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Abstract: Um aus einer regelmäßigen, ausdauerbasierten Bewegung gesichert
positive Effekte erzielen zu können, ist die individuelle Steuerung der
Belastungs- und Beanspruchungssituation des einzelnen Nutzers entscheidend.
Gängige Verfahren waren bisher herzfrequenzgesteuerte Vorgaben, welche an
Hand von Berechnungen über das Alter erfolgen. Der in dieser Arbeit verfolgte
Ansatz zur optimalen und individuellen Steuerung von Belastungssituationen geht
davon aus, dass über die Vorgabe von Richtintensitäten (z.B. Watt an Ergometern
bzw. die Geschwindigkeit) ein Training wesentlich exakter gesteuert werden
kann. So ist es möglich, Jedem seine individuell optimale Belastungssituation an
Hand objektiver Raumdaten, wie Höhe und Steigungswinkel, zu berechnen.

1 Einleitung
Mit dem Projekt „Gesunde Radrouten NRW“ werden wissenschaftliche Erkenntnisse aus
den Bereichen Sportmedizin, sowie Prävention und Rehabilitation, mit aktuellen
Methoden der Sportraumplanung auf der Basis von Geographischen
Informationssystemen (GIS) verknüpft. Ziel ist es, die körperliche Aktivität mit dem
Fahrrad im Alltag zu fördern. Die gewonnen Erkenntnisse werden genutzt, um in
Nordrhein-Westfalen Radtouren entlang des Radverkehrsnetzes NRW mit Bezug auf den
individuellen gesundheitlichen Benefit und eine adäquate Belastung zu typologisieren.
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Die Ergebnisse werden auf einer eigenen Website für den Endverbraucher veröffentlicht
und im Sinne der Interaktivität und bestmöglichen Belastungssteuerung auf den Nutzer
individualisiert. Das Ziel des Projekts ist die Steigerung der Nutzung des Fahrrads unter
gesundheitssportlichen Aspekten mittels der individuellen Belastungssteuerung von
zielgruppenspezifischen Radrouten in wohnnaher Umgebung. Durch den eindeutigen
Bezug von Routen zu gesundheitlichen Aspekten, wird dem Nutzer der individuelle
Profit und Benefit der Fortbewegung mit dem Fahrrad deutlich, ohne dem basalen
Aspekt des Radfahrens (Spaß, Erlebnis, etc.) zu widersprechen. Ziel ist es, durch die
leichte Erreichbarkeit der Radrouten und die wohnnahe Lage, Routen aufzuzeigen, die
auch bei der Erledigung der alltäglichen Besorgungen, ggf. auf dem Weg zur Arbeit oder
nach Feierabend genutzt werden können. Mit Hilfe des Internetportals www.gesunde-
radrouten.de sollen nicht nur die konkreten Routen detailliert beschrieben werden.
Vielmehr findet der Nutzer eine Fülle von Informationen rund ums Thema Radfahren,
wie z.B. Erläuterungen des gesundheitlichen Benefit, Tipps zur Auswahl des richtigen
Fahrrades und zur ergonomischen und damit langfristig komfortablen Einstellung von
Sitzhöhe, Sattel und Lenker.

2 Entwicklung einer individuellen Belastungssteuerung

Um aus einer regelmäßigen, ausdauerbasierten Bewegung gesichert positive Effekte
erzielen zu können, ist die individuelle Steuerung der Belastungs- und
Beanspruchungssituation des einzelnen Nutzers entscheidend. Gängige Verfahren waren
bisher herzfrequenzgesteuerte Vorgaben, welche an Hand von Berechnungen über das
Alter erfolgen. Besonders die Herzfrequenz ist jedoch ein stark streuender und sehr
individueller Parameter. Der aktuelle Ansatz zur optimalen und individuellen Steuerung
von Belastungssituationen geht davon aus, dass über die Vorgabe von Richtintensitäten
(z.B. Watt an Ergometern bzw. die Geschwindigkeit) ein Training wesentlich genauer
gesteuert werden kann. So ist es möglich, jedem seine individuell optimale
Belastungssituation zu schaffen.

