adaptions- und Personalisierungskonzepte für die Ebenen Game Experience
Adaption und Trainingsadaption.
Während des Spiels werden die Nutzungsdaten erfasst und daraus die Wirkung unterschiedlicher Modelle, Ansätze und theoretischer Konstrukte abgeleitet. Diese
werden mit den zuvor definierten Zielen abgeglichen und darauf basierend entschieden, ob eine Anpassung notwendig ist, die dann innerhalb des Spiels realisiert
wird. Um bestimmen zu können, ob ein entwickelter Adaptionsmechanismus die
Qualität eines Exergames erhöht, muss diese Qualität zunächst definiert werden.
Die Qualität eines Serious Exergame wird aufgefasst als das Zusammenspiel von
spielerischen Elementen, welche die motivationalen Effekte (M) bedingen, sowie intensionalen Aspekten. Letztere sind in Bewegungsspielen (Exergames) die physiologischen (Trainings-)Effekte (P). Ein optimales Serious Game ist demnach ein
Spiel, welches eine maximale motivationale und gleichzeitig eine maximale Trainingswirkung besitzt. Geht einer der beiden Faktoren gegen Null, so ist das Spiel
nicht mehr motivierend (M) oder erzielt keine erwünschten Effekte mehr (T) und
entspricht somit nicht mehr der Definition eines Serious Game. Sowohl Motivation
als auch Trainingseffekte werden von verschiedenen Attributen bedingt, deren Wirkung emotionaler (e), kognitiver (c) oder physiologischer Art (p) sein kann.
Um die Wirkung einzelner Attribute zu messen, kann die Ausprägung eines Attributs des ursprünglichen Spiels (G1) in einem neuen Spiel (G2) verändert werden
und beide Varianten anschließend miteinander verglichen werden. Die Motivation
zur Nutzung eines Spiels bedingt die Akzeptanz. Diese kann durch die Variablen
Nutzungshäufigkeit und Nutzungsdauer gemessen werden. Die erzielten physiologischen Effekte sind ein Indikator für die Leistungssteigerung. Ein Nachteil bei der
Erfassung beider Größen in realen Umgebungen ist die starke Konfundierung mit
nicht kontrollierbaren Störfaktoren, z.B. extrinsischer Motivation wie Ansporn durch
Dritte, die messtechnisch saubere Rückschlusse auf die Wirkungsweise einzelner
Spielattribute erschweren oder verhindern.
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Qualitative Verfahren aus dem direkten Einsatz können gutes Feedback zur Optimierung von Spielen liefern. Aussagen von Patienten und Beurteilungen von
Therapeuten sind aber nicht oder nur schwer quantifizierbar. Auch fehlt es an praxistauglichen Qualitätskriterien für herkömmliche Trainings- und Therapiemethoden, die als Vergleichsmaßstab herangezogen werden könnten. Darüber hinaus ist
eine Erfolgsbewertung für einzelne Patienten mit sportmotorischen Leistungstests
auf Grund der sehr unterschiedlichen Ausprägungen von Erkrankungen und auf
Grund des unvorhersehbaren Krankheitsverlaufs kaum möglich. Ein aussagekräftiger Vergleich ist demnach nur für einen eingegrenzten Anwenderbereich mit ähnlichen Vorbedingungen und Therapiezielen möglich.

Implementierung und Evaluation
BalanceFit ist ein Serious Game, das zum Training von Balance, Kraft und Koordination für die Zielgruppe hochbetagter Senioren eines Seniorenwohnheims (Durchschnittsalter 86 Jahre) entwickelt wurde und einen Beitrag zur Sturzprävention leisten soll. In der Implementierung wurden die drei Ebenen des Adaptionsmodells zu
unterschiedlichen Graden realisiert, wobei der Schwerpunkt der Adaptionsfähigkeit
zunächst in der Ebene Physis gesetzt wurde, um die Zugänglichkeit für die gesamte Zielgruppe zu gewährleisten. Dazu wurde ein mechanisches Gestell entwickelt,
welches dem Spieler Halt gibt und mögliche Stürze während des Spiels verhindert.
Dieses Haltegestell ist in der Größe verstellbar und kann so an die Körpergröße
des jeweiligen Spielers angepasst werden. Das Spiel wird über ein Balance-Board
gesteuert, welches in die Haltekonstruktion eingelassen ist. Um auch für sehschwache Personen die Spielbarkeit zu gewährleisten, sind die Farben und Texturen der einzelnen Spielobjekte veränderbar, so dass Kontraste und Farbunterschiede auf die jeweiligen Bedürfnisse der Spieler abgestimmt werden können.
Die Anpassung der User Experience wurde in verschieden Parametern realisiert.
So wurde die Anpassung der Herausforderung gemäß der Dual-Flow-Theorie
(Sinclair, Hingston, & Masek, 2009) über ein Level-System realisiert, welches nach
aufsteigender Schwierigkeit unterschiedliche Labyrinthe bereitstellt, durch die der
Spieler eine Kugel navigiert. Die Bestimmung des Schwierigkeitsgrades eines Levels wurde in mehreren Stufen explorativ getestet. Zusätzlich ist eine gewisse Anpassung der User-Experience über die Veränderung des grafischen Designs des
Spiels möglich, jedoch wurde diese während der gesamten Evaluation von den
Probanden nicht in Anspruch genommen. Zur Verhinderung von Frust wurde eine
Eingriffs- und Unterstützungsmöglichkeit für Betreuer und Therapeuten geschaffen.
Die Ebene Trainingsadaption ist durch die Veränderbarkeit der Sensitivität des
Controllers realisiert. Das Intervall des für den jeweiligen Spieler sinnvoll nutzbaren
Sensitivitätsbereichs wird durch die Beweglichkeit und Reaktionsgeschwindigkeit
des einzelnen Spielers bestimmt. Die Anpassung wurde bisher sowohl bei ersten
Tests mit Bewohnern eines Seniorenwohnheims als auch mit Patienten einer Praxis für Physiotherapie nach Augenmaß des Betreuers oder Therapeuten vorgeSportinformatik 2012
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nommen. Um ein störungsfreies Spiel zu gewährleisten, ist eine Veränderung der
Empfindlichkeit während des Spiels möglich, so dass die Sensitivität nachträglich
erhöht werden kann, falls der Spieler überfordert sein sollte. Prototypen des Spiels
wurden im Sinne einer agilen Entwicklung mit insgesamt 35 Personen gespielt und
das gesammelte Feedback eingearbeitet. Bereits dabei wurde deutlich, dass das
Spiel Akzeptanz in der Zielgruppe findet und sowohl von sehr mobilen Senioren, als
auch von Rollator- und Rollstuhlfahrern gespielt werden kann.
Eine erste Evaluation wurde mit insgesamt 14 Probanden im Alter von 16 bis 87
Jahren (M=39.79; SD=32.34) durchgeführt, wovon 5 Probanden der Zielgruppe
Senioren im Alter von 75 bis 87 Jahren (M=81.4; SD=5.5) angehörten. Zusätzlich
wurden zu Vergleichszwecken die Daten von 9 Schülern im Alter von 16 bis 18
Jahren (M=16.67; SD=.71) erhoben. Die Spieldauer und Anzahl der gespielten Level wurde von den Probanden selbst bestimmt. Im Anschluss an das Spiel wurde
ein Fragebogen basierend auf dem Game Experience Questionnaire (GEQ;
Ijsselsteijn et al., 2008) mit einer 5-stufigen Skala beantwortet. Die Auswertung
ergab, dass das Spiel sowohl bei den Senioren als auch bei den Schülern vor allem
positive Affekte (M=4.09; SD=0.51) und wenige negative Affekte (M=1.7; SD=0.57)
hervorruft. Ein Vergleich zwischen den beiden Gruppen zeigt, dass Senioren
(M=3.91; SD=0.54) das Spiel signifikant häufiger immersiv (t=2.71; p<.05,) bewerten als Schüler (M=3.02; SD=0.5) . Möglicherweise ist dieser Unterschied durch die
verstärkte Erfahrung von jüngeren Spielern mit digitalen virtuellen Umgebungen zu
begründen. Diese These kann mit den erhobenen Daten jedoch nicht belegt werden, da bei der Evaluation nur der Medienkonsum insgesamt (TV- und PCNutzung) erhoben wurde. Dies soll in zukünftigen Untersuchungen detaillierter untersucht werden. Die Evaluation zeigt eine gute Akzeptanz des entwickelten Spiels,
insbesondere bei der Zielgruppe Senioren. Die Wirkung der Adaptionsmechanismen sowie die Trainingswirkung sollen in zukünftigen, langfristigen Studien erhoben werden. Dazu werden aktuell digital gestützte Leistungstests auf Basis der
verwendeten Spiele-Hardware entwickelt.
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ANNA LISA MARTIN & JOSEF WIEMEYER1
The Impact of different Gaming Interfaces on Spatial Experience and Spatial Presence – A Pilot Study
Introduction
The proposed paper focuses on the recently published interaction devices in digital
games and their impact on spatial presence and experiences of space while playing
digital beach-volleyball games on two different consoles. Several approaches address the game experience (Ijsselsteijn et al., 2008; Poels et al., 2008) and the experience with digital sports games in general. Gerling et al. (2011) compared the
impact of different controllers (PC mouse and keyboard vs. analog stick controls) on
game experience in first person shooter games. Whereas the authors found no differences between the controllers, preference for controllers had a significant impact
on game experience. Regardless of the controller the participants reported a
greater challenge, more engagement and more usability issues when playing with
their non-preferred controller. Nacke (2010) compared two different controllers
(Sony gamepad vs. Wiimote) in a third person shooter. He found a higher level of
self-location in the Wiimote condition but no difference concerning game experience. Furthermore, he found relations between selected EEG parameters and spatial presence both in the Sony and the Wiimote conditions. Whereas EEG was related to possible actions in the Sony condition, EEG was related to self-location in
the Wiimote condition. The findings address the issue of game experience in a
broad way. Space, spatial experience and the experience of spatial presence have
only been rarely addressed in game research to date. In this pilot study a spacebased theoretical background and a new methodological instrument is used in
combination with existing research instruments. The complex interactions of the
player, the technology (interface) and the game are illustrated by the following generic framework (Figure 1).

Figure 1. Generic framework of interactions between player, technology and gameplay in digital games (Martin & Wiemeyer, 2012, p. 136).
1 We’d like to thank G. Kollegger and Th. Eckhardt for their support in this study
Sportinformatik 2012

Sportinformatik 2012
9.
Univ.
Konstanz,
12.-14.9.2012 Univ. Konstanz, 12.-14.9.2012
1
2 Symposium der dvs-Sektion 9.Sportinformatik,
92
Symposium der
dvs-Sektion
Sportinformatik,

While playing digital games the player experiences a technology-mediated environment (‘virtual‘ space) in addition to her directly perceived environment (‘real’
space). The technical device as a mediator makes it possible for the player to influence the ’virtual’ world by her actions in ‘real’ space. The transformation rules of the
player's own movements to movements of the avatar and the resulting virtual feedback need to be experienced to control the game. With the introduction of new controllers allowing a more intuitive whole-body interaction with the game the general
question arises how the complex interactions illustrated in Figure 1 are experienced
by the player.

Theoretical Background
Several theoretical approaches from cognitive psychology, computer science, and
movement science are relevant to the generic framework. In this paper only those
approaches are discussed in more detail that are relevant for the pilot study:
Game experience is a complex concept comprising immersion, tension, competence, flow, emotions or affects, and challenge (Poels et al., 2008). The “Game Experience Questionnaire” (GEQ) has been developed to assess these components
(Poels et al., 2008). ’Flow’ means the experience of total absorption by an activity
(Csikszentmihalyi, 1990). The focus of attention is centered in this activity. Flow
happens within a corridor of an optimal combination of challenge and skill, i.e., between boredom and anxiety and is experienced very individual. Sweetser and
Wyeth (2005) established the concept of game flow. According to this approach, the
game flow comprises eight elements: concentration, challenge, skills, control, clear
goals, feedback, immersion and social interaction (Sweetser & Wyeth, 2005). Because these factors are not stable during a game session, the flow experience can
change. For exergames, Sinclair, Hingston, and Masek (2007) suggested a dualflow model taking into consideration a skill-challenge and a fitness-intensity relationship. Flow is also coupled to the spatial presence (Wirth et al., 2007). Presence
denotes the subjective feeling of ’being there‘ in an environment (overview:
Lombard & Ditton, 1997). Wirth et al. (2007) proposed a two-level Process Model of
Spatial Presence (PMSP) which addresses antecedents and dimensions of spatial
presence. The PMSP is the basis of the so called “Measurement, Effects, Condition
- Spatial Presence Questionnaire” (MEC-SPQ). The MEC-SPQ consists of 8 dimensions: Focus of attention, spatial situation model, spatial presence/ selflocation, spatial presence/ possible actions, suspension of disbelief, involvement,
domain-specific interest, and visual-spatial imagery (Wirth et al., 2007). A short version of the MEC-SPQ is the ‘Spatial Presence Experience Scale (SPES)’ (Hartmann, 2009) that concentrates on two dimensions (self-location and possible actions) with 4 items per dimension. Based on this theoretical background several
general questions are addressed in the study:
•

Do different interfaces elicit different experiences of spatial presence?
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•
•

Does the use of the technical devices influence the experience of flow differentially?
Do sports and game experience moderate the differential experience of
spatial presence and flow?

Due to the reported evidence significant differences of spatial and game experience
in favor of the less-constraining interface (i.e., the Kinect interface) were expected.

Method
As first step, a pilot study was performed to test the feasibility of the research design. Therefore a small group of only 8 students of sport science (4 males, 4 females) with (N1 = 4) and without (N2 = 4) specific experience in volleyball and playing
digital games on consoles and computers (age: Range = 22 to 28 years; M = 25.1
years) volunteered to participate in the study. The participants played the volleyball
games ‘Sports Champions-Beach volleyball’ on the Sony PS3 including the Interface ‘Move’ and ‘kinect sports’ on the Microsoft Xbox 360 including the interface ‘kinect’ (Figure 2). None of them had any previous experience with the interfaces of
the two systems. One male and one female of each group started with the Xbox
360 and the other two male and female group members started with the PS3. In the
second session the console was switched. Two cameras recorded each session.
Both games played are similar to each other but not equal. They differ in the following categories: Interface (feedback, (in)direct kinematic Interface), graphic representation (animation, effect), instruction (time, content), perspectives (birdseye/third person view, change of perspective), sound, game session (setting) and
avatar (control, reaction). Between and after playing two match sessions with each
console, respectively, guideline-based qualitative interviews were applied (Martin &
Wiemeyer, 2012, p. 142) and two questionnaires completed: the SPES and the modified GEQ (based on Sweetser & Wyeth, 2005). For the statistical analysis SPSS
20 was used. ANOVAs (ANOVA is very solid despite the small N) and nonparametric follow-up tests (U test, Wilcoxon test) were applied.

