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Was ist neu in Version 2.0?
1. Desktop-Version
1.1

Graphische Auswertung von Tracking-Daten (vgl. 2.1)

1.2

Importmöglichkeit von Tracking-Daten externer GPS-Sensoren (z. B. GPSUhren)

2. Mobilversion Android
2.1

Tracking-Funktion: Bei jeder Datenlogger-Messung werden GPS-Daten
(Tracking-Daten) automatisch mit aufgezeichnet, so dass auch Standortwechsel
während der Messung bei Auswertungen berücksichtigt werden können.

2.2

Optional: Protokollierung atmosphärischer Daten (Temperatur, Luftdruck,
Feuchte) beim Tracking z. B. zum Auffinden lokaler Temperaturanomalien.

2.3

Langzeitmessungen (Datenlogger / Zufallsgenerator) laufen auch bei dunkel
geschaltetem Bildschirm oder beim Start anderer Apps im Hintergrund weiter,
bis sie explizit gestoppt werden.

2.4

Gravitationsmessungen wahlweise über Gravimeter (falls vorhanden) oder
Accelerometer, auch gleichzeitig.

2.5

Datenlogger-Dateien können auch auf SD-Karte gespeichert werden

2.6

Sämtliche Apps können auch über die Rücktaste des Smartphones verlustfrei
verlassen werden. Die programminternen Rücktasten entfallen.
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Einführung
Unsere Zeit ist ambivalent geworden. Einerseits war das Informationsangebot durch
elektronische Medien noch nie so reichhaltig und vielfältig wie heute. Gleichzeitig führten
Facebook, Twitter & Co mit ihren Trends zur Selbstinszenierung für Jedermann zu einer
zunehmenden Banalisierung der Informationsflut.
Einerseits wissen wir Bescheid über zahlreiche Umweltfaktoren, die auf unser
Wohlbefinden Einfluss nehmen können – Wetter, Klimawandel, veränderte atmosphärische
Störungen, Erdbebenwellen, Sonnenaktivitäten, Mondphasen, Elektrosmog, Handys,
Mikrowellen u. v. m. Gleichzeitig erfahren wir über alle diese Dinge in der Regel nie etwas
Konkretes, sondern ärgern uns Tag für Tag, wenn wir irgendwo im Internet, im Videotext
oder in der Zeitung einen „Bio“-Wetterbericht lesen, in dem steht, dass wir uns heute
gefälligst wohl zu fühlen haben, da doch schließlich draußen die Sonne scheint…
Wer mehr wissen will, geht daraufhin auf die Suche bei Google und wird schon bald
herausfinden – im Internet gibt es so ziemlich alles, und wenn es nicht gerade um die
Geheimniskrämer der NSA geht, ist auch so ziemlich alles öffentlich. Nur – wer kann
schon beurteilen, welche Informationen glaubwürdig und seriös sind und wo man nur
haltlose Behauptungen findet? Wer kann schon mit den nüchternen Tabellen aus Hunderten
von Zahlenwerten etwas anfangen, mit denen sich Wissenschaftler beschäftigen? Es gibt
Tausende von Universitäten und Forschungseinrichtungen auf der Welt. Bei welchen von
ihnen findet man Datenbanken mit Informationen über Erdbeben, Sonnenstürme oder solch
exotische Dinge wie Gammastrahlenblitze aus dem Weltraum? Wie kann ich feststellen, ob
an meinem Wohnort ungewöhnliche elektromagnetische Belastungen vorliegen?
Wenn Sie sich auf alle diese Fragen keine positive Antwort geben können und trotzdem
mehr wissen wollen – in einer Form, die Ihnen das Wesentliche auf einen Blick vermittelt –,
dann brauchen Sie das PremiumInfoCenter.
Es gibt auch immer noch sehr viel auf unserer Erde zu erforschen. Darunter vieles, was die
offizielle Wissenschaft zum allgemeinen Ärger „links liegen lässt“. Viele Wissenschaftler
igeln sich mit ihren milliardenschweren Riesenapparaturen ein und finden dabei nicht viel
mehr heraus als die 25. Variante eines exotischen Elementarteilchens, das nun endlich die
seit Langem erhofften „wertvollen Erkenntnisse über den Ursprung des Universums“
liefern soll – bis sich herausstellt, dass dafür wohl auch noch die 26. Variante gebraucht
wird, für die man aber einen noch größeren Teilchenbeschleuniger braucht.
Wir wollen gar nicht die großartigen Leistungen der Wissenschaft schmälern oder gar ins
Lächerliche ziehen. Doch Tatsache bleibt, dass sie sich mehr und mehr um Dinge kümmert,
die für den Normalbürger kryptisch klingen und über deren Erkenntniswert sich streiten
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lässt, während das Unerforschte und Geheimnisvolle oft nicht weit von unserer Haustür zu
finden ist und sich niemand darum kümmert.
Mehr und mehr Menschen untersuchen solche rätselhaften Phänomene in Eigenregie,
weil es sonst niemand tut, und das oft mit großem Engagement und mit viel Aufwand an
Zeit und Geld. Sie haben es verdient, ihre mühevoll erworbenen Erkenntnisse glaubwürdig
hieb- und stichfest untermauern zu können. Es genügt nicht mehr zu sagen „Da ist was!“,
wie einst in den achtziger Jahren, als jedes behauptete rätselhafte Phänomen von großen
Teilen der Bevölkerung noch bereitwilligst aufgesogen wurde. Die Menschen haben längst
erkannt, dass der Brückenschlag zur Wissenschaft unerlässlich ist, dass es unzulässig ist,
etwas für „paranormal“ zu erklären, solange ganz normale wissenschaftliche Erklärungen
nicht glaubhaft ausgeschlossen wurden. Aber um dies tun zu können, braucht man viele
Daten. Daten, die zwar öffentlich verfügbar, aber dennoch nicht jedem sofort zugänglich
sind. Wenn Sie an solchen Forschungen ebenfalls Interesse haben, womöglich selbst
Forscher sind oder die Forschungsergebnisse anderer Autoren auf Glaubwürdigkeit
überprüfen wollen, dann brauchen Sie das PremiumInfoCenter
PremiumInfoCenter ist anders als der banale „Bio-Wetterbericht“, den wir oben nicht
ohne Sarkasmus kommentierten. Es sagt Ihnen, was ist, und nicht, was Sie darüber denken
sollen.
Und es geht dabei nicht nur ums Wetter. Drohen Stromausfälle im Handynetz durch
