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Bahnlegungs-Cockpit 
«Postenfrequenzen 
und Wettkampfsta-
tistik».

In OCAD 11 lässt 
sich neu aus der IOF-
Postenbeschreibung 
automatisch eine 
Text-Postenbeschrei-
bung erzeugen.

OCAD 11 zeigt neu 
dünne Verbindungs-
linien zwischen 
Postenkreis und Pos-
tenummer an, wenn 
die Postennummer 
selektiert wird.

Das kann das neue OCAD 11 (5)

Bessere Unterstützung für die Bahnlegung 
Um bei geplanten Bahnen besser die Übersicht zu behalten und um das Bahnlegen generell 
noch effizienter zu machen, wurde das Bahnlegungsmodul von OCAD für seine elfte Version 
stark überarbeitet. Verbesserungen gibt es natürlich für den Fuss-OL, aber auch für Ski-OL. 
Wir stellen die wichtigsten Features vor.

Thomas Gloor*  thg@ocad.com

Kaum ist das OL-Jahr vorbei, beginnen die 
Vorbereitungen für die nächste Saison. 
Nebst der Neuaufnahme oder Überarbei-
tung von OL-Karten sind es vor allem die 
Bahnlegerinnen und Bahnleger, welche 
an den langen Winterabenden schwierige 
Postenstandorte suchen oder knifflige Rou-
tenwahlprobleme aushecken. Bahnvariatio-
nen mit kurzen Postenstrecken, Schlaufen, 
Schmetterlinge oder Kartenwechsel ver-
sprechen spannende und abwechslungsrei-
che Bahnen.
Dabei verliert aber so mancher Bahnleger 
den Überblick über die Bahnanlage und 
fragt sich: Gibt es bei diesem Wettkampf 
gegenläufige Bahnen, von wie vielen Bah-
nen wird eine Teilstrecke belegt? Wie viele 
Wettkämpfer haben denselben Posten, 
oder ist bei einer Bahn die Pflichtstrecke 
vergessen gegangen? Um solche Fragen zu 
beantworten, aber auch um das Bahnlegen 
generell noch effizienter zu machen, wurde 
das Bahnlegungsmodul von OCAD für seine 
elfte Version stark überarbeitet.

Das Bahnlegungs-Cockpit
Mit der Funktion «Postenfrequenzen und 
Wettkampfstatistik» kann die Bahnanlage 
analysiert werden. Anhand von Tabellen, 
Diagrammen und Listen lässt sich unter 
anderem erkennen, wie viele Läufer pro 
Teilstrecke unterwegs sein werden, ob es 

Bahnen ohne Definition des Start- und Ziel-
punktes gibt oder wie hoch die Postenfre-
quenz ist. Über ein Dutzend solcher Para-
meter werden im Stil eines Cockpits (siehe 
grosses Bild oben) angezeigt oder können 
als Bericht exportiert und gedruckt werden.
Je mehr Bahnen in einem Bahnlegungs-
projekt gelegt werden und je dichter das 
Postennetz ist, umso schwieriger wird die 
Platzierung der Postennummern, damit sie 

keine wichtigen Objekte auf der Karte abde-
cken. Manchmal möchte man auch die Pos-
tennummern nachträglich umnummerieren. 
Diesbezüglich sind einige Verbesserungen 

gemacht worden. Neu werden dünne Ver-
bindungslinien zwischen Postenkreis und 
Postenummer angezeigt, wenn die Posten-
nummer selektiert wird (siehe Ausschnitt 
links unten) oder alle Postennummern kön-
nen mit einer neuen ersten Nummer um-
nummeriert werden.

Text-Postenbeschreibungen 
 automatisch erzeugen
Bereits in der Vorgängerversion von OCAD 
11 existierte eine clevere Funktion, mit der 
es möglich ist, die IOF-Postenbeschreibung 
automatisch zu erzeugen: Ein Klick auf das 
Postenobjekt in der Karte, die Maustaste 
gedrückt halten und in die Richtung des 
Standorts der Postenflagge wegziehen. 
Beim Loslassen der Maustaste wird die ent-
sprechende Zeile der Postenbeschreibung 
mit den IOF-Symbolen ergänzt. In OCAD 
11 ist neu, dass sich aus der IOF-Posten-
beschreibung automatisch eine Text-Pos-
tenbeschreibung erzeugen lässt (Abbildung 
oben). 

Beim Fuss-OL wird die OL-Bahn meistens 
mit einem separaten Violett-Druck auf die 
Karte gedruckt. Zum Bahnlegen wird da-
her die Karte im Hintergrund eingeblendet. 
Beim Ski-OL ist dies etwas anders und funk-
tioniert so nicht. Die Darstellungsvorschrif-
ten für Ski-OL-Karten schreiben vor, dass 
braune und schwarze Kartenobjekte sowie 
die Loipen (grün) über den violetten Posten-
ringen und Verbindungslinien gedruckt wer-
den müssen. Um das zu erreichen, musste 
vor dem Druck jede Bahn als Bahnkarte 
exportiert, anschliessend in die Karten-Da-
tei importiert und in die entsprechende 
Farbhierarchie verschoben werden. Mit der 
neusten Version des Bahnlegungsmoduls 
von OCAD 11 geht das viel einfacher: Die 
Kartendatei wird einmal in das Bahnle-
gungsprojekt importiert. Das reduziert den 
Zeitaufwand für die Druckaufbereitung der 
Karten massiv und vermeidet Fehler.

Einige neue Funktionen des 
Bahnlegungsmoduls von 
OCAD 11
• Bahnobjekte (z.B. Pflichtstrecken, 

Zieleinlauf) bei mehreren Bahnen 
einfügen.

• Automatische Text-Postenbeschrei-
bungen erstellen

• Staffel: gleichmässige Verteilung der 
Gabelungsvarianten

• Verbesserte Bahnstatistik
• Unterstützung der neuen IOF XML-

Version 3.0



1 ı  2013



 

 

Gut zu Wissen
• OCAD 11 Bahnlegerkurs, Donnerstag, 

21. Februar 2013 (18.10 - 20.40 Uhr), in 
Olten; Weitere Informationen  unter 
www.ocad.com

• Online-Hilfe zur Bahnlegung: OCAD-Wi-
ki: www.ocad.com/en.wiki

• Lernvideo zur Bahnlegung: www.ocad.
com/youtube

Hilfreiche Schnittstelle
Die Schnittstelle zur Auswerte-Software 
rundet das Bahnlegungsmodul ab. Mit ihr 
können Bahndaten wie die Postenreihen-
folge einer Bahn in die Auswerte-Software 
von Wettkämpfen übertragen werden. Aber 
auch umgekehrt können Daten, die in der 
Auswerte-Software definiert worden sind, 
wie beispielsweise Gabelungsvarianten bei 
Staffeln, nach OCAD exportiert werden, um 
entsprechend die Bahnen zu drucken. Dazu 
unterstützt OCAD 11 mitunter auch das 

international gültige IOF XML 3.0-Format 
zum Austausch von Bahninformationen.
Mit diesen Neuerungen kann ein Bahnle-
gungsprojekt einfacher und noch effizienter 
ausgeführt werden und man gewinnt da-
mit einige Stunden, die in ein winterliches, 
langes Ausdauertraining investiert werden 
können. n

* Thomas Gloor ist Geschäftsleiter der OCAD 
AG. Alle zwei Monate stellt er im Magazine die 
wichtigsten neuen Funktionen der neuen Versi-
on 11 der Kartografiesoftware vor.
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