Quantitative Results, Discussion and Outlook
Significant differences between the two groups of non-athletes without game experience (N1 = 4) and athletes with game experience (N2 = 4) concerning frequency of
sports activities (N=8, z=-2.37, 2p= .018), playing with the Nintendo Wii (N=8,
z=-2.25, 2p=.025) and playing computer games (N=8, z=-2.000, 2p=.046) were
found. A 2 (groups) x 2 (consoles) x 4 (items) Analysis of variance (ANOVA) with
repeated measures on the last factor revealed significant main effects of groups
(F1,6 = 13.84, p < .05, partial η2 = .70) and console (F1,6 = 9.52, p < .05, partial η2 =
.63) and a significant interaction of consoles and items (F3,18 = 3.31, p < .05, partial
η2 = .36) for the feeling of self-location. For possible actions the main effect of
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groups missed the significance level of 0.05 (F1,6 = 5.21, p = .06). Concerning flow
(8 Items) ANOVA revealed a significant main effect of consoles (F1,6 = 20.74, p <
.01, partial η2 = .78) and a significant interaction of consoles and items (F7,42 =
6.17, p < .01, partial η2 = .51). The subjects reported a greater feeling of selflocation and flow experience with the PS3, compared with the Xbox 360. This surprising result of great practical relevance as indicated by the large effect size seems
to be due to the lack of control in the Xbox volleyball game. It seems that the 3D
technology does not recognize movements correctly and therefore disruptions in
the gaming experience occur. The results for possible actions support this explanation. Further qualitative data from the guideline based interviews and the video material confirm the quantitative results. In general, the results confirm the expectations that different game interfaces elicit different game experiences, particularly
experience and perception of space. Further research must show whether this effect is specific to selected game genres. Currently the main experiment is performed using a similar method with more detailed questionnaires (MEC-SPQ, SPES
and GEQ) and a more detailed interview guideline. The optimal sample size is 20
participants (ES=0.7; α = 0.05; 1-β = 0.80).
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CHRISTINA STROHRMANN, FRANZ GRAVENHORST, SEVERIN LATKOVIC,
AND GERHARD TRÖSTER
Wearable Computing Lab., ETH Zurich, Switzerland

Development of an Android Application to Estimate a Runner’s
Mechanical Work in Real Time Using Wearable Technology
Introduction and Motivation
Running is one of the most popular sports for the masses. The fact that almost everyone can run might be an explanation for the increasing popularity of long distance
running. Especially during these long distance runs, it is very important to run efficiently, i.e. not wasting energy [5], as the energy saved in each step adds up during
the thousands of steps taken [3]. Biomechanical factors were found to influence
running economy [7]. A feedback-providing system to improve running technique
might be especially useful to ambitioned fitness runners who train on their own and
do not have access to a trainer.
In this work, we developed a smart phone application to assess a runner’s economy using a simple spring mass model [1]. Movement was measured using an inertial measurement unit (IMU) attached to the runner’s hip. Our proposed system was
able to provide the runner with a real-time feedback.

Methods
Kinematic parameters to estimate mechanical work during running
We used a simple spring mass model [1] to estimate a runner’s mechanical work
during running. The two kinematic parameters describing this model were the vertical oscillation (VO), i.e. the amount of the runner’s center of mass’s movement
along the vertical, and the step frequency (SF).
Measurement Device
To measure the movement, we attached an ETHOS unit (see Fig. 1) to the runner’s
hip, which was found to be an adequate sensor position [6]. ETHOS is the ETH
Orientation Sensor, a small and unobtrusive inertial measurement unit (IMU) [4].
ETHOS was configured to measure acceleration with a range of ±6g at 100 Hz in all
3 axes and streamed data wirelessly via the ANT+ protocol.

1
98

Sportinformatik 2012
9. Symposium der dvs-Sektion Sportinformatik, Univ. Konstanz, 12.-14.9.2012

Fig.1: ETHOS measurement device. ETHOS is the ETH Orientation Sensor, a small and unobtrusive IMU.

Smartphone application
We used a Sony Ericsson Xperia Active phone running Android 2.3 that supported
the ANT+ protocol.
Acceleration data was received from the ETHOS sensor and SF and VO were calculated on the phone. SF calculation was implemented with an adaptive threshold
algorithm. VO was calculated by a double integration step, which has been shown
to provide reliable results [2].
The application worked as follows: First, the runner had to perform a baseline run,
during which SF and VO were calculated and stored to the phone. Afterwards, the
runner could select whether she wanted to focus on VO or SF and could choose a
feedback modality (visual or audio). The target was defined as 90% of the initial SF
or 85% of the initial VO, respectively.
Figure 2 depicts the homescreen of the developed application and a screenshot of
the visual feedback with current and target values.

Fig.2: Homescreen of the developed smartphone application (left) and visual feedback indicating current value and target value (right).

STROHRMANN et al.: Application to Estimate Runner’s Mechanical Work
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User study
To evaluate the application, we performed a user study with 7 male subjects (21.8 ±
1.8 years, 182.1 ± 5.3 cm, 74.6 ± 9.3 kg) who ran on a standardized 400 meter
dash. They first had to perform a normal run, which we used as the baseline run.
Afterwards, they performed multiple feedback runs with the different feedback modalities addressing both VO and SF individually.

Results
The smart phone application worked for all runners and we did not experience data
loss. Figure 3 depicts the measured VO and SF of the initial run and the feedback
runs for all 7 runners. We found that runners were able to meet the target closer
when working on their vertical oscillation. From questionnaires, we found that runners preferred the visual over the audio feedback.

Fig.3: Vertical Oscillation (VO) and Step Frequency (SF) of the 7 runners during the initial (baseline) run, and
trying to adjust the running technique to meet a specific target using both visual and audio feedback.
The results illustrate that runners were able to meet the target closer for VO compared to SF.
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Conclusion and Outlook
We presented a smart phone application to provide real-time feedback on the used
mechanical energy to a runner. We tested the application within a user study and
did not experience any technical problems. Runners were able to adjust their running technique according to the feedback. The best results were achieved when
providing a visual feedback on the vertical oscillation.
Even though we were able to show that a feedback might be useful to runners, the
number of subjects should be increased in a second user study to demonstrate
generalizability, and the model could be further improved to provide more accurate
estimates of the used mechanical energy. Additionally, it would be interesting to investigate how the reduction of VO might help experienced runners in improving
their running economy.
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JAN PAULUS, JOACHIM HORNEGGER, MICHAEL SCHMIDT, BJÖRN ESKOFIER, AND GEORG MICHELSON
A Virtual Environment Based Evaluating System for Goalkeepers’ Stereopsis Performance in Soccer

Introduction
Stereopsis describes the human visual system’s ability to gain depth by fusing two
horizontally displaced images of the same scene acquired by each eye separately
(Howard et al., 2012). The offset between the same points in two corresponding
images is called disparity. It can also be used to simulate depth in stereoscopic 3D
displays (Fig. 1).

Fig.1: Left: Principle for simulating depth in a dual projection via disparity. Right: Disparity is measured as
angle φ.

Stereopsis is an important component of human visual 3D perception, a deciding
factor in sports, e.g. soccer. The sooner and more detailed a goalkeeper is able to
identify the distance to an approaching ball, the sooner and more precisely he is
able to react. There are three main factors describing the performance of stereopsis: Stereo acuity as a quantitative measure representing the minimum disparity
that can still be correctly identified, and speed and robustness as a qualitative
measure (Saladin, 2005).
Stereo acuity can be measured dynamically and statically where the definitions discriminate between moving and non-moving stimuli. Both have influence on ball
based sports which has been studied and proved in the literature mainly for baseball. However, the results remain controversial. Solomon (Solomon et al., 1989)
concluded that static stereo acuity does not show differences between baseball
players and non-athletic subjects requiring dynamic stereo acuity tests for the
sports sector. Laby (Laby et al., 1996) compared professional baseball players with
non-athletic subjects and proved that static stereo acuity is only superior for far vision. Boden (Boden et al., 2009) could show a superior static stereo acuity for
youth baseball players in near and far vision compared to non-ball players. These
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examples show the strong need for stereopsis’ performance evaluation and training
systems directly connected to a particular sport.
Therefore, we propose a system for soccer that addresses goalkeepers’ perceptual
stereopsis’ evaluation and training on dynamic stimuli for far vision (Fig. 2). It models estimates of the perception times as a function of presented disparities, thus
assesses stereo acuity and speed. In this paper we describe a preliminary version
of the system as well as first exemplary results for the performance evaluation part.

Fig. 2: A subject using our stereopsis performance system. Four balls are approaching into the direction of
the subject in each iteration. The subject identifies the front ball by pointing into its direction.

Methods
Stimulus Our stimulus consists of four 3D spheres equally rendered with soccer
ball textures (Fig. 2). One of the balls is chosen randomly to appear nearer to the
observer. This front ball has a higher disparity than the others. The balls are rotating each in the same direction and move towards the subject simulating movement
out of the screen. As the disparity of all balls is increasing during the movement also the disparity difference of the front ball compared to the other balls is increasing
by the same factor. Thus, we merely measure disparity ranges. After a certain maximum disparity difference is reached the balls are set back to their initial disparities
and the same movement starts again. The image generation is flexible enough for
the usage on most commercially available stereoscopic displays.
Input The subject’s task is to identify the front ball as fast as possible. For a simple
and intuitive gesture driven interface (Paulus et al., 2012) we use Microsoft’s Kinect
sensor and its underlying pose estimation (Shotton et al., 2011). The subject selects the corresponding ball by pointing into its direction. In this early version the
gesture simulates the goalkeeper’s reaction and movement when a ball is approaching his or her goal.
PAULUS et al.: Evaluating goalkeepers’ performance in soccer

2
103

Speed We measure the time from the beginning of the stimulus presentation until
the subject is moving one of his hands more than 30 cm away from his shoulder indicating a ball selection. We call this the detection time and use it as an estimate for
the perception time.
Performance data The final output of the test is a diagram showing the median of
the correct detection times for each disparity range as well as its minimum and
maximum detection times.
Preliminary experiment setup We run a preliminary study on a polarized dual projection system with a screen size of 2.4m x 1.35m and a resolution of 1920 x1080p.
With a subject distance to the screen of 4.5m we obtained three disparity ranges in
seconds of arc (’’): 57.30’’-229.20’’, 343.80’’-515.70’’, and 573.00’’-802.20’’. We run
each disparity range in 17 iterations where the first one was not used for the performance calculation. A disparity range was classified as detected if at least 10 out
of those 16 iterations were correctly detected. This results into a probability of correctly guessing for a disparity range of lower than one percent. We measured six
subjects with an age of 26.5 ± 5.4 years.

Results
In our preliminary experiment all of our subjects were able to correctly identify the
stimuli for each disparity range at least 15 times out of 16 iterations. The medians
of the detection times for correct detections vary from 1376.2 ms to 4318.2 ms. For
most of the subjects the medians of the detection times for correct detections rise
as the disparities decrease (Fig. 3).

Fig. 3: Median of the correct detection times for each subject and for each disparity range. For lower disparities the detection times rise.
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Discussion and Conclusion
The system shows promising potential to evaluate the stereopsis performance of
goalkeepers reliably. The presented stimuli and gesture interface is a first step into
the direction of simulating realistic sports impressions for precise evaluation and
training of perceptual tasks. However, the project is in an early phase and needs
further improvements. The Kinect’s framerate of 33.3 Hz might lead to problems
when evaluating professional athletes with highly trained visual abilities and thus
significantly lower detection times. Therefore, it might be replaced in the future.
There is also additional research required whether the system is just able to measure stereopsis performance or also to train it resulting into increased athletic performance. Nevertheless, the system is already in this early stage a powerful tool for
sportive evaluation using serious games in virtual environments.
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RALF KREDEL UND ERNST-JOACHIM HOSSNER
Präzisionsleistungen im olympischen Luftgewehrschiessen
EINFÜHRUNG
Präzisionsleistungen im Gewehrschiessen wurden im Laufe der letzten 100 Jahre
in einer Reihe wissenschaftlicher Forschungsarbeiten thematisiert. Dabei wurde eine Vielzahl an Variablen mit vermutetem Einfluss auf die Schussleistung in den
Blick genommen. Diese bezogen sich auf das Blickbewegungsverhalten (z.B. Janelle et al., 2000), die Zustandsangst (z.B. Behan & Wilson, 2008), physiologische
Variablen wie Hautleitwiderstandswerte oder Herzfrequenz samt zeitlicher Koordination der Schussauslösung zum Herzschlag (z.B. Tremayne & Barry, 2001), den
Atmungszyklus (z.B. Konttinen & Lyytinen, 1992), Gleichgewichtsfähigkeiten samt
posturaler Schwankungen (z.B. Ball, Best & Wrigley, 2003) sowie die Frequenz und
die zeitliche Platzierung von Rückmeldungen (z.B. Mononen, Viitasalo, Konttinen, &
Era, 2003). Die Untersuchung der behaupteten Wirkmechanismen selbst blieb jedoch in der Regel aus – sicher nicht zuletzt zu begründen durch die messmethodischen Schwierigkeiten einer ausreichend genauen Positionsbestimmung des Gewehrs. Die vorliegende Arbeit zielt aus diesem Grund auf die empirische Untersuchung genau solcher mündungs- und damit resultatschwankungsbegründender
Mechanismen ab, um sie in einen tatsächlichen kausalen Zusammenhang einbinden zu können.

METHODE
Zur Untersuchung von Wirkungsketten wurde ein biomechanisches Messkonzept
für das Luftgewehrschiessen erarbeitet und mit einem Prototyp zur Erfassung gewehrnaher, dynamischer Messgrößen realisiert. Betrachtet man das Gewehr als
starren Körper, kann durch alle an den Kontaktpunkten wirkenden Kräfte und Momente der dynamische Systemzustand sowie mit Kenntnis von Masse und Trägheitstensor die Bewegungsänderung des Gewehrs bestimmt werden (vorwärtsdynamische Modellierung). Durch die zusätzliche Bestimmung einer Initial- oder Finalposition kann der absolute Richtungs-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektor des Laufes zum Zeitpunkt der Schussauslösung ermittelt werden. Dieser erlaubt bei konstanten Umweltbedingungen und nicht signifikantem Einfluss der
Restvariation von Trägheitstensor und Masse der Projektile auf die Flugbahn die
deterministische Bestimmung des Treffpunkts auf der Scheibe. Da der Schütze
über fünf Kontaktpunkte auf das Gewehr einwirkt (Schulter-Schaftkappe, BackeBackenauflage, linke Hand-Handauflage, rechte Hand-Griff, rechter ZeigefingerAbzug), folgt, dass Kraft- und Momentenaufnehmer an diesen Kontaktpunkten anzubringen sind, um – wie oben skizziert – die Gewehrbewegung berechnen zu
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können. Zu diesem Zweck wurde ein portables Messsystem entworfen, dass an
den vier Hauptkontaktpunkten mit dem Gewehr unter Vernachlässigung der durch
das Abzugsgewicht von 50-120g entstehenden Kraft jeweils einen 6-KomponentenKraft- und -Momentensensor (sample rate > 1000 Hz, Gewicht < 30g) verbaut hat.
Da sämtliche Messelektronik in einem Koffer installiert ist und zum Betrieb nur ein
Notebook mit USB-Anschluss benötigt wird, ist das System mobil und somit auch
für den späteren Trainingseinsatz direkt am Schießstand ausgelegt.
Durch die Anbringung einer IMU (Inertial Measurement Unit) ist die Bewegungsänderung des Luftgewehrs direkt messbar. Zur Kontrolle der Güte der erfassten Daten kann dadurch die Genauigkeit der Vorwärtsmodellierung bestimmt werden. Für
den späteren Praxiseinsatz am Schießstand ermöglicht diese IMU weiterhin die
Bestimmung des Trägheitstensors des Gewehrs ohne aufwändige Labormessung.
Zusätzlich wurde ein kamerabasiertes Mündungsschwankungsmesssystem entwickelt, welches die aktuelle Trefferposition direkt von der elektronischen Scheibe erhält. Dadurch entfällt eine separate, manuelle Kalibrierung des Mündungswegs auf
die Absolutposition, was die Reliabilität des Messsystems gegenüber bisher erhältlichen Systemen steigert.
Die Besonderheit des gewählten Ansatzes liegt zum ersten darin, dass eine komplette Wirkungskette in den Blick genommen wird und sich die Analysen mithin
nicht auf bloße Zusammenhänge zwischen potentiellen „distalen“ Einflussgrößen
(bspw. Herzfrequenz) und summativen Leistungskennziffern (bspw. Schussresultat
in Ringen) beschränken, sondern dass resultierende Abweichungen vom Zielscheibenzentrum auf Position und Ausrichtung des Gewehrs und diese wiederum auf
das Gewehr ausgeübte Kräfte und Momente zurückgeführt werden können – im
Weiteren „proximale“ Variablen genannt. Die vollständige Betrachtung der Wirkungskette wird als relevant erachtet, da sich Fehler aufgrund „distaler“ Varianzen
keineswegs linear über die folgenden Schritte fortpflanzen müssen und vielmehr
von – ggf. sich sogar kompensierenden – Interaktionswirkungen auszugehen ist.
Die Besonderheit des gewählten Ansatzes besteht zum zweiten in dem Versuch einer eher deduktiven denn induktiven Fundierung, indem – auf allen Ebenen der
skizzierten Wirkungskette – an der Analyse des Aufgabenlösungsraums zur Erzeugung präzis-konstanter Schussleistungen angesetzt und dabei auf das von Müller
(2001) vorgelegte Modell der Zerlegung beobachteter Varianz in Aspekte des Rauschens, der Stabilität und der Kovariation zurückgegriffen wird.