2.1 Fitnessgruppen

Zunächst wurde eine allgemeine Beschreibung der Fitnessgruppen hinsichtlich des
erwarteten Leistungsniveaus aufgestellt.

Tabelle 1 Relative maximale Leistungsfähigkeit nach Fitnessgruppe

Pmax/ kg Männer Pmax/ kg Frauen Fitnessgruppe
3.60 3.24 ZGIV
3.00 2.70 ZGIII
2.30 2.07 ZGII
1.60 1.44 ZGI
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Jede Fitnessgruppe bekommt eine maximale relative Leistung in Watt pro Kilogramm
Körpergewicht zugewiesen (s. Tabelle 1).
Die Einteilung der Nutzer in eine der kategorisierten Fitnessgruppen erfolgt über die
anthropometrischen Daten, welche in einem weiteren Schritt mit selbstreferenzierten
Angaben zur körperlichen Aktivität und sportlichen Erfahrung kombiniert werden. Eine
interne Gewichtung der einzelnen, die Fitnessgruppe bestimmenden Faktoren, führt zu
einer Hierarchie der erhobenen Parameter.

2.2 Raumdatengrundlage

Spezifische Raumdatensätze (Höhe) zu Radrouten können mittlerweile von den meisten
internetbasierten Radroutenportalen automatisch generiert werden. Zudem sind in den
letzten Jahren günstige GPS Tracker auf den Markt gekommen, über die eigene Routen
aufgezeichnet und weiter verarbeitet werden können. Die Aufzeichnung der Tracks
erfolgt mittels der Längen und Breitengrade und ermöglicht so die genaue Bestimmung
des Verlaufs einer aufgezeichneten Route. So erhält man einen sehr genauen
Streckenverlauf der aufgezeichneten bzw. geklickten Routen.

Mittels eines einfachen physikalischen Modells wird in diesem Schritt eine Formel
entwickelt mit deren Hilfe bei einer gegeben Leistung (für jeden Nutzer aus der
Zielgruppenkategorisierung berechnet) für jeden Streckenabschnitt eine
Richtgeschwindigkeit kalkuliert werden kann. In diese Berechnungen gehen, die
Streckenlänge, die jeweiligen Steigungen sowie die Konstanten für Luft- und
Rollwiderstand mit ein.

Diese Daten gehen in die folgende Formel ein:
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P(Training)= Leistung [W]
cr= Rollwiderstandskoeffizient
cw=Luftwiderstandkoeffizient
Stg= sin( Steigung)

g=9.81 (Erdbeschleunigung) [m/s²]
mg=Masse (Gesamt) [kg]
p=Dichte der Luft [kg/m³]
A=Frontfläche [m²]
v=Geschwindigkeit [m/s]

Mit Hilfe der entwickelten Formel können nun an Hand der für den Nutzer individuell
bestimmten Leistungsfähigkeit (P(Training)) für jeden Streckenabschnitt der Route eine
individuelle Richtgeschwindigkeit kalkuliert werden.
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3 Benutzerführung

Umgesetzt wird der Internetauftritt in einer Datenbank basierten Plattform, welche es
dem Nutzer ermöglicht in drei Schritten eine für Ihn individualisierte Radroute
auszuwählen.

Die drei Schritte zur gesunden Radroute sind:

1. Fitnessgruppe bestimmen
2. Region wählen
3. Route wählen

Abbildung 1 Flussdiagramm der drei Schritte zur Gesunden Radroute

Abbildung 1 zeigt das Flussdiagramm der drei Schritte zur „Gesunden Radroute“. Nach
dem ersten Login, bei dem Benutzername, Alter, Größe, Gewicht und Postleitzahl
angegeben werden müssen, kommt der Nutzer zu Schritt 1, der "Bestimmung der
Fitnessgruppe". In diesem Schritt werden neben den aus dem Login bekannten Daten
noch Informationen zu der Aktivität pro Woche, der Sporterfahrung sowie des
Fahrradgewichtes erhoben. Aus diesen Daten wird der Nutzer in eine Fitnessgruppe
eingeteilt. Aus dieser Einteilung wird für den Nutzer unter Einbeziehung des
Fahrradgewichtes die relative Leistungsfähigkeit in Watt pro Kilogramm Körpergewicht
berechnet.

