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Die digitale Fotografie hat einen Siegeszug ohnegleichen vollbracht und ist heute auch bei den
Eisenbahnfreunden nicht mehr wegzudenken. Am PC hat man unzählige Möglichkeiten der
Nachbearbeitung und der Präsentation der Fotos speziell auch im Internet. Kartendienste waren
früher exklusiv und unbezahlbar, heute hat ein Großteil der neu verkauften Handys bereits ein
Navigationssystem dabei. Geodaten haben ihren festen Platz im digitalen Leben gefunden. Das
gilt somit auch für Eisenbahnfotografie, es ist nicht mehr nötig penible Aufzeichnungen über die
Örtlichkeiten zu machen.
Ein wesentliches Charakteristikum des Fototagebuches ist, dass konsequent alle Fotos Geodaten beinhalten. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Fototagebuchs stand ich mit Geotagging noch
ziemlich allein auf weiter Flur und wurde von nicht wenigen Eisenbahnfotografen groß angeguckt, was das Geotagging solle. Bei DSO gab es in den Foren in der Folge Diskussionen über
die Sinnhaftigkeit von Geodaten. Noch vor einem Jahr überwog die Skepsis gegenüber Geodaten – viele Fotografen meinten, es sei doch viel erlebnishafter Bahnstrecken selbst zu erfahren
oder zu erwandern.
Nun, diese Ansicht kann ich nur unterschreiben – aber ich weiß auch, dass bei erstmaliger Anreise unheimlich viel Zeit für Erkundungen flöten geht und man stolz wie Bolle Fotopunkte "erarbeitet", die nachher bei Präsentation im Internet seitens der Lokalfürsten nur müdes Gähnen
hervorrufen und nur 500 Meter weiter eine herrliche Fotostelle unbeackert blieb. Und letztlich die
oft in den Foren zu findenden Fragen nach den immer gleichen Fotostandorten zeigen, dass hier
vielleicht wirklich eine Lücke ist.
Dass die Erwanderung dennoch Möglichkeiten für neue Motivfindungen bietet, ist davon unbenommen – jeder Meter einer Strecke kann von verschiedenen Fotografen anders erlebt werden
und mit wachem Blick selbst die Lokalfürsten verblüffen. Von daher sind Geodaten ein Ansatz,
regional bekannte Fotostellen auch Ortsunkundigen plastisch zu machen. Geheimnisse sind sie
alle nicht (ein Kilometerstein im Bild reicht bereits – und der Standort ist in Sekundenschnelle
auf dem Monitor aufrufbar), aber nicht wenigen Usern kann man damit Fototouren erleichtern.
Und wer Fotostellen nur nachfotografiert, ist eh selbst schuld.
In verwegenen Gegenden liegende Stellen sind deswegen ggf. immer noch nicht simpel erreichbar, denn nur zu Fuß erreichbare Stellen sind auch im Zeitalter von Geodaten nicht selbsterklärend. Also keine Angst um die "geheimen" Fotostellen! Und wer an dem Thema überhaupt kein
Interesse hat, klickt nun bitte weiter.
Jüngst kam die Frage nach der Software von DS-RailView und dass das für die persönliche
Website was wäre.
Faktum ist es, dass spätestens DS-RailView den Geodaten auch in der Eisenbahnfotografie
einen Schub gegeben hat, neue DSO-Galerie-Fotobeiträge haben überwiegend Geodaten mitbekommen. Nun ist es so, dass auch im Jahre 2012 GPS-Daten in der Regel noch nicht von den
Kameras erfasst werden. Und selbst wenn, ist deren Ortsgenauigkeit nicht immer exakt und der
GPS-Logger knabbert mächtig an der Akkuleistung der Kamera.
Um das Thema, welches für viele Eisenbahnfreunde sicher bisher ein Buch mit sieben Siegeln
ist etwas zu beleuchten, habe ich die folgenden Zeilen zusammengestellt.

