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In der letzten Ausgabe von arcAKTUELL wurde die Karten-
serie „20 Jahre Köln-Marathon“ vorgestellt. Es handelt sich 
dabei um eine Story Map Series App, die in die Homepage 
des Köln-Marathons eingebettet ist. In diesem Artikel wer-
den einige Hinweise zur Erstellung dieser App geliefert. 
Im Wesentlichen werden in der App die folgenden drei un-
terschiedlichen Typen von Kartendarstellungen auf verschie-
denen Ansichten präsentiert.

Zeitliche Animation der fast jährlich modifizierten  
Streckenführung
Die Streckendaten der fast 20 unterschiedlichen Marathon-
strecken lagen in den unterschiedlichsten Formaten vor. 
Dies begann bei einer Liste der abgelaufenen Straßennamen 
in Textform, ging über eine schematische Übersichtskarte 
als Scan in einer PDF-Datei bis zu einer detaillierten Stra-
ßenkarte mit eingezeichneter Strecke als JPEG-Datei, die  
jeweils aufwendig nachdigitalisiert werden mussten. Bei  
neueren Strecken lagen GPS-Tracks vor, die während des 
Laufes aufgezeichnet wurden. Nachdem so alle unterschied-
lichen Strecken digital vorlagen, waren nur noch wenige 
Schritte notwendig, um sie animiert in der App bereitzustel-
len. Detaillierte Infos dazu finden Sie im ArcGIS Blog.

Zeitlich animierte Darstellung der Läufer auf der  
Marathonstrecke
Um alle Läufer zeitlich animiert darstellen zu können, wären 
dafür GPS-Daten mit Zeitstempel die nächstliegende Mög-
lichkeit. Da sie natürlich nicht von allen Läufern vorlagen, 
mussten alternative Möglichkeiten geprüft werden. Eine 
weitere Option wäre, bei vorhandenem Track und vorhan-
dener Zielzeit eine Animation der Punkte durch die App  
berechnen und darstellen zu lassen. Hier wäre clientseitig 
relativ viel Intelligenz bzw. Business-Logik und für jede  
Client-Technologie eine neue Erstellung nötig gewesen. Für 
die App wurde daher ein anderer Weg gewählt. Basierend 
auf den Strecken daten und der Zielzeit jedes Läufers (aus 
einer Excel-Ergebnisliste) wurden über Interpolation Track- 
Punkte (Läufer positionen) mit dem jeweiligen Zeitstempel 
berechnet. Die errechneten Track-Punkte wurden zusammen 
mit einigen Läuferinformationen (Geschlecht, Startblock, 
Altersklasse) anschließend über die REST-Schnittstelle in  
einem Feature-Service in ArcGIS Online gespeichert. Für 
die Kalkulation der Track-Punkte und das Abspeichern in  
ArcGIS Online wurde ein C#-Programm genutzt.
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Die Daten des Feature-Service können anschließend über 
Standardmöglichkeiten in den verschiedensten Apps mit 
unterschiedlichen Technologien zeitlich animiert dargestellt 
werden. Detaillierte Infos dazu finden Sie im Blog.

Hot-Spot-Analyse der meistgelaufenen  
Streckenabschnitte
Es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, Hot-Spot-
Karten zu erstellen. Als Datenquelle dazu dienen typischer-
weise Punktdaten. Da die Marathonstrecke als Linie vorliegt, 
musste hier eine sinnvolle Umwandlung gefunden werden. 
Im Blog wird näher darauf eingegangen, worauf hier zu ach-
ten ist.
Hot-Spots können basierend auf Punkten clientseitig geren-
dert werden, was bei einer hohen Anzahl von Punkten zu  
einer erhöhten Datenlast und entsprechenden Performance-
Einbußen führen kann. Um eine sehr schnelle und aussa-
gekräftige Karte erstellen zu können, wurde hier mit den 
Spatial Statistics Tools in ArcGIS Pro eine Rasterkarte pro-
duziert. Welches der hier verfügbaren Tools verwendet wur-
de, können Sie im Blog nachlesen.

Marathon-App:  
http://arcg.is/2deGH4u

Hinweise zum Erstellen einer Story Map: 
https://storymaps.arcgis.com/de/app-list/map-series/
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