STUDIENDESIGN UND -AUSWERTUNG
Die im Rahmen des Projekts geplante Datenerhebung folgt einem dreifaktoriellen
Versuchsplan (Expertise x Geschlecht x Block), in dem jeweils 12 Elite- und NearElite-Sportlerinnen und -Sportler Serien von insgesamt 60 bzw. 90 Schüssen ausführen (jeweils 150% Wettkampfdauer) und diese Schüsse in Blöcken à 20 Schuss
auf Merkmale der zentralen Tendenz, der Dispersion sowie der Kompensation untersucht werden. Erhoben werden neben gewehrbezogenen dynamischen Sensor-
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daten und (kinematischen) Mündungsschwankungen Goniometrie- (Biometrics Ltd.)
und kinematographische (VICON) Bewegungsdaten für ein Ganzkörpermodell mit
speziellem Fokus auf Füße, Arme und Gewehrposition und weitere „distalere“ Variablen, bspw. zur Respiration, Hautleitfähigkeit und zum Herzschlag.
Ergänzt werden die varianzanalytischen Gruppenvergleiche durch intraindividuelle
Analysen zur Aufklärung von persönlichen Ausreißern auf der Basis einer dynamischen Vorwärtsmodellierung des betrachteten Systems mit dem Ziel der Identifikation von Zuständen unterschiedlicher Stabilität. Dabei wird vermutet, dass die EliteSportler/innen die stabilen Systemzustände suchen, während die Near-EliteSportler/innen mit der höheren Ergebnisvarianz in instabileren Systemzuständen
auslösen.

AUSBLICK
In Zusammenschau beider Auswerteansätze lassen sich Konsequenzen für die
Gestaltung des leistungsorientierten Nachwuchstrainings gleichermaßen ableiten
wie individuelle Trainingsempfehlungen, letzteres nicht zuletzt als Grundlage für potentielle Maßnahmen der trainingswissenschaftlichen Begleitforschung. Darüber
hinaus erlaubt das entwickelte Messkonzept die Bearbeitung grundlegender motorischer Fragestellungen im Hinblick auf das Erlernen von Präzisionsaufgaben, da
sämtliche erhobenen Daten unmittelbar als Onlinefeedback zur Verfügung stehen
und daher im Rahmen eines Trainingsmessplatzes verwendet werden können.

3
108

Sportinformatik 2012
9. Symposium der dvs-Sektion Sportinformatik, Univ. Konstanz, 12.-14.9.2012

LITERATUR
Ball, K. A., Best, R. J., & Wrigley, T. V. (2003). Body sway, aim point fluctuation and
performance in rifle shooters: Inter- and intra-individual analysis. Journal of
Sports Sciences, 21, 556-559.
Behan, M., & Wilson, M. (2008). State anxiety and visual attention: The role of the
quiet eye period in aiming to a far target. Journal of Sports Sciences, 26, 207215.
Janelle, C. M., Hillman, C. H., Apparies, R., Murray, N. P., Meili, L., & Hatfield, B. D.
(2000). Expertise differences in cortical activity and gaze behavior during rifle
shooting. Journal of Sport and Exercise Psychology, 22, 167-182.
Konttinen, N., & Lyytinen, H. (1992). Physiology of preparation: Brain slow waves,
heart rate, and respiration preceding triggering in rifle shooting. International
Journal of Sport Psychology, 23, 110-127.
Mononen, K., Viitasalo, J. T., Konttinen, N., & Era, P. (2003). The effects of augmented kinematic feedback on motor skill learning in rifle shooting. Journal of
Sports Sciences, 21, 867-876.
Müller, H. (2001). Ausführungsvariabilität und Ergebniskonstanz. Lengerich: Pabst.
Spaeth, R. A., & Dunham, G. C. (1921). The correlation between motor control and
rifle shooting. American Journal of Physiology, 56, 249-256.
Tremayne, P., & Barry, R. J. (2001). Elite pistol shooters: Physiological patterning of
best vs. worst shots. International Journal of Psychophysiology, 41, 19-29.

KREDEL et al.: Präzisionsleistungen im olymp. Luftgewehrschiessen

109
4

110

Arbeitskreis 5: Mobile Systeme
Generic features for biosignal classification ............................................................ 112
Ulf Jensen, Matthias Ring, Bjoern Eskofier, University of Erlangen-Nuremberg
Möglichkeiten zur Nutzung handelsüblicher Mobiltelefone in der Analyse von
Sprungbewegungen ................................................................................................ 116
Oliver Hummel¹, Ulrich Fehr², University of Mannheim¹, University of Bayreuth²
Recording and analysis of biosignals on mobile devices ........................................ 120
Patrick Kugler, Ulf Jensen, Eskofier Björn, University of Erlangen-Nuremberg
FMS-BOOK: Cloud-Computing in der Trainingsdiagnostik ..................................... 124
Helmar Burkhart, Sven Rizzotti, Andreas Gösele, University of Basel

111
109

ULF JENSEN, MATTHIAS RING, BJOERN ESKOFIER
Generic Features for Biosignal Classification

Introduction
The recent progress in sensor technology in terms of better signal acquisition, lower
energy consumption and higher integration ability paves the way for a variety of
mobile data collection and analysis applications. From a sports perspective, this
enables wearable support and monitoring tools that are often realized as Body
Sensor Networks. Different biosignals like physiological and kinematic data can be
acquired with such networks and pattern recognition methods provide valuable
tools for online and offline signal analysis (Eskofier et al., 2009).
However, defining a suitable representation of the measured data often requires
expertise in signal processing or complex transformations. In contrast to image
analysis, standard feature sets for low-dimensional biosignals have not been established. In addition, some proposed transformations are computationally complex
and therefore not suitable for mobile applications (Ciaccio el al., 1993). In a mobile
embedded context, resources are limited and algorithm development is constrained
by memory, computing resources and runtime.
We therefore compiled a set of simple and generic features and applied it to two
classification problems in the field of biosignal analysis. First, we classified physical
activity levels using physiological electrocardiogram (ECG) data. Activity levels are
important to assess the demands of a sport or to support an athlete in remaining in
a desired training zone. Second, we used inertial golf putt data to classify a player’s
experience level. Such a system can be used to recommend equipment, assign
suitable training courses or detect specific error patterns. The golf data were of
event-based nature as we extracted single putts. The ECG data, in contrast, consisted of continuous measurements for a longer period of time.
The developed feature set was integrated in a freely available software package
that supports the development of embedded classification systems (Ring et al.,
2012). It therefore facilitates a rapid prototyping of classification systems from a
sports expert perspective.

Methods
Hardware We used the SHIMMER sensor platform for data collection (McGrath
et al., 2009). Data were wirelessly transmitted to a laptop for recording and analysis.
Data We used two datasets to show the applicability of the proposed feature set.
First, ECG data were classified for the purpose of activity recognition. Second, kinSportinformatik 2012
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ematic sensor data collected during putting were analyzed for experience level
classification.
The ECG data consisted of 4-lead measurements with 100 Hz sampling rate. Data
during two activity states, sitting and walking, were collected. Five subjects volunteered in the study and were recorded for two minutes during each activity. The
measured signal was cut in intervals of 200 samples each and intentionally not preprocessed in any way. This results in 60 patterns per activity and person and thus
600 patterns overall. Features were computed on each of these intervals.
The kinematic data consisted of inertial sensor data collected at the golf club head
during putting and contained 3-D accelerometer and 3-D gyroscope data. Eleven
either experienced or completely inexperienced subjects participated in the study.
Overall 315 putts from various distances and with different equipment were collected. We developed an automatic detection and segmentation algorithm to extract
the putts (Jensen et al., 2011) and computed features for each of them. This resulted in 315 patterns overall. The data were previously classified with a different feature set. These features, in contrast to the presented set, required prior knowledge
and were defined by golf experts (Jensen et al., 2012).
Features Our feature set consisted of statistical moments and additional simple
signal characteristics. We intentionally used solely measurement and structure features to avoid complex computations. The nine features were:
• Mean
• Minimum
• Standard deviation
• Maximum
• Variance
• Energy
• Kurtosis
• Median
• Skewness
Analysis We compared a range of classifiers in the analysis, as no classifier is
known to outperform others in any classification problem. See Tab. 1 for a complete
list of used classifiers and (Theodoridis et al., 2009) for classifier details.
The datasets were analyzed in a leave-one-subject-out procedure to estimate the
classification performance. In this procedure, a classifier was trained on data from
all subjects except one and this one subject was used as test set. Thus, data from
one subject was either used in classifier training or testing but never in both steps.
This procedure was repeated for all subjects and ensured that the classifier did not
regard individual subject properties. The resulting subject-dependant classification
rates were averaged to an overall classification rate.
We used custom software based on the WEKA software package for classification
(Hall et al., 2009). Our tool (Ring et al., 2012), the Embedded Classification Software Toolbox (ECST), enhances the WEKA software by a classifier cost analysis
and also includes the extraction of generic features as described in this article.
Experiments Using the ECG data and the proposed feature set, we built a system
to classify two activity states with a granularity of two seconds.
The golf putt dataset was used to classify two experience levels. First, this was performed with the generic feature set. Second, to compare the results, the experiment
was conducted with a golf-specific feature set (Jensen et al., 2012).
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Results
Tab. 1 gives an overview of the results for the activity classification using ECG data. The LDA classifier performed best and all classifiers were able to reach a classification rate of 80% or more.
The results from the golf experience classification are compiled in Tab. 2. In the
classification with generic features, LDA outperforms the other classifiers. If compared to the expert feature set, LDA and Nearest Neighbor showed better results
while the classification rates of the remaining classifiers were lower. The best overall result reached the LDA classifier with the generic feature set.
Table 1: Classification rates (in percent) of the activity classification with ECG data.

Generic Features

AdaBoost

LDA

Naive Bayes

Nearest Neighbor

SVM (linear kernel)

84.8

88.8

80.5

83.7

81.2

Table 2: Classification rates (in percent) of the experience classification with inertial sensor data.
AdaBoost

LDA

Naive Bayes

Nearest Neighbor

SVM (linear kernel)

Generic Features

69.9

90.2

70.2

74.4

75.8

Expert Features

76.7

82.4

86.1

68.4

78.8

Discussion
We were able to solve two classification problems in the field of biosignal analysis
with a simple and generic feature set. Two different types of signals, a continuous
1-D ECG signal and an event-based 6-D kinematic signal were considered. In both
datasets, the LDA classifier performed best. Thus, the characteristic of the generic
feature set fits well for this classifier.
In the activity classification problem, all classifiers were able to successfully classify
over 80% of two-second-intervals to the “walking” or “sitting” class. For an activity
monitoring application, the results for consecutive interval classifications can be
combined to a more robust classification. The chosen interval length reflects the
time resolution of the classification and needs to be adapted to the corresponding
data and the desired application.
As mentioned above, the ECG signal was not preprocessed in any way. Movement
and breathing artifacts as well as noise were still present in the data and the twosecond processing interval was not aligned to R peaks. We chose this setup intentionally to exploit the information content of the unprocessed signal. Furthermore,
preprocessing requires computational effort and therefore demands resources in an
embedded system. The dataset we presented was rather small but certainly shows
the potential of the proposed generic feature set for ECG classification.
In the golf putt data classification, the LDA classifier performed best and reached a
classification rate of 90.2%. Compared to the ECG classification, the difference to
the other classifiers increased. It can be speculated that the performance of this
Sportinformatik 2012
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classifier increases with the number of sensors and therefore the dimensionality of
the classification problem.
The fact that the best overall result was achieved with the generic feature set is remarkable. The results furthermore revealed that some classifiers perform better
with the generic feature set while the performance of others degraded. We speculate that this was due to the statistical nature of the generic feature set. The pattern
distribution might fit better or worse to the respective classification paradigms.
However, the expert feature set has a major advantage over the generic feature
set. Golf experts can directly interpret the feature values and a feature selection
can be applied to find discriminant features for further interpretation. The generic
features, in contrast, are more abstract and harder to interpret.

Summary and outlook
We presented a generic feature set consisting of mainly statistical measures that
can be applied for biosignal classification in an embedded context. We proved the
applicability with the successful classification of two different feature sets and
showed that the generic feature set outperformed expert features in some cases.
Currently, our research focuses on the cost estimation of these features. We will integrate the memory demand and computational effort of the generic feature extraction into the ECST to be able to benchmark a complete classification system.
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OLIVER HUMMEL & ULRICH FEHR
Möglichkeiten zur Nutzung handelsüblicher Mobiltelefone in
der Analyse von Sprungbewegungen

Einleitung
Seit vielen Jahren profitiert die Sportwissenschaft vom Einsatz moderner Technologien zur Verbesserung des Trainingserfolgs. Beispielhaft seien an dieser Stelle
Systeme zur Messung von Bodenkontaktzeiten wie Kraftmessplatten oder auch auf
Lichtschranken basierende Ansätze (wie z.B. Optojump, Fa. Microgate, Italien) genannt. Bedingt durch deren zum Teil recht hohe Kosten im Bereich von mehreren
tausend Euro, bleiben diese allerdings meist Großvereinen und Stützpunkten vorbehalten, Nachwuchsathleten und solche ohne finanzkräftigen Trainingsstützpunkt
kommen oft nicht in den Genuss einer entsprechenden Unterstützung. Ferner sind
diese Gerätschaften, häufig nicht nur teuer, sondern auch zeit- und personalintensiv in Aufbau und Einsatz, was die Nutzung im Trainingsalltag weiter erschwert.
Abhilfe könnten in diesem Zusammenhang neueste Mobiltelefone, sog. Smartphones, wie z.B. Apples iPhone oder Konkurrenzprodukte mit Googles Android-Betriebssystem schaffen, die heute eine Reihe von Sensoren enthalten, die einen Einsatz zur Bewegungsanalyse im Sport möglich erscheinen lassen: dazu gehören
neben den seit Längerem üblichen GPS-Sensoren, in jüngster Zeit auch Orientierungs- und Beschleunigungssensoren sowie teilweise sogar Gyroskope. Während
bspw. die Nutzung von GPS-Sensoren unabhängig von Mobiltelefonen bereits Eingang in die Sportindustrie gefunden hat (z.B. Polar RS300X, Nike+ oder Garmin
Forerunner mit GPS-basierter Distanz- und Geschwindigkeitsmessung), ist die Nutzung von Beschleunigungssensoren in der Sportpraxis noch wenig verbreitet bzw.
in Consumerprodukten zur Geschwindigkeitsmessung beim Laufen (Polar, Suunto
u.a. – vgl. [Dynastream, 2004]) zugunsten von GPS sogar rückläufig.
Einige wenige neuere Arbeiten nutzen Beschleunigungssensoren von Mobiltelefonen für die Aufzeichnung der täglichen Bewegungsaktivität von Probanden [Troiano
et al., 2008], bzw. setzen sie zur Erkennung von Stürzen bei Senioren [Sposaro &
Tyson, 2009] ein. Konkrete Anwendungen im Sport sind den Autoren aber bis dato
nicht bekannt. Nichtsdestotrotz erscheint der Einsatz zur Bewegungsanalyse im
Sport äußerst verlockend: heutige Mobiltelefone im Bereich um die 200 Euro sind
leicht, haben auch unter Last eine Akkulaufzeit von mehreren Stunden und können
über Bluetooth oder WLAN direkt mit einem Laptop oder Tablet-PC gekoppelt werden. Auf Grund der genannten Sensorik bieten sie sich als einfach einzusetzende
Werkzeuge zur Kontaktzeitmessung, Schrittfrequenzanalyse oder evtl. gar zur Kontrolle der Bewegungsausführung an (einfache Umsetzungen dieser Idee finden sich
bspw. als „Sit-up Counter“ in den Appstores der großen Anbieter). Ein solcher kosSportinformatik 2012
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tengünstiger, einfacher und routinemäßiger Einsatz einer trainingsbegleitenden
Kontaktzeitmessung bei Sprints und Sprüngen, inkl. denkbarer direkter Feedbackmöglichkeiten an den Athleten, könnte einen deutlichen Qualitätsgewinn für diesen
Trainingsbereich bedeuten (vgl. z.B. [Bauersfeld & Voss, 1992; Mann, 1999]).
Aber hält die Sensorik, was sie verspricht? Smartphones sind schließlich in erster
Linie „Fun-Produkt“ bzw. im Businessumfeld schlicht Kommunikationsmedium und
„mobiles Büro“, so dass Hersteller nur wenige „handfeste“ Leistungsdaten über die
Sensorik ihrer Produkte veröffentlichen. Der vorliegende Beitrag nähert sich dieser
Frage und berichtet von ersten Untersuchungen zur Verwendung von Mobiltelefonen in der Analyse von Sprungbewegungen; er präsentiert dazu Genauigkeitsmessungen der Beschleunigungssensoren im freien Fall sowie Messungen von Flugund Bodenkontaktzeiten bei Prellsprüngen im Vergleich mit einer Kraftmessplatte.