Sonnenstürme oder müssen eventuell Kraftwerke abgeschaltet werden? Wer weiß schon,
dass es Institute gibt, die am laufenden Band aktualisierte Berichte über einlaufende
Meldungen über kosmische Aktivitäten in hoher Qualität herausgeben? Stimmen eigentlich
die im Internet verbreiteten Horrormeldungen, dass in Kürze der Einschlag eines
Asteroiden auf der Erde droht? Wer weiß schon, dass das große Erdbeben in Chile vom
September 2015 in Wahrheit eine Serie von über 30 Beben war, die unseren Erdball noch
tagelang erschütterten, auch dann, als die „Heute-Redaktion“ die Sache längst zu den Akten
gelegt hatte? Sensible Menschen spüren solche seismischen Schwingungen ebenso noch am
anderen Ende der Welt wie die Seismographen der Forschungsinstitute, die auch noch über
Tausende von Kilometern die Schockwellen in der Erdkruste aufzeichnen können. Was ist
mit den inzwischen in manchen Szenekreisen bekannt gewordenen Gammastrahlenblitzen
aus den Tiefen des Alls? Beeinflussen sie nun eigentlich unser Bewusstsein oder nicht?
Niemand weiß es bis heute so ganz genau, aber wenn man bei sich selbst etwas
Merkwürdiges beobachtet, wäre es gut, wenn man schnell nachschauen könnte, ob ein
Gammastrahlenblitz zu dieser Zeit gerade die Erde getroffen hatte.
Auch dafür gibt es das PremiumInfoCenter. Die bekannten Naturwissenschaftler,
Sachbuchautoren und Journalisten Grazyna Fosar und Franz Bludorf haben im Zuge
langjähriger eigener Forschungen und Recherchen zahlreiche dieser wissenschaftlichen
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Erkenntnisse untersucht und die Resultate in vielen ihrer Bücher mit ihren Lesern geteilt.
Jetzt gehen sie einen Schritt weiter und machen ihren Lesern auch einige der von ihnen
dafür untersuchten Quellen zugänglich, damit andere ihre eigenen Forschungen anstellen
und nach eigenen Interpretationen suchen können.
Dieses Programm sammelt alle wirklich relevanten Umweltdaten von der Erde und aus
dem Weltraum zusammen, bereitet sie in einer Form auf, dass jeder damit auch wirklich
etwas anfangen kann – ohne zu viele Interpretationen bereits „mundgerecht“ mitzuliefern –
und präsentiert es in kompakter, anschaulicher Form. Auf Wunsch arbeitet das Programm
sogar unsichtbar im Hintergrund Ihres Computers, während Sie andere Arbeiten
durchführen, und meldet sich nur automatisch bei Ihnen, wenn es etwas Neues gibt.
Aber das ist noch nicht alles, denn PremiumInfoCenter ist viel mehr als nur eine SuperUmwelt-Wetterstation mit Alarm-Funktion. Das Programm erlaubt Ihnen, eigene
Untersuchungen und Messungen durchzuführen, um Daten zu ermitteln, die man
nirgendwo findet, weil sie ganz einfach niemand erhebt. Zum Beispiel, weil es sich um ein
lokales oder kurzzeitiges Phänomen handelt, oder ganz einfach, weil es niemand für
wichtig genug hält. Da ist zum Beispiel der Elektrosmog – lange Zeit nicht ernst
genommen, heute von Wissenschaftlern weitgehend anerkannt, in den Medien aber immer
noch argwöhnisch beäugt. „Elektrosmog-Wetterkarten“ zu erstellen, selbst für ein räumlich
begrenztes Gebiet, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Zu sehr lokal begrenzt sind die Effekte,
und schließlich ist es kein Thema für die Heute-Nachrichten, wenn Sie neben einer
Transformator-Station wohnen. Für Sie persönlich kann es durchaus ein Thema sein.
Was ist mit den vielzitierten „Orten der Kraft“? Zu viele Menschen haben an solchen
Orten bereits Ungewöhnliches verspürt, als dass man es als „Phantasie“ abtun könnte, und
gleichzeitig fehlen an allen Ecken und Enden wissenschaftliche Erkenntnisse über mögliche
Anomalien der Gravitation, des Magnetismus und anderer Naturkräfte an solchen Orten.
PremiumInfoCenter enthält einen Datenlogger, mit dessen Hilfe Sie selbst Magnetfeldund Frequenzdaten aus der Umwelt erheben können. Sein Zwillingsbruder, der
Datenviewer, analysiert die Daten auf Wunsch und erstellt darüber sogar
Forschungsberichte. So lassen sich Erkenntnisse schnell dokumentieren und über die
angeschlossenen Cloud-Bereiche sogar mit anderen teilen. Das Programm macht sich das
volle Spektrum moderner Technik zunutze, das auch dem Normalbürger mittlerweile zur
Verfügung steht. Es kann etwa die zahlreichen Sensoren abfragen, die in heutige
Smartphones eingebaut sind. Es bietet dem Anwender zahlreiche Möglichkeiten für
Experimente, zum Messen und zur Navigation im Gelände. PremiumInfoCenter kann Ihnen
dabei helfen festzustellen, für welche Phänomene es nach heutigem
Wissenschaftsverständnis eine plausible Erklärung gibt und welche unerklärbar bleiben.
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Ein Programm, drei Versionen
PremiumInfoCenter wird in drei Versionen angeboten, die sich in der Optik eng aneinander
anlehnen und auch untereinander kommunikationsfähig sind:
1. Die Desktop-Version (Kurzname PremiumInfoCenterDSK) zum Einsatz auf DesktopComputern und Laptops. Es ist konzipiert und einsetzbar auf Windows-7- und
Windows-8-Systemen. Ob man es auch auf Windows 10 benutzen kann, sollten Sie
lieber Microsoft fragen… 
2. Die mobile Android-Version für Smartphones und Tablets mit dem genannten
Betriebssystem (Version 4.0 „Ice Cream Sandwich“ und höher). Damit werden nach
heutigem Stand rund 80 Prozent aller Mobilgeräte abgedeckt, etwa die SamsungGalaxy-Familie oder die Sony-Xperia-Serie, aber auch zahlreiche Geräte anderer
Hersteller. Kurzname der Version: PremiumInfoCenterAnd.
3. Die mobile Windows-Version für Smartphones mit dem Betriebssystem WinPhone
(einsetzbar für Version 7.5 und höher), etwa für Nokia Lumia, HTC One etc.
Kurzname: PremiumInfoCenterWin.