Der zweite Schritt führt zu dem Menüpunkt "Region wählen", der Nutzer wählt in einer
interaktiven Karte die Region aus, in der die Radroute gefahren werden soll. Hier gibt es
weitere Möglichkeiten, die Raumdaten mit zusätzlichen Informationen wie z. b. Wetter-,
Tourismus- oder Verkehrsdaten zu belegen.
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Der nächste und dritte Schritt ist der Menüpunkt "Route wählen", der Nutzer kriegt in
der unter Schritt 2 gewählten Region mehrere für den Nutzer geeignete Radrouten
angezeigt. Bei der Auswahl einer dieser Routen werden für den Nutzer individuell die
durchschnittliche Geschwindigkeit, sowie die empfohlene Geschwindigkeit an
Steigungen berechnet.

Die ausgewählte Tour wird in einer Karte dargestellt und kann als GPS Track bzw. im
Ausdruck als Fahrtbeschreibung heruntergeladen werden.

Des Weiteren stehen den Nutzern Verwaltungsfeatures zur Verfügung. Die gefahrenen
Routen können in einem Trainingskalender gespeichert und mit zusätzlichen Daten wie
Herzfrequenz, tatsächliche gefahrene Geschwindigkeit etc. pp. belegt werden. Gefahrene
Strecken können zudem allgemein bewertet werden.

Der Upload von weiteren persönlichen GPS Tracks ist möglich und erwünscht. Somit
hat jeder Nutzer, die Möglichkeit auch für seine persönlichen Routen eine
Richtgeschwindigkeit zu erhalten.

4 Technik des Internet Systems

Die Programmierung der Datenbank und der Website wurden an die Firma Spinlabs
übertragen. Es wurde ein Content Management System, basierend auf Websitebaker 2.8,
individuell angepasst. Im Folgenden rein informativ eine Übersicht der integrierten
Web-Applikation:

1. Frontend
Flash-Anwendung (programmiert in Actionscript 3 (ECMA-Sprache))

2. Backend
PHP, regelt sämtliche Zugriffe auf die zugrunde liegende mySQL-Datenbank.
Zusätzlich werden Wrapper für (Remote-)Zugriff auf CMS-Funktionalitäten im
Flash-Frontend (z.B. Userverwaltung) eingesetzt.

3. Kommunikation Frontend/Backend per AMFPHP (OpenSource).

5 Fazit

Das Projekt Gesunde Radrouten bietet einen vielversprechenden Weg, Raumdaten und
individuelle Nutzerdaten zu verknüpfen und führt somit zu einem erhöhten
Nutzerkomfort, der auf einer verbesserten Individualisierung beruht. Die Vorstellung des
Konzeptes fand breiten Zuspruch auf Fachkongressen und in individuellen
Besprechungen. Besonders Kommunen, Gesundheitsregionen sowie überregionale
Gesundheitstourismusanbieter zeigen sich interessiert, das Portal zu nutzen. Es zeigt sich
jedoch, dass um Nachhaltigkeit zu bewirken, dieses Projekt einer weiteren ständigen
Betreuung bedarf.

49



Aktualität und eine direkte Betreuung von Fragen und Problemen der Nutzer ist eine
Pflichtaufgabe, um im Medium Internet erfolgreich zu sein. Die Erweiterung des
Konzeptes in ein flexibles Routingsystem sollte auf Grund des großen Bedarfs auf dem
wachsenden Fahrradmarkt ebenfalls überdacht werden. Hier ist insbesondere auch die
Schnittstelle zu Pedelecs zu sehen, welche leistungsgesteuert den Radfahrer unterstützen.
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