Methodisches Vorgehen
Für die vorliegende Untersuchung stand ein Xperia Ray der Firma Sony Ericsson
zur Verfügung [Sony 2011], das einen 1 GHz-Snapdragon-Prozessor enthält und
bei einer Größe von 111x53x9,4 mm, ca. 100 g schwer ist. Zur Kontakt- und Flugzeitbestimmung bei Sprungbewegungen ist zunächst das eingebaute Accelerometer zur Beschleunigungsmessung in drei Achsen interessant, welche sich über das
eingesetzte Android-Betriebssystem (Version 4.0.3) mit Hilfe der weit verbreiteten
Programmiersprache Java einzeln auslesen lassen. Nähere Angaben über die Zuverlässigkeit bzw. Genauigkeit der Sensorik sind bisher leider nicht bekannt und
daher in Form von „Falltests“ das erste Ergebnis dieses Beitrags: um das Mobiltelefon nicht zu beschädigen, wurde es mit Hilfe einer Skala in 35 und 50 cm Höhe
in aufrechter Position ausgerichtet und manuell auf eine feste Matte fallen gelassen. Die Sensordaten aus dem Telefon wurden während der Versuchsdurchführung mit einer selbstentwickelten App (unter Nutzung der höchstmöglichen, aber
nicht festgelegten Abtastrate „SENSOR_DELAY_FASTEST“, von knapp 100 Hz,
vgl. nächster Abschnitt) zusammen mit den jeweiligen Timestamps aufgezeichnet,
nachträglich auf einen Laptop überspielt und dort mit Hilfe von Microsoft Excel ausgewertet. Aus den Messwerten der drei Sensorachsen wurde der Absolutbetrag der
Beschleunigung (d.h. die Wurzel der quadrierten Summen) berechnet, um unabhängig von der Ausrichtung des Mobiltelefons vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. Vor der Aufzeichnung der Messwerte wurden alle erreichbaren Tasks auf dem
Smartphone beendet, um eine optimale Performance zu gewährleisten. Nach entsprechend positiven Ergebnissen wurde das Testtelefon ferner im Vergleich zu einer Kraftmessplatte der Fa. Kistler (Schweiz; bei einem Schwellwert von 10 N und
125 Hz Abtastrate) zur Ermittlung von Kontakt- und Flugzeiten eingesetzt. Das Mobiltelefon war während dieses Versuchs wieder auf die höchstmögliche Abtastrate
eingestellt und auf der rechten Hüfte des Probanden (männlich, 34 Jahre, früherer
Hochspringer) in einer eng anliegenden Tasche seiner Tights untergebracht, was
sich vorläufig als effektivste Befestigungsmethode herausgestellt hat.
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Messergebnisse
Das erste ermittelte Ergebnis bei der Analyse der Sensordaten ist die Abtastrate
des Xperia Ray, die sich aus den Timestamps der aufgezeichneten Messwerte
ergibt und bei ungefähr 100 Hz liegt. Genauer gesagt, schwanken die Zeitabstände
der Messwerte meist zwischen 9 und 11 Millisekunden, so dass der Mittelwert der
Abtastrate (hier aus einer 90sekündigen Messreihe) bei etwa 98 Hz +/- 2 Hz liegt.
Für die Freifall-Versuche wurden die Fallzeiten jeweils von der ersten erkennbaren
Beschleunigung nach unten, bis zum ersten sichtbaren Abbremsen in den Beschleunigungs-Zeit-Kurven gemessen. Sie sind in der folgenden Tabelle für zwei
Messreihen mit 12 „Abwürfen“ dargestellt, N ist also jeweils gleich 12:
Tab.1: Ergebnisse der Fallexperimente, in Klammern die aus t = WURZEL(2 * s / g) errechneten Fallzeiten.

Mittelwert
Maximum
Minimum
Standardabweichung
Fehler (relativ / absolut)

35 cm (267 ms) 50 cm (319 ms)
261,45 ms
314,33 ms
271,00 ms
330,00 ms
259,00 ms
310,00 ms
3,88 ms
6,58 ms
-0,02 / -5,55 ms -0,01 / -4,67 ms

Die Schwankungen um den Mittelwert, die zumeist etwas kürzere Zeiten als erwartet liefern, deuten auf das Vorliegen eines geringen systematischen Fehlers hin, der
aber von zufälligen Ungenauigkeiten überlagert wird. In Anbetracht der bei 100 Hz
maximal erreichbaren Messgenauigkeit von 10 ms sind die Messwerte aber als
sehr zuverlässig einzustufen und verdeutlichen, dass heutige Mobiltelefone ein
großes Potenzial zur Nutzung in der Bewegungsanalyse haben.
Aufbauend auf den vorherigen Erkenntnissen wurden vom Probanden insgesamt
30 Prellsprünge in zwei Serien auf der genannten Kraftmessplatte ausgeführt. Die
folgende Tabelle fasst die dabei gemessenen Werte zusammen.
Tab.2: Abweichungen in Bodenkontaktzeit und Flugdauer zwischen Smartphone und Kraftmessplatte.

Mittelwert (Telefon / Messplatte)
Mittlere Abweichung (relativ / absolut)
Maximale Abweichung
Minimale Abweichung
Standardabweichung

Bodenkontaktzeit
Flugdauer
189,7 ms / 185,6 ms 333,3 ms / 331,3 ms
0,05 / 10 ms
0,03 / 11 ms
35 ms
25 ms
0 ms
1 ms
8 ms
7 ms

Für die anhand der Druckverteilung bzw. der Beschleunigungskurven gemessenen
Bodenkontaktzeiten (von ca. 160 bis 260 ms) ergibt sich zwischen Kraftmessplatte
und Smartphone ein Korrelationskoeffizient (nach Pearson) von 0,901, für die Flugzeiten (ca. 300 bis 400 ms) ein Wert von 0,956. Die erstgenannte Korrelation wird
deutlich von drei Ausreißern beeinflusst, bei denen das Smartphone offenbar etwas
nachschwang, ansonsten liegen die Unterschiede zu den Bodenkontaktzeiten der
Kraftmessplatte fast durchgängig unter 10 ms und damit abermals im Rahmen der
erreichbaren Messgenauigkeit. Ein Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest der Abweichungen lieferte keinerlei Hinweise auf eine Verletzung der Normalverteilung, so
dass ein systematischer Fehler nicht erkennbar ist.
Sportinformatik 2012
Sportinformatik 2012
9.
Univ.
Konstanz,
12.-14.9.2012 Univ. Konstanz, 12.-14.9.2012
3
4 Symposium der dvs-Sektion 9.Sportinformatik,
118
Symposium der
dvs-Sektion
Sportinformatik,

Zusammenfassung und Ausblick
Die ermittelten Messwerte unterstreichen, dass der Einsatz von Beschleunigungssensoren in modernen Smartphones zur Analyse von (schnellen) Bewegungen im
Sport bereits heute grundsätzlich möglich ist. Erste Messungen haben gezeigt,
dass Bodenkontaktzeit und Flugdauer (und damit über das Flugzeitverfahren ggf.
auch die Sprunghöhe [Frick et al., 1991]) von Prellsprüngen anhand von Beschleunigungsdaten mit einer ähnlichen Genauigkeit wie mit gängigen Kraftmessplatten
bestimmt werden können. Unklar ist in diesem Zusammenhang noch die ideale Befestigung des Mobiltelefons am Athleten, es wird in künftigen Versuchen herauszufinden sein, wie eine optimale Lösung, die möglichst präzise Messdaten bei einfacher Handhabung liefert, aussehen mag. Ferner bleibt zu untersuchen, wie empfindlich die Beschleunigungssensoren z.B. auf einen nicht gleichzeitigen Fußaufsatz des Probanden reagieren; eine Kraftmessplatte erscheint hier prinzipbedingt
im Vorteil, da sie jegliche Bodenberührung direkt zu erkennen vermag.
Um auf Basis der vorgelegten Ergebnisse zu einem in der Praxis brauchbaren Trainingssystem zu kommen, ist es ferner erforderlich, die Erkennung der relevanten
Messparameter (also z.B. Flug- und Kontaktzeit) auf dem Mobiltelefon bzw. auf einem drahtlos gekoppelten Laptop oder Tablet-PC zu automatisieren. Erste Versuche mit Drop-Jumps und Take-Offs ergaben auch dort einen charakteristischen
Verlauf der Beschleunigungskurven, so dass als nächster Schritt die Entwicklung
einer App geplant ist, die nach Vorauswahl der Sprungvariante, die entsprechenden Parameter ermittelt. Da sich auch Squat- bzw. Counter Movement Jumps in
ähnlicher Weise analysieren lassen sollten, könnten Mobiltelefone tatsächlich in
naher Zukunft die Leistungsdiagnostik mit Hilfe von Sprüngen deutlich vereinfachen
und nicht zuletzt auch verbilligen.
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PATRICK KUGLER, ULF JENSEN, BJÖRN ESKOFIER
Recording and Analysis of Biosignals on Mobile Devices
Introduction
Recording and analysis of biosignals is very important for healthcare and sports.
The collected biosignals include electrophysiological signals like electrocardiogram
(ECG) or electromyogram (EMG) as well as kinematics and kinetics. They are used
to ensure correct execution of exercises, to assess the physiological state of athletes and to monitor training progress (Armstrong 2007). However, systems for data
collection are expensive and often restricted to hospitals or biomechanics labs. Additionally, often an offline-analysis is performed, i.e. no feedback is available in the
field and data must be processed on a separate PC. This is a huge drawback as
immediate feedback about performance is desired by athletes and trainers.

Fig.1: Mobile devices play a central role in Body Sensor Networks for sport and healthcare applications.

Recent approaches for this task include Body Area Networks (Figure 1). They consist of small wireless sensor nodes worn at the body. Examples are SHIMMERTM,
CodeBlue, Mercury, MobiHealth and MIThril (Chen et al. 2011). Applications include feedback training (Kugler et al. 2010), (Jensen et al. 2011), the physiological
state of athletes (Eskofier et al. 2012) or movement disorders like Parkinson’s disease (Barth et al. 2011). In the sport domain there is a trend to personal monitoring,
where even casual athletes use systems like the adidas miCoach, Nike+ or Garmin
Forerunner. Another example is the adidas_1 running shoe which continually monitors the current surface condition and adapts the cushioning of the sole (Eskofier et
al. 2009). However, such systems are closed and perform only simple analysis.
Mobile devices like smartphones or tablets are only used as user interface. However, in the future the growing processing power of these devices could be used to directly analyze the data. Hence there is a growing need for solutions to record and
analyze signals in real time on mobile devices.
Sportinformatik 2012
Sportinformatik 2012
9. Symposium der dvs-Sektion 9.
2
120
Sportinformatik,
Symposium der
Univ.
dvs-Sektion
Konstanz,
Sportinformatik,
12.-14.9.2012 Univ. Konstanz, 12.-14.9.2012
1

The purpose of this work is to present our approach to mobile recording and analysis of biosignals using body sensor networks and mobile devices. We show how
SHIMMERTM sensor nodes can be combined with our ANDROIDTM mobile sensor
framework and demonstrate the applicability with example applications.

Methods
A working system for real-time analysis of biosignals consists of three major components: wireless sensor nodes, a mobile device receiving and processing the sensor data and the actual application running on the device. It provides the analysis
algorithms and the user interface. In the following we present the sensor nodes, the
mobile sensor framework on the device and some example applications.
Sensor Nodes To implement a usable and practical recording and analysis platform for healthcare and sport applications, we chose hardware from the off-theshelf mobile sensor platform SHIMMERTM (McGrath et al. 2009). It was chosen as
the nodes are small and light, commercially available and support a variety of physiological and kinematic sensors. They employ a low-power microcontroller, a lithium-ion battery and a wireless module supporting Bluetooth. Each node integrates a
3-D accelerometer and supports a large variety of plug-in modules for physiological
(EMG, ECG, GSR), kinematic (gyroscope, magnetometer) or other sensors.
Mobile Sensor Framework After data is collected using the sensor nodes it must
be transmitted to a mobile device. For the example applications the ANDROID platform was used. It is a widely supported open platform running on many phones and
provides direct access to Bluetooth capabilities, simplifying wireless data transmission. To support rapid developing of example applications, we recently developed a
mobile sensor framework (Kugler et al. 2011), see Figure 2. This allows easy access to data from various mobile sensors, e.g. ECG, EMG or kinematics.

Fig.2: The modular software architecture of the ANDROID mobile sensor framework.
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Example Applications To demonstrate our approach, a series of example applications was created. The first is a simple display and recording application (Figure 3
left). It was successfully used to record physiological and kinematic data during
running studies (Kugler et al. 2011) and is still in use to collect kinematic data for
the development of new applications (Kugler et al. 2012). The second example is a
real time version of an algorithm which computes the knee joint angle from two kinematic sensors (Kugler et al. 2010), allowing a live display of the joint angle to the
subject performing an exercise (Figure 3 middle). It demonstrates live feedback
during exercises, which can support the correct execution of exercises like deep
squats (Kugler et al. 2010). Another example application which was recently published (Jensen et al. 2011) is the mobile golf putting coach (Figure 3 right). It uses a
sensor mounted on the club head to provide coaching advices after each put. The
next application (Figure 4 left) demonstrates how arrhythmias in the ECG signal
can be detected in real time on mobile devices (Gradl et al. 2012). A further application (Figure 4 right) computes the heart rate, RR-intervals, Poincaré plots (Mourot
et al. 2004) and Lomb-Scargle periodograms (Lomb 1967), which are important fatigue indicators during endurance sports (Pichot et al. 2004), (Eskofier et al. 2012).

Fig.3: Example applications for kinematic recording and analysis. Left: live display and recording of kinematic
signals; middle: automatic calculation of joint angles for feedback training; right: golf putting coach.

Fig.4: Example applications for the analysis of ECG-signals. Left: automatic QRS detection and arrhythmia
classification; Right: computation of RR-Interval, Poincaré plot and Lomb-Scargle periodogram.
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Summary and Outlook
In this work we presented our approach to provide real time analysis of biosignals
on mobile devices. We showed the wireless sensor nodes, the ANDROID mobile
sensor framework as well as some example applications. In the future such systems will allow athletes to use mobile devices for feedback training or to monitor
their physiological parameters to optimize training procedures.
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FMS-BOOK: Cloud-Computing in der Trainingsdiagnostik
1 Einleitung
Das Swiss Olympic Medical Center der Crossklinik Basel betreut neben Spitzensportlern auch Nachwuchsathleten, die bei Vorliegen einer Talentcard sportmedizinisch betreut werden. Um die Talentcard zu erhalten müssen die jungen Sportler
periodisch den sogenannten FMS-Leistungstest (functional movement screen)
durchführen (Cook 2003). Dies ist ein standardisierter, nicht sportartenspezifischer
Test von sieben Übungen, die Belastungseinschränkungen, muskuläre Dysbalancen und Verkürzungen ausfindig machen sollen. Je höher der FMS-Punktewert
ausfällt, desto geringer ist das Verletzungsrisiko. Der Test und die Erfassung der
Daten wird von ausgebildeten Sport-Therapeuten durchgeführt.
Mit FMS-Book entwickeln wir eine Webanwendung, die es Athleten, Trainer,
Therapeuten und dem Olympic-Team ermöglicht die Leistungsdaten zu verwalten
und Werkzeuge für die Analyse und Aufbereitung von Trainingsempfehlungen bereitzustellen. Weitere Anforderungen an die Lösung sind Benutzerfreundlichkeit,
Nutzung via Web insbesondere Mobilgeräte, sowie die Garantie unterschiedlicher
Zugriffsrechte für die jeweilige Nutzergruppe.