Viel Spaß beim Lesen und späterem Ausprobieren!
Jan Borchers
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Wie kommen Geodaten in die Bilder?
Geodaten werden nach einem Standard erfasst und dezimal oder sexagesimal angegeben. Daran wird auch ein Wechsel vom US-amerikanischen GPS-System auf die europäische Satellitennavigation Galileo (→ http://de.wikipedia.org/wiki/Galileo_%28Satellitennavigation%29) nichts
ändern.
Zurüstsysteme sind in der Lage, anhand von synchronisierten Zeiten von Aufnahme und GPSTrack die Geodaten den Fotos zuzuweisen. Die Zusammenführung von GPS-Tracks und Fotos
wird über eine Software am heimischen PC realisiert. Nur wenige Kamera-Modelle beherrschen
bereits heute die direkte Eintragung der Geodaten in die Bilddatei.
Ein Problem ist die hohe Stromaufnahme der GPS-Geräte, die zu Lasten der Akkulaufzeit geht.
Ebenso die Synchronisationszeit nach dem Einschalten der Cam. Die meisten Fotografen schalten die Cam nach Verwendung aus. Da der GPS-Empfänger in der Regel von der Cam versorgt
wird, wird ggf. auch der ausgeschaltet und muss erst wieder einen "Sat-Fix" herstellen. Währenddessen ist u.U. der Zug bereits durch und das Bild zunächst trotz aller Ausrüstung ohne
Geodaten.
Automatische Eintragung der Geodaten
Für einen Preis von aktuell ab ca. 100 EUR gibt es Geologger diverser Hersteller zu kaufen. Sie
unterscheiden sich z.T. deutlich voneinander, mancher Logger hat ein Display, andere kommen
ohne dies aus, mancher läuft mit handelsüblichen AA-Batterien, andere über Li-Ionen-Akkus und
Ladegerät, die Laufzeit der Akkus unterscheidet sich oft entsprechend deutlich, bei mancher
Fototour reichen acht Stunden Laufzeit schnell nicht aus.

Nach Import der Daten sieht man zunächst nur die Rohdaten in Form einer Linie. Diese z.B. als
GPX-Datei abspeicherbare Datei besteht aus den während der Fahrt aufgenommenen Koordinaten.

Man kann zwar mit der jeweiligen Software problemlos Zeitunterschiede ausgleichen, aber dennoch sollte der Fotograf die Zeit der Kamera vor zu loggenden Touren mit einer funkgesteuerten
Uhr abgleichen. Damit wäre ein Minimum an manueller Nacharbeit sichergestellt.
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Hat man GPX-Datei und Fotos mit der zuvor sauber eingestellten Kamerazeit zusammengeführt, so
finden sich nach einem automatisch ablaufenden Zuordnungsverfahren alle Orte sowohl in den
EXIF-Daten der Fotos als auch in der grafischen Übersicht wieder. Mit entsprechenden Tools lassen sich über Kartenansichten alle Fotos dieser Gegend etc. aufrufen.

Eine Anmerkung zur Genauigkeit der Geologger: Aktuell wird man auch unter optimalen Bedingungen nicht immer die absolute Genauigkeit erreichen können. Zum einen hat das für die zivile
Nutzung freigegebene L1-Signal des GPS-System eine künstliche Ungenauigkeit, zum anderen
beeinflussen viele Dinge in der Umgebung das Signal, wie Häuserwände, Bäume oder auch
Regen. In Fahrzeugen wird das Signal systembedingt schlechter empfangen, dazu kommen ggf.
metallbedampfte Scheiben, oder in Autos elektrische Heizscheiben, alle diese Dinge führen zu
weiteren Ungenauigkeiten. Also nicht schimpfen auf das Gerät, viele Ungenauigkeiten sind systembedingt.
Manuelle Eintragung der Geodaten daheim am PC
Als Eintragungstool zu nennen wäre GeoSetter (→ http://www.geosetter.de/), ein Freeware-Tool
welches vom Autoren für eine Ansichtskarte zur kostenlosen Verwendung angeboten wird.
Es basiert auf dem kostenlos erhältlichen Programm exiftool von Phil Harvey (→
http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/) welches auf Kommandozeilenbasis Änderungen
an den EXIF-Daten (und damit die Eintragung der Geodaten) vornimmt. GeoSetter ist ein Tool,
exakt zu diesem Zweck eine bequeme Benutzeroberfläche bietet.
GeoSetter öffnet die Bilddateien und zeigt alle Fotos im Verzeichnis an, über einen Mausklick in
das Google Maps-Bild kann man die Fotos den Örtlichkeiten zuweisen. In GeoSetter kann man
die Aufnahmerichtung einschl. des Motivpunktes eingeben. Diese Daten werden in die EXIFFelder für Geodaten eingetragen. Über Geonames-Server werden dabei automatisch die Namen
der Städte/Orte vorgeschlagen, welche übernommen oder ergänzt werden können.
Je nach Einstellung sind in den EXIF-Daten auch exakte Kameradaten enthalten, die in GeoSetter angezeigt und ggf. bearbeitet werden können. In Zeiten von RAW-Entwicklung verliert die
Kombination von Filmempfindlichkeit, Blende und Verschlusszeit jedoch ihre Aussagekraft, da
RAW-Dateien fast ohne Verluste um etliche Lichtwerte ausgeglichen werden können und daher
kein verbindlicher Lichtwert aus den EXIF-Daten mehr heraus lesbar ist – es sei denn in den
EXIF-Daten sind die Korrekturdaten des RAW-Konverters ebenfalls niedergeschrieben und die
finale Bildbearbeitung weicht nicht allzu sehr von der Vorlage des Konverters ab.
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GeoSetter mit markiertem Foto und Anzeige des Fotostandortes im Google Maps-Frame, zugleich
Anzeige der Aufnahmerichtung und des Motivstandortes.