2 Athletenbetreuung mittels kollaborativer Software
Betrachtet man das Netzwerk der an einer Athletenbetreuung beteiligten Instanzen
zeigen sich vielfältige Querbeziehungen (Abb. 1 links). Im Zentrum steht der Athlet
und somit alle Daten, die Aussagen über seinen Leistungsstand und in unserem
Fall, Aussagen über seine Verletzungsanfälligkeit möglich machen. Erfolgt diese
Zusammenarbeit über herkömmliche Informatikmittel (Email mit Anhängen, Dateisysteme) sind Ineffizienzen offensichtlich (z.B. bei jeder Kommunikation ist der Adressatenkreis neu zu definieren; Anhänge müssen in mehrfach replizierten Dateisystemen gespeichert werden). Verwendet man eine klassische Datenbanklösung, so
muss vieles in Schemata und Formularen vorweg definiert werden.
Bei FMS-Book erfolgt die Verwaltung der Daten mittels allen Akteuren wohl bekannten Organisationsprinzipien: Regale, Ordner und Register. Im Gegensatz zu herkömmlicher Büroorganisation sind die FMS-Book Elemente aber virtuell, denn sie
werden als Software-Artifakte von einer Cloud Computing Software bereitgestellt.
Abb. 1 rechts zeigt eine typische Regalsicht der Athletenordner. Wichtig, dass alle
Akteure zwar ihre eigene Regalsicht haben, bei den Ordnern auf die gemeinsamer
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Zugriff besteht, aber jederzeit die gleiche Datensicht garantiert ist. Ebenso wesentlich für eine effiziente Zusammenarbeit ist das unmittelbare Anzeigen von Änderungen anderer Benutzer mittels Marken.

Abb.1: Links: Akteure bei der Athletenbetreung

Rechts: Virtuelles Regal mit Athletenordner

Abb. 2 zeigt die Benutzersicht eines Ordners. Erkennbar die übersichtliche Einteilung mittels Register, sowie die erwähnte Anzeige allfälliger Änderungen anderer
Benutzer (a). Innerhalb eines Registers können Texte, Weblinks, Dateien und Titel
eingefügt werden (b). Ferner können hier die Zugriffsrechte aktiviert werden (c).

a: Neue Information b: Auswahl der Elemente c: Berechtigungen
Abb.2: Ordnerstruktur mit Register
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Da beim kollaborativen Arbeiten meist mehrere Versionen im Spiel sind, erfolgt deren Speicherung mittels einer Stapelstruktur. Zugriffsrechte können durch einfaches
Setzen von Schaltern grobgranular auf Stufe Ordner bzw. feingranular im Register
gesetzt werden (Abb. 3). Hierbei können unterschiedliche Berechtigungen (Ansehen, Editieren, Administrieren) vergeben werden.

Abb.3: Setzen der Zugriffsrechte mittels Schalter

3 Implementierungsaspekte / Projektstand
FMS-Book wird derzeit prototypisch umgesetzt (Pfyl 2012), wobei als Infrastruktur
die ProBindr-Software der Firma Usekit eingesetzt wird. Diese liefert eine generische Cloud-Infrastruktur und ein aktives Ordnerkonzept, bei dem einzelne Seiten
von aussen adressiert und aktualisiert werden können und bei Veränderungen vorher programmierte Aktionen auslösbar sind (Rizzotti und Burkhart 2012).
Abb. 4 zeigt die Aufteilung in Datenspeicherungs- und Verarbeitungskomponenten
auf mehrere Systeme. Besonderer Wert wurde von Anfang auf Skalierbarkeit und
Effizienz gelegt (z.B. Einsatz eines Key-Value Datenspeichers). Alle FMS-Book Aktionen erfolgen über ein standardisiertes API, das ebenfalls von der ProBindr Plattform für interaktive Änderungen verwendet wird.
An der Konferenz demonstrieren wir den Prototyp und berichten über bisherige
Erfahrungen, sowie die weiters geplanten Vorhaben.
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Abb.4: ProBindr Architektur und Schnittstellen
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KATHRIN WEIGELT & JOSEF WIEMEYER
Spatial Perception and Spatial Experience in Stereoscopic 3D
Sports Broadcasts–A multilevel analysis

1

Introduction

Live sport broadcasts can be considered as social events attracting the attention of
millions of people, especially during international championships like the soccer
world championships or the Olympic Games. People can ‘attend’ these tournaments on television. By means of the ‘new’ 3D technology, viewing experience can
now be enhanced. Because of an additional dimension (i.e. depth), the viewer’s
perception can be improved and a stronger feeling of being there can be mediated.
The different coverage of space in various sport disciplines makes 3D1 presentations of sports a highly challenging research topic. As this Ph.D. project is part of
the DFG-funded Graduate Program ‘Topology of Technology’, the relations between technology and space are the focus of this work. The purpose of this project
is to analyse the impact of 3D technology on user’s depth perception and spatial
presence experience.

2

Theory

The theoretical background comprises on the one hand the mechanisms of depth
perception, which represent the precondition for the perception of stereoscopic
presentations. Different depth cues are distinguished, which help to get an idea of
one’s spatial surroundings: monocular depth cues, depth by motion, binocular and
oculomotor depth cues (Bruce, Green & Georgeson, 2003). The first two depth
cues require the use of only one eye and allow estimating spatial structures already
in 2D pictures. The last two depth cues (retinal disparity, convergence) require input
from both eyes and are therefore particularly relevant for perceiving 3D presentations. Due to the different position of each eye the perceiver gets two different pictures when focusing an object. These different pictures are then translated to an
impression of stereopsis by the visual system. This mechanism is exploited by the
3D technology to generate an impression of spatial depth.
On the other hand, spatial presence experience is considered as a relevant theoretical framework, because of its strong focus on the interaction between technology
and user’s spatial experience. Generally, ‘spatial presence’ is defined as a feeling
of ‘being there’. Lombard and Ditton (1997) give an overview of presence concepts,
pointing out the multidimensional facets of this concept. A two-level process model
1

When talking about „3D“, we mean ‘stereoscopic 3D’
Sportinformatik 2012

1
130

9. Symposium der dvs-Sektion Sportinformatik, Univ. Konstanz, 12.-14.9.2012

of spatial presence (PMSP) proposed by Wirth, Hartmann, Böcking, Vorderer,
Klimmt, Schramm, Saari, Laarni, Ravaja, Gouveia, Biocca, Sacau, Jäncke, Baumgartner & Jäncke (2007) state that various aspects constitute the emergence of
spatial presence. The model distinguishes procedural factors (attention allocation,
spatial situation model and spatial presence: self-location, possible actions) as well
as variables addressing user’s actions (higher cognitive involvement, suspension of
disbelief), variables referring to personality factors (domain specific interest, visual
spatial imagery) and media factors. Based on the PMSP two questionnaires have
been developed, i.e., MEC SPQ and SPES. Schubert’s (2009) conception of spatial
presence as a cognitive feeling can be considered as an improvement of this process model, because it states how spatial presence can emerge from an unconscious process. Based on this theoretical framework two hypotheses have been derived:
−

2D and 3D sport broadcasts have a different impact on user‘s perception and
experience of space.

−

Depending on the particular presentation parameters, depth perception and
spatial presence experience differ within one (and between different) sport discipline(s).

3

Method

A multilevel analysis was implemented to address these hypotheses. As a first step,
qualitative interviews with 3D producers have been performed in March, September
and October 2011. The qualitative interviews were analysed based on the rules of
qualitative content analysis (Mayring, 2010). On the basis of the relevant theory and
the results of the interviews with 3D producers, a first version of an experimental
design was established. This design was tested in a pilot study with eight participants in April 2012 in the facilities of Deutsche Telekom AG in Darmstadt. In this pilot study, a Toshiba Regza 47VL863G (47”) was used with passive glasses in a
dimmed room, carefully considering the suggested display distance. A repeated
measures design with three factors (2D vs. 3D, boxing vs. soccer, scene layout:
close-up view vs. longshot, narrow vs. wide zoom) was applied (see Figures 1 and
2). All participants had a good visual acuity (≥ 1 as tested with Landolt C test) and a
good stereo vision (≤ 30 seconds of arc as tested with RANDOT stereotest). For the
monoscopic presentation, the left-eye video stream was presented. Furthermore,
participants underwent performance tests and short qualitative interviews. Dependent variables, i.e., depth perception and spatial presence experience, were tested
using the single-stimulus-method. This method comprises the absolute subjective
assessment of only one stimulus without any reference stimulus.
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Figure 1. Overview of the different treatments in soccer. Left: longshot/wide zoom, middle: longshot/narrow,
right: close-up view/wide zoom

Figure 2. Overview of the different treatments in soccer and boxing. Left: close-up view/narrow zoom, middle:
longshot, right: close-up view

The assessment of depth perception and spatial presence took place after every
single scene presentation. Whereas depth perception was assessed on a 5-point
Likert-scale (from 1 = bad until 5 = excellent) based on the ITU Recommendations
(ITU, 2002), spatial presence experience was assessed with the Spatial Presence
Experience Scale (SPES; Hartmann, Wirth, Vorderer, Gysbers, Böcking, Klimmt &
Schramm, 2008) using a 5-point Likert scale (from 1 = I do not agree at all to 5 = I
fully agree). The SPES consists of eight items, including self-location and possible
actions. The experiment lasted two hours in total and was divided into two parts.
Every part consisted of (identical) scenes of one dimension (2D or 3D). Start conditions and presentation order changed among participants to avoid sequence effects. After the assessment of one dimension, a performance test followed. Participants had to reproduce spatial player positions and motions in the respective soccer and boxing scenes. Then, participants had to complete the questionnaire MEC
SPQ for the presented dimension. The 4-item version of the questionnaire was
used to get more detailed information about the spatial presence that emerged during the presentation of one dimension (2D or 3D). Finally, short qualitative interviews were conducted including questions about the experimental procedure and
the subjective assessment. Moreover, participants were asked about impressions
of 2D/3D scenes, their preferred sport discipline (boxing or soccer), perceived differences between 2D and 3D, desired 3D sport scenes and disciplines as well as
their final opinion about 3D sports.
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4

Current state of the project and preliminary results

The pilot study is currently being analysed statistically. On a theoretical basis, we
expected that scenes with close-up camera positions and narrow zoom (small
movement space) elicit a higher degree of depth perception and spatial presence
experience than scenes that comprise longshots and wide zoom. Furthermore, we
expected that boxing scenes elicit higher scores than soccer scenes. Preliminary
results from the short interviews (obtained by a qualitative analysis of content according to Mayring, 2010) revealed that participants generally experienced a greater feeling of being present in 3D presentations. Participants also reported a more
vivid perception of the presented space and a greater depth impression in 3D. Preferred sport scenes were those with changes of players’ positions in the depth dimension and ‘static’ scenes with a visible depth grading like in a free kick filmed
from behind the player. Moreover, six participants perceived close-up camera positions as positive in contrast to longshots. These preliminary results partly confirm
the mentioned hypotheses. Surprisingly and contrary to our expectations, the participants did not prefer boxing to soccer. Actually, six participants preferred soccer,
because they perceived only few 3D effects when watching boxing. Moreover, they
said that soccer features more movement events, is performed within a wider space
and involves more players. Three of these participants stated to like soccer better
than boxing. Furthermore, participants reported a close relation between depth perception and spatial presence experience.
The results of the pilot study are encouraging and justify performing a follow-up
main study with some modifications. The main study supported by the Deutsche
Telekom AG Darmstadt will comprise more participants including an equal number
of males and females to investigate gender as a between-subjects factor. A further
division into participants with or without 3D (sports) experience is conceivable.
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Wahrnehmen – Entscheiden – Bewegen: Moderne Auswertungsverfahren für Blickbewegungen in der Sportwissenschaft
In sportmotorischen Fragestellungen zum Wahrnehmungs-, Entscheidungs- und
Bewegungsverhalten werden in jüngster Zeit verstärkt moderne und multi-modale
technische Verfahren eingesetzt, um komplexe Sportbewegungen im Gesamtzusammenhang genauer erforschen zu können und aus den Erkenntnissen Verbesserungsvorschläge für den Trainingsprozess abzuleiten. Allerdings ist der Einsatz
moderner Verfahren aufwändig, erfordert technisches Spezialwissen und (semi-)
automatische Auswertungsverfahren für das umfangreiche Datenmaterial. Mittel
zuverlässiger und intuitiv zu bedienender Hard- und Softwarelösungen kann der
Aufwand für die Datenaufnahme, -visualisierung und –analyse erheblich reduziert
werden, um damit den Einsatz multi-modaler technischer Verfahren in der Sportwissenschaft zu unterstützen. In diesem Zusammenhang beschreiben wir im vorliegenden Beitrag zwei Soft- und Hardwarelösungen zur Messdatenaufnahme und analysemit dem Fokus auf Blickbewegungen. Zunächst präsentieren wir eine Softwarelösung zur schnellen Auswertung von Blickbewegungsvideos aus realen
Spielsituationen (sowie den Vergleich mit den Labordaten). Danach beschreiben
wir eine Lösung für die synchrone Aufnahme von Blick- und Bewegungsdaten, sowie eine neue Software für die off-line Visualisierung und objektspezifische Analyse
der aufgezeichneten multi-modalen Daten.

Blickbewegungsmessung: Vom Labor ins reale Spiel
Wahrnehmungsexperimente im Sport werden fast ausschließlich unter „künstlichen
Aufgabenbedingungen“ im Labor durchgeführt. Allerdings bilden Laborstudien die
Merkmale „natürlicher Aufgabenbedingungen“ nur ungenau nach, erlauben keine
Interaktion zwischen den Akteuren und nehmen den Experten die Möglichkeit, ihre
Bewegungsfertigkeit als wesentlichen Bestandteil ihrer Expertise einzusetzen (Hagemann et al., 2007). Mit modernen, mobilen Blickmessungssystemen (Eyetrackern) kann das Aufmerksamkeitsverhalten erfasst werden, während die Teilnehmer interaktiv in einer realen Spielsituation agieren und dabei sensorischmotorischen Kontakt mit ihrer Umgebung haben. Allerdings ist die Auswertung einer solchen Studie sehr aufwändig und fehleranfällig, da das aufgezeichnete Blickbewegungsvideo bisher manuell annotiert werden muss. Wir nutzen mobile Blickmessungssysteme und Erkenntnisse aus der Bildverarbeitung, um die Ergebnisse
aus den Laborstudien mit denen aus den Feldstudien zu vergleichen (Essig et al.,
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2011). Dazu haben wir ein (semi-) automatisches Annotationsprogramm für Blickbewegungsvideos auf Basis von Objekterkennungs- und -verfolgungsalgorithmen
entwickelt und so den Auswertungsaufwand deutlich verringert. Alltagsstudien mit
verschiedenen Objekten zeigen, dass die Ergebnisse der Software denen einer
manuellen Annotation ähneln. Um das Programm in komplexen Sportszenarien zu
evaluieren und die Resultate aus Labor- und Realstudien gegenüberzustellen, haben wir neue Daten von Experten und Laien in einer Feldstudie zum 7-Meter im
Handball erhoben. Ein erster direkter Vergleich der Daten zeigt unterschiedliche
Ergebnisse für die Experten in beiden Studien: Sie machen mehr Fixationen von
kürzerer Dauer in der Labor- und weniger Fixationen von längerer Dauer in der
Feldstudie.

Modulare Schnittstelle zwischen einem Blickmessungs- und einem Bewegungsverfolgungssystem
In den meisten alltäglichen Situationen existiert ein räumlicher und funktionaler Zusammenhang zwischen Augenbewegungen und Bewegungen des Körpers (bzw.
Körpersegmenten): Die Augen sind auf aufgabenrelevante Objekte und Regionen
gerichtet und diese Informationen werden für die korrekte Ausführung korrespondierenden Bewegungen verwendet (Land, 2004; Land, Mennie, &Rusted, 1999).
Um diesen Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeit und Bewegungsausführung
genauer zu untersuchen, haben wir eine modulare Schnittstelle zwischen einem
monokularen mobilen Blickmessungs- und einem Bewegungsverfolgungssystem
(Vicon) entwickelt(Essig et al., 2012).

Abb.1: Software für die Berechnung und Visualisierung des 3D Blickvektors (gelbe Linie) aus den aufgezeichneten Blick- und Bewegungsdaten. Die grünen Dreiecke sind die Marker am Eyetracker Helm
und dem Nasenrücken. Die grauen Dreiecke repräsentieren die Marker auf der Hand und den Objekten. Der rote Marker ist derjenige mit der kürzesten Distanz zum aktuellen 3D Blickvektor. Der Ausschnitt rechts oben zeigt das Blickbewegungsvideo vom mobilen Blickmessungssystem.
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Mittels einer selbstentwickelten Software stellen wir sicher, dass die Aufnahmen
beider Systeme synchron gestartet werden. Eine neue Software, der VICONEyetracking Visualizer (VEV), kombiniert offline die aufgezeichneten Daten desBlickmessungs- und Vicon Systems, um daraus einen 3D Blickvektor im Weltkoordinatensystem (VICON) zu berechnen. Über reflektierende Marker, die wir an den
Objekten platzieren, können wir deren Positionen zeitlich bestimmen und auf diese
Weise die Anzahl an Fixationen (sowie deren Gesamtdauer) für jedes einzelne
Szenenobjekte automatisch berechnen (siehe Abb. 1).
Wir haben unseren automatisierten Ansatz für einen einfachen Blickprozess und
einer komplizierteren Greifbewegung mit den Ergebnissen einer manuellen Annotation verglichen. In der Blickprozessstudie weichen die Ergebnisse lediglich um maximal 3% für jeden Kalibrierungspunkt von denen einer manuellen Annotation ab. In
der anspruchsvolleren Aufgabe, d.h. beim Greifen von Gegenständen, hängt der
Unterschied von der Objektgröße ab und liegt bei maximal 16%, dabei kleineren
Objekten Fixationen häufig außerhalb der Objektgrenzen liegen und dadurch die
Klassifikation erschwert wird. Über individuelle Anpassung der Radien um die Marker, die zur Berechnung des Schnittpunktes zwischen dem 3D Blickstrahl und den
Objekten verwendet werden, kann das Klassifikationsergebnis verbessert werden.
Die Vorteile unseres Ansatzes gegenüber existierenden Lösungen bestehen darin,
dass er leicht zu kalibrieren ist, uneingeschränkte Körperbewegungen erlaubt, die
Blickbewegungen auf (sich bewegende) Objekte automatisch analysieren kann und
ein modulares Design besitzt (Essig et al., 2012).

Diskussion
Der technologische Fortschritt und die Miniaturisierung elektronischer Geräteerlaubenden Einsatz von modernen mobilen Blickmesssystemen in dynamischen Umgebungen (z.B. im Sportspiel). Während die Hardware von mobilen Blickmessungssystemen bereits ziemlich fortgeschritten ist und das Aufzeichnen von Augenbewegungen unter verschiedenen Umweltbedingungen (im Labor und Feld) zulässt, stehen die Methoden für die Analyse der aufgezeichneten Daten noch in den
Kinderschuhen. In diesem Beitrag haben wir zwei Hard- und Softwarelösungen zur
automatischen Datenaufnahme, -visualisierung und –analyse vorgestellt, die in verschiedenen Studien zum Wahrnehmungs-, Entscheidungs- und Bewegungsverhalten einsetzbar sind. Mit Hilfe des (semi-) automatischen Annotationsprogrammes
lassen sich bei umfangreichen Blickbewegungsstudien im Labor oder Feld bis zu
90% Auswertungsaufwand im Vergleich zu einer framebasierten manuellen Annotation einsparen. Die Schnittstelle zwischen einem Blickmessungs- und einem
Vicon System erlaubt die synchrone Aufnahme von Wahrnehmungs-und Bewegungsdaten bei körperlicher Bewegungsfreiheit, z.B. in Mensch-Mensch, MenschMaschine und in VR-Applikationen. Mittels auf der Hand platzierten Markern können die räumlichen und funktionalen Zusammenhänge zwischen Augenbewegun3
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gen und Bewegungen von Körpersegmenten untersucht werden. Über eine (in weiterführenden Arbeiten umzusetzende) online Berechnung des 3D Blickstrahls ließen sich in künstlichen Umgebungen (z.B. Virtual Reality, VR) blickgesteuerte Aktionen auslösen, beispielsweise das Ausblenden von Informationen für das periphere Sehen.
Beide Implementierungen können leicht mit weiteren Methoden kombiniert werden.
So können beispielsweise über die zusätzliche Untersuchung der Qualität von mentalen Bewegungsrepräsentationen im Langzeitgedächtnis die Wechselwirkungen
zwischen der Struktur von mentalen Repräsentationen (auf Gruppen – oder Einzelebene), der Aufmerksamkeitsverteilung und der Bewegungsausführung bei der selektiven Wahrnehmung handlungsrelevanter und irrelevanter Informationen untersucht werden. Studien aus der Bewegungsforschung und Neurophysiologie zeigen
signifikante Korrelationen zwischen der Güte der mentalen Repräsentationsstrukturen und den biomechanischen Anforderungen einer Aufgabe, d.h. bei der korrekten
Auswahl und der Umsetzung von Bewegungen(Schack, 2012). Mit Hilfe der vorgestellten Lösungen lassen sich solche Untersuchung schneller durchführen, da die
aufgezeichneten Daten (semi-) automatisch visualisiert und ausgewertet werden
können.
Zusammen stellen die Registrierung von Blickbewegungen als Indikator für die
Aufmerksamkeit, die kinematischen Messung zur Qualität der Bewegungsausführung und die Erfassung mentaler Repräsentationen als kognitive Referenzstruktur
der Handlungskontrolle einen neuen paradigmatischen Ansatz für die sportbezogene Expertiseforschung dar.
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DOMINIK SCHULDHAUS, HEIKE LEUTHEUSER, BJOERN ESKOFIER
Automatic Classification of Sport Exercises
for Training Support
Introduction
Common goals of an exercise training program in sports are among others an increase of muscle strength or size, an improvement of the sports performance and
an improvement of the body composition (Hoffmann, 2002). A typical training program consists of several parameters that can be changed from workout to workout
(Fleck et al., 1997), such as intensity of exercise, volume of exercise, frequency of
training, choice of exercise and order of exercise.
A common possibility for the monitoring of these parameters is to setup written selfreports. The disadvantage is that self-reports are time consuming and the athlete is
distracted in the training process. This distraction reduces and decelerates the success of the training program. Therefore, an objective measurement is desired for
the parameter monitoring, which does not distract and influence the athlete in the
training process.
This can be realized using small and lightweight physiological and motion sensors
that are applied more and more widely in the field of sports in the recent years. In
(James et al., 2004), for example, a performance analysis system for in situ elite
athlete monitoring was introduced. This accelerometer based system was applied
to classify different exercises in swimming. Further examples were multi-modal
sensor systems consisting of several different sensor types like accelerometer, gyroscope, goniometer and temperature sensor for the monitoring of the athletes’ rehabilitation (Glaros et al., 2003) and for swing feedback in golf (Ghasemzadeh et
al., 2009).
A major need is a multi-modal sensor system for the classification of different exercises for the training support. Thus, the purpose of this paper is to apply inertial
sensors consisting of an accelerometer and a gyroscope for the determination of
different exercises in a training session. In detail, a training support system is developed which can automatically classify different sport exercises of a training session. With this system the athlete does not have to write a self-report with the ordering of the performed exercises and can concentrate on the exercise itself. This has
the potential to improve the sports performance of athletes.
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Materials and Methods
Hardware Four SHIMMER sensor nodes (McGrath et al., 2009) were used for
the acquisition of inertial data. Each sensor node consisted of three accelerometer
and three gyroscope axes. They were placed on the wrist, hip, chest and ankle.
The sampling rate for all sensors was 204.8 Hz and the inertial data was stored on
a SD-card.
Data A study with 20 participants was performed. The subjects were asked to perform two exertion levels on a treadmill (5.6 km/h and 8.3 km/h) and two exertion
levels on a bicycle ergometer (50 W and 100 W, 70 revolutions per minute for both
levels). The duration for each exercise was 120 s.
The participants consecutively performed the four exercises under supervision. For
each exercise the start and end time were saved for offline labeling. The start point
of the exercise was set when the subject reached the desired level (km/h or W).
The end point of the exercise was set after 120 s. The inertial data was labeled regarding the exercise grouping.
The labeled inertial data was divided into segments of 5 s for further processing. In
the following the labeled 5 s inertial data of the four SHIMMER nodes are denoted
as instances.
Feature Extraction Each of the 5 s instances consisted of recordings from three
accelerometer and three gyroscope axes of four sensors. For each axis, seven features in the time and frequency domain were computed. Thus, 168 features were
extracted for each instance in total.
In detail, in the time domain, five linear predictive coding coefficients (Rabiner et al.,
1993) were computed. In the frequency domain, the spectral centroid and the
bandwidth (Agostini et al., 2003) were computed.
Feature Selection and Classification The classification of the two treadmill levels
and the two bicycling levels was solved in a hierarchical manner. The discrimination
of the four classes was divided into three classification experiments: treadmill vs.
bicycling (level 1), 5.6 km/h vs. 8.3 km/h on treadmill (level 2a) and 50 W vs. 100 W
on bicycle (level 2b). The treadmill and the bicycling class in level 1 included the
two speed and resistance levels.
For performance assessment, the mean class dependent classification rate and the
overall mean classification rate were computed with a leave-one-subject-outprocedure. In order to reduce the number of features, the sequential forward selection algorithm (Theodoridis et al., 2008) was used. The feature selection was crossvalidated in every leave-one-subject-out trial with an inner leave-one-subject-out
loop.
The Support Vector Machine (SVM) with linear kernel was used as classifier (Theodoridis et al., 2008). The cost parameter C of the linear SVM was set to 1.
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Results
The mean class dependent classification rates and the overall mean classification
rates of the three classification experiments can be seen in Tab. 1. The distribution
of the features after the feature selection regarding the sensor type (accelerometer/gyroscope) and the sensor placement (wrist/chest/hip/ankle) can be seen in
Tab. 2.
Table 1: Classification rates (in percent) of the three classification experiments.
level 1

level 2a

level 2b

treadmill

bicycling

mean

5.6 km/h

8.3 km/h

mean

50 W

100 W

mean

97.3

99.0

98.2

99.6

98.3

99.0

60.5

61.6

61.1

class. rate

Table 2: Feature distribution (in percent) after feature selection
sensor type

sensor placement

accel

gyro

wrist

chest

hip

ankle

level 1

68.4

31.6

31.6

36.8

26.3

5.3

level 2a

100

0

28.6

42.9

28.6

0

level 2b

57.1

42.9

28.6

27.1

18.6

25.7

Discussion
The high overall mean classification rate of level 1 (Tab. 1) indicates that the two
sport exercises treadmill running and bicycling can be separated by the inertial data
of the four SHIMMER sensor nodes and the corresponding feature set. Thus, the
chosen sensor locations seem to be suitable for this classification experiment.
The high overall mean classification rate of level 2a in Tab. 1 indicates that the two
treadmill speeds can be separated by the sensors and the corresponding feature
set.
The rather low overall mean classification rate of level 2b in Tab. 1 indicates that
the discrimination of the two resistance levels of bicycling is more difficult than the
first two classification experiments. The reason is the high similarity of the two signals because the revolutions per minute were kept constant. Additional features as
well as choosing different kernels for the SVM might increase the classification
rates.
Regarding the sensor type it can be seen in Tab. 2 that most of the selected features were measurements from an accelerometer signal. However, in the case of
the level 2b experiment, the chosen features are almost equally distributed regarding the sensor type. Thus, it is speculated that accelerometers and gyroscopes are
needed for exercises that are similar in the shape of the signal.
Regarding the sensor placement most of the features of the level 2a experiment
were chosen from the chest sensor. In the case of the level 2b experiment, most of
the features were chosen from the wrist sensor. Thus, depending on the exercises
different sensor locations are important. Especially in the level 2b experiment the
3
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distribution of the chosen features was almost equal regarding the sensor placement. Thus, for exercises that are similar in the shape of the signal, the contribution
of all sensors seems to be important.
The rather low classification rates for the level 2b experiment show that the system
cannot distinguish between all exercises. Nevertheless, the rather high classification rates of the level 2a and especially level 1 experiment indicate that such a system is suitable for automatic classification of different sport exercises of a training
session. However, the accuracy of the system must still be optimized for certain
exercises.

Conclusion
Self-reports are a common possibility of monitoring parameters in a training program. These self-reports rather distract the athlete during the exercise.
In this paper, a multi-modal sensor system was presented that has the potential to
automatically distinguish between different exercises after a training session, which
can replace the need for self-reports for the ordering of exercises.
The system is a good starting point for further research and will be tested on more
exercises. With this system the athlete can concentrate on the exercise itself without writing self-reports. This has the potential to improve the sports performance of
athletes.
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THOMAS JAITNER, ANNA KUSCH, SEBASTIAN WILLE, NORBERT WEHN
Trainingsmonitoring in der betrieblichen Gesundheitsförderung mittels eines drahtlosen Sensornetzwerks
Einleitung
Mess- und Informationssysteme, die online objektive Rückinformationen über leistungsrelevante Daten bereitstellen, können die Qualität des Trainings substantiell
verbessern und nehmen daher in vielen Bereichen des Sports einen herausragenden Stellenwert ein. Mittlerweile verfügen viele solche Systeme über eine drahtlose
Datenübertragung, wodurch sich ihr Einsatzbereich aufgrund der höheren Flexibilität erweitert. Kommerzielle Systeme sind bis auf wenige Ausnahmen (z.B. LPM©,
Polar Team2 Pro©) darauf beschränkt, für einzelne Sportler Daten bereit zustellen,
unterstützen jedoch nicht ein Feedbacktraining großer Sportlergruppen, das zum
Beispiel typisch für betriebssportliche Settings ist. Für diesen Zweck wurde ein
kompaktes und flexibles drahtloses Sensornetzwerk auf der Basis der AmICAPlattform entwickelt (Wille et al., 2010), das die Integration verschiedener Sensoren
unterstützt und einfach an verschiedene Anforderungen in unterschiedlichen Sportarten angepasst werden kann. Eine erste Anwendung wurde im Rahmen einer
Trainingsintervention in der betrieblichen Gesundheitsförderung von Berufsfeuerwehrleuten realisiert. Der Fokus dieses Beitrags ist dementsprechend zweigeteilt.
Zunächst werden technische Aspekte bezüglich Entwicklung und Einsatz des Sensornetzwerks thematisiert. Daran anschließend widmet sich der zweite Teil der
Evaluation des Trainingsexperiments.
Feuerwehrleute können im Einsatz u.a. durch Schutzkleidung und großer Hitze extremen körperlichen Belastungen ausgesetzt sein (Myhre et al., 1997). Eine hohe
Fitness ist daher unerlässlich, und insbesondere Kraft- und Ausdauertraining sollten in den täglichen Arbeitsablauf integriert werden (vgl. Williford et al, 1999). Trotz
der hohen Bedeutung der körperlichen Leistungsfähigkeit ergeben sich in der Praxis für Trainingsinterventionen zwei Probleme: Zum einen ist die Durchführung von
Leistungstests außerhalb der ärztlichen Pflichtuntersuchungen häufig schwierig, da
die Probanden teils negative Konsequenzen aufgrund ihrer Testergebnisse befürchten und die Teilnahme verweigern. Zum anderen muss die Belastung beim
Training innerhalb der Dienstzeit so gewählt werden, dass die Einsatzfähigkeit aufgrund von Ermüdungseffekten nicht beeinträchtigt wird. Zur Verbesserung der aeroben Ausdauer wurde eine Trainingsintervention mit moderaten Belastungen konzipiert, und Interventionseffekte indirekt anhand von Beanspruchungsparametern
während einer in den Trainingsablauf integrierter, standardisierten Routine überprüft. Das drahtlose Sensornetzwerk erfüllte dabei zwei Aufgaben: Zum Einen wurden online dargebotene Trainingsparameter wurden zur Kontrolle der individuellen
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Trainingsbelastung herangezogen, zum anderen dienten die erfassten und gespeicherten Messwerte der Evaluation des Trainingsexperiments.