Absolute Aussagekraft haben in den EXIF-Daten daher nur fixe Daten wie Uhrzeit und Datum
sowie ggf. die Felder der Geodaten. In GeoSetter kann man bei einer Synchronisation angeben,
welche Daten man aus einer Vorlage in die EXIF-Daten geschrieben haben möchte.

Wie kann ich die Geodaten auslesen?
Ruft man ein Foto im Internetbrowser auf, so werden dem Betrachter bei allen Herstellern standardmäßig zunächst keinerlei Zusatzinfos gezeigt. Man kann sich die im Header-Bereich der
JPEG-Dateien vorhandenen Daten jedoch mittels Add-ons wie dem Firefox-Add-on Exif Viewer
(→ https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/3905/) zwar anzeigen lassen, aber was helfen
einem die puren Koordinaten der Aufnahme? Erst einmal nichts. Die Betrachter der EXIF-Daten
bieten daher in der Regel Links zur Betrachtung der Geodaten in einem Webdienst für Kartenwerke, eine Übersicht über mehrere Fotos ist damit aber nicht möglich – auch ist die Darstellung
der erzeugten Links durchweg in den Onlinekartenwerken nicht optimiert.
Von Interesse wäre daher ein Tool, welches mehrere Fotos in einer Kartenansicht anzeigen
kann. Dieses ist in Form von speziellen Beschreibungsdateien (Overlays) möglich, die vornehmlich über Google Earth ausgelesen werden können – aber auch von allen anderen Programmen,
die KML-Dateien lesen können.
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Beispiel für eine Datei im KML-Format. Gut zu erkennen, dass das KML-Format analog der Seitenbeschreibung HTML aufgebaut ist. Ein manuelles Erstellen ist damit zwar möglich, aber mühselig. Entsprechend sollte
der User einen Editor zur Erzeugung der KML-Dateien nutzen.

Wie erstelle ich "Overlays" im KML-Format?
GeoSetter kann neben der Zuordnung der Fotos zu den Koordinaten auch die zugehörigen
KML-Dateien direkt erzeugen. Dazu ist im Tool ein Button mit der Google Earth Weltkugel enthalten, welcher nach Betätigung aus den ausgewählten Bilddateien die EXIF-Daten ausliest, in
das KML-Format übersetzt und eine KMZ-Datei (KMZ ist gezipptes KML-Format) erzeugt – welche direkt in Google Earth geöffnet wird.

Beispiel für eine nach Google Maps verlinkte KMZ-Datei. Zur Ansicht der KMZ-Datei auf der Website muss
Google Earth nicht installiert sein. Google ist auch bei dieser Ansicht lediglich Betrachter.
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Hierbei kann man für jede Bilddatei eine JPEG-Vorschaudatei mit exportieren, welche zusammen mit den Daten im Overlay angezeigt wird. In Google Earth kann die KML-Datei weiter editiert werden, über die Funktionen von Google Earth sind Perspektiven einstellbar, bzw. die Angaben im Overlay (der bekannten "Sprechblase") editierbar.
Man kann diese Einzelbildbeschreibungen beliebig in Google Earth verschieben und damit verschiedene Gruppen bilden, die dann entsprechend in Google Earth oder Maps angezeigt werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Speicherort der mit Geodaten erfassten Fotos
Der Vorteil des beschriebenen Verfahrens ist, dass man trotz Nutzung des Datensammlers
Google seine Fotos keinem Drittanbieter auf deren Servern zur Verfügung stellt, sondern Google
Earth nur als Werkzeug nutzt, Dateien zu erstellen oder zu betrachten.

Editierfenster der bereits erzeugten KML-Datei. Hier können alle relevanten und anzuzeigenden Daten editiert
werden. Eingabesprache ist in den Textfeldern HTML.

Es gibt mit den Diensten Panoramio (→ http://www.panoramio.com/) oder locr (→
http://de.locr.com/) Möglichkeiten georeferenzierte Dateien hochzuladen, doch gibt man hier
seine Bilder in einen Pool oft zweifelhafter Qualität.
Für Fotos, die Eingang in die DSO-Galerie gefunden haben, gibt es DS-RailView (→
http://www.drehscheibe-online.de/galerie/dsRailView.php?DS=1), hier werden entweder im Bild
bereits vorhandene Geodaten ausgelesen oder können manuell nach dem von GeoSetter bzw.
Google Earth bereits bekannten Verfahren nachgetragen werden. Um hier teilnehmen zu können, ist aber die Wahl in die DSO-Galerie vonnöten.
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