Methodik
Aufbau des Sensornetzwerks
Datenerfassung und Onlinemonitoring wurden mittels eines drahtlosen Sensornetzwerks (WSN) realisiert, das sich aus 20 Funkknoten zusammensetzte. Die
Funkknoten waren auf Indoor Cycling Rädern montiert und erfassten mit integrierten Sensoren die Herzfrequenz und Trittfrequenz aller Sportler. Jeder Funkknoten
enthielt in kompakter Bauweise (25mm x 25mm x 6mm/9g inkl. Akku) einen 8BitMikrocontroller (Atmel ATmega324P) und ein 868MHz-Funkmodul (HopeRF
RFM12B), mit dem bei Sichtverbindung Reichweiten weit über 100m erzielt werden. Auf dem Board war u.a. ein Modul zur Erfassung der Herzfrequenz mittels
Pulsgurt integriert, die Trittfrequenz wurde mittels eines Magnetsensors an der
Kurbel erfasst. Mit einer Frequenz von 3 Hz wurden die Sensordaten an einen zentralen Funkknoten, der mit einem PC verbunden war. Die Rohdaten wurden dort
vorverarbeitet, gespeichert und auf einem externen Monitor dargestellt. Mit einer
Baudrate von 38.4kBaud/s wurde eine hoch zuverlässige Kommunikation zwischen
Funkknoten und Anwendung in der Sporthalle sichergestellt.
Mit 28,5 mA bei einer Betriebsspannung von 3V im Sendemodus war der Energiebedarf des Gesamtsystems gering. Im Schlafmodus wurden weniger als 2uA verbraucht.

Abb. 1. AmICA Funkknoten (Ansicht von oben (links) und unten (rechts))

Trainingsexperiment
77 Feuerwehrleute absolvierten eine zehnwöchige Trainingsintervention, in der sie
an zwei Tagen pro Wochen ein Ausdauertraining (Indoor Cycling) und ein Kraftausdauertraining (Hot Iron) absolvierten. Beim Indoor Cycling wurde in jeder zweite
Trainingseinheit wurde zusätzlich die Herzfrequenz und die Trittfrequenz erfasst
und online dargeboten. Am Ende dieser Trainingseinheiten wurde eine standardisierte Indoor Cycling Routine (10 min) wiederholt, bei der die Probanden den Widerstand gemäß ihres subjektiven Beanspruchungsempfindens wählten und eine
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vorgegebene Trittfrequenz (80 U/min) einhalten sollten. Neben der Herzfrequenz
und der Trittfrequenz wurden die eingestellten Widerstände am Pedal gemessen.

Datenverarbeitung und -auswertung
Während des gesamten Trainingsexperiments wurde die Übertragung der Datenpakete protokolliert, um die Zuverlässigkeit der Kommunikation im Sensornetzwerk
zu überprüfen. Zur Evaluation der Trainingseffekte wurden die Probanden posthoc
in eine Trainingsgruppe (Trainingsbeteiligung ≥ 60%, n=32) und eine Kontrollgruppe (Trainingsbeteiligung ≤ 30%, n=9) eingeteilt. Die Mittelwerte der Herzfrequenzen
und Trittfrequenzen während der zehnminütigen Routinen sowie die eingestellten
Tretwiderstände wurden an fünf Messzeitpunkten bestimmt und mittels ANOVA
analysiert.

Ergebnisse
Die Probanden absolvierten die Routinen mit einer durchschnittlichen Trittfrequenz
von 81 U/min und einer mittleren Herzfrequenz von 142 S/min. Die Tretwiderstände
der Trainingsgruppe lagen zwischen 176 und 239N und stiegen während der Interventionsphase linear an (p≤.01) (Abb. 2). Herzfrequenz und Trittfrequenz differierten nicht signifikant. Bei der Kontrollgruppe konnte bei keinem Parameter Unterschiede festgestellt werden. Bezüglich der Tretwiderstände lag ein signifikanter Interaktionseffekt vor (p=0.00, F= 15.503), der eine überzufällige Zunahme der Tretwiderstände für die Trainingsgruppe über den Interventionszeitraum bestätigt.
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Diskussion
Das flexible Design der AmICA-Plattform und das zugehörige Software Framework
ermöglichten die Realisierung des Messsystems innerhalb von zwei Wochen. Die
Trainer waren ohne weitere Vorkenntnisse in der Lage die Funkknoten einzusetzen. Sobald zwei Knoten aktiviert waren, arbeitete das Netzwerk autonom, später
aktivierte Knoten wurden automatisch integriert. Herzfrequenzen und Trittfrequenzen von bis zu 17 Sportlern wurden in 15 Trainingseinheiten simultan erfasst und
dargestellt. Über den gesamten Untersuchungszeitraum lag die Fehlerrate für die
Datenübertragung <0,01%m womit die Zuverlässigkeit des System als sehr hoch
bewertet werden kann. Insgesamt erfüllte das Messsystem die technischen Anforderungen über Erwartung und ermöglichte eine kontinuierliche Dokumentation der
Leistungsentwicklung der Sportler.
Über den Verlaufs des Trainingsexperiments steigerten regelmäßig trainierende
Feuerwehrleute trotz sehr moderaten Trainingsbelastungen den Tretwiderstand,
während Herzfrequenz und Trittfrequenz kaum Unterscheide zeigen. Sie konnten
demnach nach der Intervention bei gleicher Beanspruchung höhere Trainingsbelastungen tolerieren. Dies lässt darauf schließen, dass sich durch ein moderates Training die physische Fitness von Feuerwehrleuten substanziell verbessern lässt. Kritisch zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass aufgrund der postexperimentellen
Zuordnung der Probanden u.a. unterschiedliche Gruppengrößen ergeben haben,
die zwar dem Untersuchungsdesign geschuldet sind, jedoch die Interpretation der
statistischen Analysen relativieren.

Ausblick
Die AmICA-Plattform ermöglicht eine einfache Integration zusätzlicher Sensoren
(z.B. Kraft- oder Leistungssensoren) und kann so an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden. Mit einer höheren Übertragungsrate können Sensordaten
von mehr als 20 Sportlern simultan erfasst werden. Im Fokus weiterer Anwendungen steht zunächst das Gruppentraining im Radsport.
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FRANZ GRAVENHORST1, CHRISTOPH THIEM2, BERND TESSENDORF1,
ROLF ADELSBERGER1, CHRISTINA STROHRMANN1, BERT ARNRICH1, AND
GERHARD TRÖSTER1
Self-Aligning and Drift-Compensated Rowing Seat Position
Measurement System Based on Accelerometers and Magnetometers
Introduction and Motivation
The rowing motion is a complex sequence of limb movements. In order to improve
the boat speed as well as to prevent injuries, athletes and coaches are interested in
analyzing and optimizing it in an objective and reliable way. In previous work, we
implemented a sensor network to measure the oar movement and the boat stability
[10, 3, 4]. In this work we focus on extending our system with a position tracker of
the sliding seat.
The movement of the sliding seat is directly linked to the rower’s leg movement
which involves the rowers’ most powerful muscles and thus is a key element in rowing technique. Bad technique in the leg movement significantly slows down the boat
speed and can result in injuries. The most spread system to monitor the sliding seat
movement nowadays is the commercial StrokeCoach device by NielsenKellerman
[1]. This system consists of a permanent magnet attached to the sliding seat and a
reed switch fixed to the boat. This way, it detects the stroke rate (how often the
rower moves the seat back and forth per minute) but there is no information about
the shape of the motion. Another approach is presented by Kleshnev [7] and Smith
et al. [8]. They attach a cord to the sliding seat which drives a potentiometer when
the seat moves. These measurements are proven to be helpful for coaches. However, the installation and calibration requires some effort and elite rowers report unnatural feelings as the cord constantly pulls the seat to one direction. An approach
based on optical methods is presented by Davoodi et al. [2]. They employed the
system and obtained reasonable results for indoor rowing. However, it is not yet
ready for on-water environments.

Contribution
We present a seat position tracker system which consists of two miniaturized
measurement units attached to the sliding seat and the boat shell. Each unit features a tri-axial accelerometer and magnetometer. We present a method how to
1 Wearable Computing Lab, ETH Zurich, Switzerland, {lastname}@ife.ee.ethz.ch
2 Institute of Numerical Methods in Mechanical Engineering and Graduate School of Computational Engineering, Technische Universität Darmstadt, thiem@fnb.tu-darmstadt.de
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process the raw data to calculate the seat position. It corrects for low-frequency
sensor drift. Additionally, it features a dynamic calibration algorithm, which corrects
for misalignments between the two mounted sensor nodes.
We implemented a first version of the devised system and performed a proof-ofconcept data recording on the water.

Hardware Setup
As measurement devices we used two ETHOS modules [5, 9]. ETHOS modules
(Figure 1c ) are small (WxLxH: 48x61x8 mm, including housing and battery) and
lightweight (22g) inertial measurement units (IMUs). Besides recording angular velocities, they measure accelerations (static accuracy: 0.2-3.2mg [5]), and magnet
fields (static accuracy: 2mGa [5]), each in all three dimensions. The data was sampled at 128Hz and stored to a local non-volatile memory. Thanks to the included LiIon battery and the internal memory, there was no persistent wiring needed, neither
for power supply nor for data transmission during measurements.
One ETHOS module was fixed to the bottom side of the sliding seat and the other
one was attached to the boat shell between both tracks of the seat (Figure 1).
a)

c)

b)

Figure 1: Acceleration based sliding seat position tracker (b) mounted in a rowing boat (a). The core
units are two synchronized tri-axial acceleration sensors: one of them is attached to the bottom of
the sliding seat (2) and the other sensor module is fixed to the boat shell (3). For drift compensation,
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the system is supplemented with a permanent magnet (1) attached to the seat and a reed switch (4)
attached to the boat and wired to the sensor module (3). The used ETHOS sensor module is shown in
(c).

Additionally, a permanent magnet was attached close to the seat sensor and a reed
contact was placed close to the second sensor module and wired to this module.
Both of these devices, permanent magnet and reed contact, are also components
of NielsonKellerman’s StrokeCoach system which is a very popular rowing accessory and thus already off-the-shelf installed in almost all elite level racing boats. In
this case, only an additional wire from the reed contact to the ETHOS module is
necessary.

Seat Position Calculation
It is assumed that the x-axes of both sensor modules are approximately aligned to
the direction of the intended boat movement. It turns out that slight misalignments
of both sensor modules relatively to each other are in particular critical whereas
slight misalignments of a sensor module relatively to the boat axes are not critical.
The calculation of the seat position consists of several steps: Firstly, the alignment
of the two employed sensor units relatively to each other is identified. The sensor
values are corrected for this misalignment. Then, the acceleration of the seat relatively to the boat is calculated. These values are corrected for drift errors and finally
a double integration leads to the seat position.
These steps are described in detail in the full version of this paper.
The effect of our drift-compensation algorithm is shown in Figure 2. This data has
been recorded with an advanced rower during an on-water training session.

Figure 2: Comparison of seat position calculation with and without drift compensation algorithm
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Conclusion and Outlook
We presented a seat position tracker system which consists of two miniaturized inertial measurement units attached to the sliding seat and the boat shell. Each unit
consists of (among others) a tri-axial accelerometer and magnetometer. We present a method how to process the raw data to calculate the seat position. It corrects
for low-frequency sensor drift, which allows the use of miniaturized low-cost sensors. Additionally, it features a dynamic calibration algorithm, which identifies the
misalignment between the two sensor nodes without any dedicated calibration
movements or need to attach the sensors in an accurately well-defined position or
angle. Both features contribute to the system’s measurement accuracy and usability. We describe the implementation of a first version of the devised system and
performed a proof-of-concept data recording on the water.
In the future we will combine this new modality to our existing rowing boat sensor
network and finally perform measurements in on-water environments.
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MATTHIAS PÖSCHL, CHRISTIAN STOCKINGER, ANNE FOCKE, THORSTEN
STEIN
ManipAnalysis – ein Softwaretool zur Analyse von Kraftfeldexperimenten
Einleitung und Problemstellung
In der Bewegungswissenschaft haben komputationale Ansätze in den letzten Jahren maßgeblich zum Erkenntnisfortschritt beigetragen (Wolpert et al., 2011). Dabei
spielen sogenannte Interne Modelle, welche neuronale Repräsentationen der mechanischen Eigenschaften des Bewegungsapparates darstellen, eine zentrale Rolle. Zur Untersuchung interner Modelle wurde das experimentelle Paradigma der
Kraftfeldstudien entwickelt (Shadmehr & Mussa-Ivaldi, 1994). Dabei führen Probanden Punkt-zu-Punkt-Bewegungen an einem Robotermanipulandum durch, die
durch Kraftfelder gestört werden. Durch die vom Robotermanipulandum induzierten
Kraftfelder ändern sich die mechanischen Randbedingungen der Bewegung. Um
das Kraftfeld kompensieren zu können, muss das entsprechende interne Modell
adaptiert werden. Probanden benötigen ca. 250 Übungsversuche bis sich ihre
Handtrajektorien den vormals im Nullkraftfeld beobachteten Trajektorien annähern.
Die Theorie der Internen Modelle und das experimentelle Paradigma der Kraftfeldstudien finden mittlerweile in Neurorehabilitation (Huang & Krakauer, 2009) und
Sportwissenschaft Berücksichtigung (Reinkensmeyer & Patton, 2009).
Unsere Arbeitsgruppe hat mit dem „BioMotionBot“ ein 3D Robotermanipulandum
entwickelt (Bartenbach et al., 2011). Dieses ermöglicht die Untersuchung von
Adaptationsprozessen und individuellen robotergestützten Trainingsprogrammen in
Sport und Rehabilitation. Nach unserem Wissen existiert derzeit keine kommerzielle Softwareanwendung, welche die automatisierte Auswertung von Kraftfeldexperimenten ermöglicht. Aus diesem Grund wurde die Software ManipAnalysis entwickelt, die in diesem Beitrag vorgestellt wird.

ManipAnalysis
Anforderungen
Bei Kraftfeldstudien wird durch die Aufnahmesoftware des jeweiligen Manipulandums eine große Datenmenge erfasst, die in der Regel in Form von Textdateien vorliegt. Diese Rohdaten bilden die Grundlage für alle weiteren Analyseschritte, die mit der entwickelten Softwareanwendung ManipAnalysis durchgeführt werden können. Dazu muss die Anwendung neben allgemeinen Qualitätsanforderungen wie Zuverlässigkeit, Wartbarkeit, Anpassbarkeit, Portabilität, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit, weitere paradigmenspezifische Ansprüche erfüllen:
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• Gebrauch einer Datenstruktur, die einen effizienten Zugriff im weiteren Bearbeitungsverlauf ermöglicht.
• Präprozessing der Rohdaten: Filtern, Berechnung von Geschwindigkeitsverläufen, Segmentieren und Zeitnormalisieren.
• Berechnung von Baseline-Trajektorien, die im Nullkraftfeld erhoben werden und
als Referenz für die Kraftfeldadaptation dienen.
• Die Adaptation an das Kraftfeld ist von zentralem Interesse, daher muss die
Software die Berechnung gängiger Adaptationsparameter ermöglichen.
• Möglichkeiten zur grafischen Darstellung der Ergebnisse.
• Flexible Auswahl von Bewegungsdaten für individuelle Analysen.
• Flexible Exportmöglichkeiten, um weitere Datenauswertungen mit anderen Programmen zu ermöglichen (z.B. SPSS, R, MATLAB).
Softwarearchitektur
ManipAnalysis ist in C# programmiert (.NET Framework v.4.0). Alle importierten
und in darauffolgenden Bearbeitungsschritten anfallenden Daten werden in einer
SQL-Datenbank gespeichert, um simultanes Arbeiten mehrerer Nutzer am selben
Datensatz zu ermöglichen. Zudem müssen bereits ausgeführte Berechnungen nicht
erneut durchgeführt werden. Die lokale Ausführung der Bearbeitungsschritte und
das anschließend zentrale Abspeichern der Ergebnisse führen zu einem optimalen
Verhältnis von Leistung und Sicherheit. Alle Berechnungen werden mit MathWorks
MATLAB durchgeführt (ab Version 7.12). Die Verwendung von MATLAB ermöglicht
den Zugriff auf bereits implementierte, effektive sowie numerisch stabile Algorithmen. Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit ist der MATLAB-Workspace nicht
sichtbar, sondern es wird via COM-interface auf MATLAB zugegriffen. Dennoch
ermöglicht ein manueller Modus Zugriff zum MATLAB-Workspace.
Module
ManipAnalysis verfügt über eine modulare Struktur, bei der jedes Modul spezifische
Aufgaben erfüllt, was eine flexible Anpassung der Software ermöglicht.
(1) Import: Rohdaten von Kraftfeldexperimenten enthalten Zeitstempel, Kartesische Ortskoordinaten, Momenten- und Kraftwerte sowie Informationen über das
zugrundeliegende experimentelle Setup. Diese Rohdaten werden beim Import automatisch selektiert, sortiert und entsprechend in der SQL-Datenbank abgelegt.
(2) Präprozessing: Das Präprozessing der importierten Daten umfasst zunächst
die Anwendung eines Butterworth-Tiefpassfilters (Robertson et al., 2004), wobei
Filterordnung und Cut-off-Frequenz individuell angepasst werden können. Darauf
aufbauend werden alle benötigten Zeitableitungen numerisch mittels zentraler Differenzenmethode berechnet (Robertson et al., 2004). Bei Punkt-zu-PunktBewegungen in Kraftfeldstudien sind i.d.R. nur Datenpunkte ab Verlassen des
Startpunkts bis zum Erreichen des Zielpunkts relevant. Der Segmentierungsalgorithmus schneidet die Daten in einem dritten Schritt dementsprechend zu. Abschließend werden die Daten mittels kubischem Spline interpoliert und zeitnormali-
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siert, um verschiedene Bewegungen vergleichbar zu machen (Robertson et al.,
2004). Schließlich werden noch Baseline-Trajektorien durch Mittelwertbildung bestimmter Nullkraftfeld-Bewegungen berechnet. Alle Präprozessing-Schritte können
automatisch oder manuell ausgeführt und in der SQL-Datenbank abgelegt werden.
(3) Analyse: ManipAnalysis unterstützt die Berechnung aller gängigen Adaptationsparameter: (1) Geschwindigkeitsvektor-Korrelation (Caithness et al., 2004) und
(2) orthogonale Referenzfunktionen (Stein et al., 2010) als Maß für die Übereinstimmung von Kraftfeld- und Baseline-Trajektorie. (3) Fläche, die durch Kraftfeld Trajektorie und Verbindungsstrecke von Start- und Zielpunkt eingeschlossenen
wird (Caithness et. al., 2004). (4) Maximaler und mittlerer senkrechter Abstand der
Kraftfeld-Trajektorie zur Verbindungsstrecke von Start- und Zielpunkt (Davidson &
Wolpert, 2004). (5) Senkrechter Abstand bei 300 ms nach Bewegungsbeginn
(Shadmehr & Brashers-Krug, 1997). (6) Längenverhältnis zwischen KraftfeldTrajektorie und Verbindungsstrecke von Start- und Zielpunkt.
(4) Visualisierung: ManipAnalysis ermöglicht die Darstellung: (1) der mittleren Bewegungszeiten (Abb. 2); (2) von Handtrajektorien unter Nullkraftfeld- und Kraftfeldbedingungen (Abb. 1) und (3) der Kurvenverläufe berechneter Adaptationsparameter für einzelne Probanden oder als Mittelwertkurve ausgewählter Probandengruppen (Abb. 2).

(a)

(b)

(c)

(d)

Abb.1: Handtrajektorien eines Probanden am BioMotionBot (nur Auswärtsbewegungen): Unter Nullkraftbedingungen sind die Bewegungsvollzüge nahezu geradlinig (a, Baseline-Trajektorien). Durch Einschalten eines Kraftfelds werden die Trajektorien anfangs stark abgelenkt (b). Nach ca. 250
Übungsversuchen wird die Störung kompensiert (c). Nach Abschalten des Kraftfeldes bleiben Nachwirkungen („after effects“), die als Überkompensation gedeutet werden können (d).
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Abb.2: Mittlere Bewegungszeiten und Standardabweichungen eines Probanden über 16 Zyklen aller 16
möglichen Bewegungen (∑=256, links); jeweils 8 Auswärts- (01-08) und Einwärtsbewegungen (0916). Rechts: Verlauf der eingeschlossenen Fläche zwischen den 256 Kraftfeld-Trajektorien und Ideallinie im Kraftfeld in Abhängigkeit der Übungsdauer. Der durch eine exponentielle Funktion angenäherte abfallende Kurvenverlauf deutet auf Adaptation an die Kraftfeldbedingung hin.
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(5) Export: ManipAnalysis besitzt drei Exportmöglichkeiten: (1) Textdateien, die alle Bewegungsdaten nach dem Präprozessing enthalten, um manuelle und datenbankunabhängige Analysen zu ermöglichen. (2) Mittelwert und Standardabweichung der Adaptationsparameter über ausgewählte Trainingsintervalle einzelner
Probanden, um statistische Vergleiche unterschiedlicher Probanden zu äquivalenten Zeitpunkten zu ermöglichen. (3) Mittelwert und Standardabweichung der Adaptationsparameter einzelner Bewegungen über ausgewählte Probandengruppen, um
Gruppenunterschiede statistisch überprüfen zu können. Bei allen Exportmöglichkeiten können die gewünschten Daten individuell ausgewählt werden. Des Weiteren
sind die Textdateien so strukturiert, dass die direkte Weiterverarbeitung mit speziellen Statistik-Anwendungen möglich ist (z.B. SPSS).

Diskussion und Schlussfolgerung
Ziel dieses Papers war, die Softwareanwendung ManipAnalysis vorzustellen. Dabei
wurden zuerst die bei der Entwicklung an die Software gestellten Anforderungen erläutert. Anschließend wurde dargestellt, dass aufgrund der Softwarearchitektur sowohl alle allgemeinen als auch studienspezifischen Ansprüche erfüllt werden können. Insgesamt kann ManipAnalysis alle Analyseschritte durchführen und schließt
damit die Lücke zwischen Erfassung und statistischer Auswertung der Daten. Hervorzuheben ist, dass ManipAnalysis aufgrund des modularen Aufbaus weder auf
bestimmte Bewegungsaufgaben noch auf den BioMotionBot beschränkt ist.
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NORBERT SCHRAPF, MARKUS TILP
Eine neuartige Software zur Bewegungs- und Handlungssequenzanalyse in Sportspielen
Einleitung
Die systematische Sportspielanalyse hat sich in den letzten Jahrzehnten durch die
Verbindung von Computern mit digitalen Videosystemen stark entwickelt und den
Weg in die Sportpraxis gefunden. Dabei lassen sich aktuelle Analysesysteme in
zwei Bereiche gliedern. Einerseits werden Einzelaktionen von Spielern unter Zuhilfenahme verschiedenen Technologien aufgezeichnet und statistisch ausgewertet.
Andererseits wird mit Hilfe kalibrierter Kamerasysteme die Bewegung (gelaufene
Strecken, Anzahl von Spielaktionen, etc.) von Athleten im Laufe eines Spiels oder
Trainings erfasst, um Rückschlüsse auf die Belastung zu ziehen. Obwohl diese Arten der Spielanalyse, speziell wenn sie durch Video unterstützt sind, Trainern und
Spielern wertvolle Hinweise geben und zum Erfolg beitragen, sind sie doch mit
Schwächen verbunden: Die Erfassung von Einzelaktionen beschränkt sich auf den
Moment der Aktion und geht nicht darauf ein, wie sich diese im Kontext des Spielflusses entwickelt hat. Da jede Aktion jedoch stark von ihrer Entwicklungsgeschichte beeinflusst wird, ist dies mit enormem Informationsverlust verbunden. Systeme
zur Bewegungserfassung in Sportspielen sind, wenn ausreichende Genauigkeit vorausgesetzt wird, noch immer mit großem materiellem und personellem Aufwand
verbunden (Carling et al., 2008).
Im transdisziplinären Pilotprojekt "Computerunterstützte automatisierte Sportspielanalyse" wurde in den letzten drei Jahren die Basis geschaffen, um diese
Probleme zu lösen (Koch & Tilp, 2009a/b). Die Ziele der Software des Nachfolgeprojekts
"Bewegungs- und Handlungssequenzanalysen in komplexen Sportspielen" sind
dreigeteilt.
1. Entwicklung eines Analyse-Systems, welches für den Einsatz in der Sportpraxis
als auch für wissenschaftliche Anwendungen geeignet ist. Daraus ergibt sich, dass
dieses System eine komplexe und detaillierte Analyse ermöglichen muss, dabei jedoch auch eine schnelle und einfache Handhabbarkeit aufweist.
2. Analyse von komplexen Sportspielen hinsichtlich des Verhaltens einzelner Spieler, die Erkennung individueller Mannschafts- und Gruppentaktiken, die Unterscheidung von erfolgreichem und erfolglosem Spiel- bzw. Spielerverhalten und die Antizipation von Aktionen aufgrund vorhergehender Spielaktionen.
3. Analyse der physischen Belastungen während des Spiels.

Beschreibung der Software-Komponenten
Zur Erreichung oben genannter Ziele werden folgende Teilkomponenten entwickelt:
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(1) Ein Mehr-Kamera-Aufnahmesystem zur Video-Aufzeichnung von Sportspielen:
Zur Aufzeichnung mehrerer Videos wird ein Aufnahmesystem entwickelt, welches
es erlaubt, Videodaten mehrerer Kameras des Typs Axis P1346 und P1347 über
LAN bzw. WLAN synchron aufzuzeichnen. Abbildung 1 zeigt den Testaufbau mit 8
Kameras zur Aufzeichnung bei Handballspielen. Die Aufnahme der einzelnen Videodaten erfolgt mit 20 Bildern pro Sekunde bei einer Auflösung von bis zu 1024 x
768 Pixeln. Die Bildrate ist dabei immer konstant, unabhängig davon ob ein Bild
von der Kamera gelesen werden kann oder nicht. Für den Fall, dass kein Bild von
der Kamera gelesen werden kann, wird das zuletzt eingelesene Bild im Videostream gespeichert.

Abbildung 1: Testaufbau (K=Kamera, WLAN=Wlan-Router, LAN=Switch, PC=Aufnahme-PC)

Bei ersten Testaufnahmen eines Handballspiels wurden Fehlerraten zwischen 0 %
und 9 % beobachtet. Die Fehlerrate besagt dabei, wie viele Einzelbilder nicht exakt
synchron von der Kamera gelesen bzw. im Videostream gespeichert werden konnten. Entsprechend dieser Fehlerraten werden pro Sekunde zwischen 0 und 2 Einzelbilder nicht korrekt im Videostream gespeichert. Demzufolge ist das AufnahmeSystem für Analysen in Sportspielen als geeignet anzusehen.
(2) Datenbankbasierte Software zur Aufzeichnung von Spieler-Aktionen bzw. Interaktionen und zur automatisierten Erkennung der Spielerpositionen:
Die Analyse des Spiels erfolgt über eine eigene Softwarekomponente, welche einerseits eine Annotation von Aktionen erlaubt und andererseits eine automatische
Erkennung der Spielerpositionen am Spielfeld ermöglicht. Die Speicherung aller

SCHRAPF et al.: Software zur Bewegungs- und Handlungssequenzanalysen in Sportspielen

159
2

aufgezeichneten Daten erfolgt in einer Datenbank, auf welche nicht nur lokal, sondern auch über ein Netzwerk zugegriffen werden kann.
Um eine - für die Praxis notwendige - schnelle Datenannotation als auch eine - für
wissenschaftliche Anwendungen notwendige - detaillierte Annotation zu ermöglichen, ist die Software mit der Funktionalität einer Live-Annotation und der Funktionalität einer videobasierten Annotation ausgestattet. Ein weiterer Vorteil der Software gegenüber vielen Analyse-Programmen ist die Flexibilität der Kategorien,
welche in der Annotation zur Verfügung stehen. So ist es möglich, beliebig verschachtelte Kategoriensysteme zu erstellen, welche dann den unterschiedlichsten
Anforderungen entsprechen. Somit kann die Software für Analysen in unterschiedlichsten Spielsportarten eingesetzt und in unterschiedlichster Detailliertheit angewendet werden. Abbildung 2 zeigt die Oberfläche der Software zur Annotation von
Spielaktionen.

Abbildung 2: Oberfläche zur Annotation von Spielaktionen

Für die Funktionalität der automatischen Erkennung der Spielerpositionen, welche
nur in Zusammenhang mit der videobasierten Analyse möglich ist, wird ein MultiObjekt-Tracking-Verfahren eingesetzt, welches eine genaue Positionsbestimmung
ermöglicht. Durch die Verwendung mehrerer Videokameras ist eine Positionsbestimmung möglich, auch wenn es aufgrund einer höheren Anzahl von Spielern zu
Überdeckungen in einzelnen Kameraperspektiven kommt. Um die Exaktheit der
Analysesoftware hinsichtlich der automatischen Positionserkennung überprüfen zu
können, wurden Aufnahmen mit einem bzw. zwei Probanden gemacht, welche sich
entlang standardisierter Geh- bzw. Laufwege auf einem Handballfeld bewegten.
Die Auswertung der Geh- und Laufwege ergab eine Fehlerquote < 2 Prozent. Daraus schließen wir, dass dieses Trackingverfahren geeignet ist, um Laufwegeanalysen im Sportspiel Handball durchzuführen. Weitere Evaluierungen sollen noch die
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Multi-Objekt-Fähigkeit bzw. die Genauigkeit bei Überschneidung von Objekten bei
einer höheren Anzahl von Spielern überprüfen.

Ausblick
In weiterer Folge sollen Handballspiele, welche im Rahmen der in Österreich stattfindenden Jugendeuropameisterschaft aufgezeichnet wurden, mit Hilfe der beschriebenen Software analysiert werden. Die Auswertung der annotierten Daten
kann auf verschiedene Arten erfolgen. Für die Analyse einzelner Aktionen wird eine
statistische Auswertung direkt in der Software integriert. Dabei sollen die Daten
nach verschiedenen Gesichtspunkten gefiltert werden können (Analyse des gesamten Teams, einzelner Spieler, einzelner Typen von Aktionen, etc.). Durch Zusammenfassung von aufeinander folgenden Spielaktionen als Handlungssequenzen
können gruppentaktische Verhaltensweisen analysiert werden. Der Einsatz von
künstlichen neuronalen Netzen wird dazu beitragen, das Verhalten einzelner Spieler, der Mannschaft bzw. Gruppentaktiken zu studieren und in weiterer Folge Aktionsvoraussagen zu ermöglichen. Mit Hilfe der aufgezeichneten Positionsdaten
können Laufwege dargestellt, Laufdistanzen und -geschwindigkeiten berechnet und
die physiologische Belastungsstruktur daraus abgeleitet werden.

Literatur
Carling, C., Bloomfield, J., Nelsen, L. & Reilly, T. (2008). The role of motion analysis in elite soccer:
contemporary performance measurement techniques and work rat data. Sports Medicine,
38(10), 839-862.
Koch, Ch. & Tilp, M. (2009a). Beach volleyball techniques and tactics: A comparison of male and
female playing characteristics. Kinesiology – International Journal of Fundamental ana Applied Kinesiology, 41(1), 51-58.
Koch, Ch. & Tilp, M. (2009b). Analysis of beach volleyball action sequences of female top athletes.
Journal of Human Sport and Exercise, 4(3), 272-283.

SCHRAPF et al.: Software zur Bewegungs- und Handlungssequenzanalysen in Sportspielen

161
4