Eine Version für Apple-Geräte ist nicht geplant. Die bunte Apple-Welt ist sicher gut
geeignet, wenn man sich über Facebook und Twitter mit anderen Menschen vernetzen will.
Für ernsthaftere Aufgaben hingegen braucht man andere Geräte…
Auch wenn Sie zu den Menschen gehören, die heute alles mobil machen und für die selbst
ein Laptop schon ins Dinosaurier-Zeitalter gehört – wenn Sie PremiumInfoCenter benutzen
wollen, ist die Desktop-Version für Sie unverzichtbar. Die mobilen Programmversionen
sind vor allem zum Erheben von Daten da, die man sich auch auf dem Bildschirm anzeigen
lassen kann. Für wirkliche Auswertungen sind die Bildschirme von Smartphones jedoch in
der Regel zu klein, und die Dateiverwaltung der mobilen Betriebssysteme ist auch aus
Sicherheitsgründen in vielerlei Hinsicht zu unflexibel.
Die übliche Einsatzweise ist so, dass man mit dem Smartphone im Terrain Messungen
anstellt – dies ist seine Domäne, weil es meist mehr messen kann als ein normaler PC – und
die Auswertungen am PC oder Laptop macht. Die Informations- und Datenmodule (Wetter,
Weltraummeldungen etc.) sind natürlich sowohl auf PC als auch auf dem Smartphone
jederzeit abrufbar.
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Installation des Desktop-Programms
Wenn Sie die Setup-Datei aus unserem Webshop herunterladen, werden Sie zunächst von
Ihrem Windows-System mit einer wahren Flut von Anfragen bombardiert, ob Sie „das alles
wirklich tun wollen“. Das klingt gefährlicher, als es ist, hat aber auch andererseits auch
seine Berechtigung. Das Internet ist heutzutage voll von Abartigkeiten, und bevor man auf
seinem Rechner etwas installiert, was möglicherweise Schaden anrichten könnte, sollte man
es sich lieber zwei Mal überlegen. Daher haben die gängigen Windows-Betriebssysteme ein
abgestuftes Modell von Sicherheitsstufen. In der Regel sind es drei:






Internet: Der Bereich, in dem Sie normalerweise surfen, wo sich aber auch der meiste
Unrat tummelt, da das Internet glücklicherweise – noch – für jedermann frei ist.
Solange Sie sich in dieser Zone aufhalten, gelten die strengsten Sicherheitsbestimmungen. Zum Beispiel werden Sie vor jedem Dateityp gewarnt, der normalerweise im
Internet nicht vorkommt (also auf html, php, jpg etc. endet), insbesondere vor jeder
ausführbaren Datei mit der Endung .exe (so wie es bei unserem Setup-Programm der
Fall ist).
Intranet: Ein lokales Netzwerk, das ähnlich wie das Internet benutzt wird, aber nur für
einen begrenzten Personenkreis zugänglich ist, etwa die Mitarbeiter einer Firma. Da
dieses Intranet meist durch Firewalls nach außen abgeschottet ist, sind die
Sicherheitsbestimmungen hier meist lockerer.
Lokal: Der Bereich Ihres Rechners. Was Sie hier tun, ist voll unter Ihrer Kontrolle,
sofern Sie dem Betriebssystem auf Anfrage sagen, dass Sie dies wünschen. Microsoft
versucht zwar auch hier, Ihnen die eigene freie Entscheidung „abzunehmen“ und die
Installation von so ziemlich allem abzulehnen, was sie nicht selbst verkaufen, doch
glücklicherweise haben Sie die Chance, durch irgend einen Link oder eine Schaltfläche
im „Kleingedruckten“ den „guten Rat aus Redmond“ zurückzuweisen.

Da die Setup-Datei aus dem Internet stammt, müssen Sie zuerst durch den strengsten
Flaschenhals hindurch. Das bedeutet, der Browser empfiehlt Ihnen nach dem Download,
die Datei vorsichtshalber zu löschen. Da Sie die Software bei uns bestellt haben, gehen wir
davon aus, dass Sie uns hinreichend vertrauen, um diese Datei bei sich zu speichern. Geben
Sie also Ihrem Browser die Antwort, dass Sie die Datei behalten wollen. Unsere
Softwareprodukte sind signiert, also durch digitale Schlüssel gesichert, so dass Ihr
Betriebssystem bereits bei der der Installation feststellen kann, wenn das Programm nicht
„echt“ oder manipuliert ist. Es ist halt nur keine Signatur von Microsoft…
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Damit findet sich die Datei Setup.exe auf Ihrem Rechner, vermutlich in Ihrem Ordner
„Downloads“, sofern Sie nichts anderes verfügt haben. Zur Installation doppelklicken Sie
diese Datei. Jetzt befinden Sie sich im lokalen Bereich, aber das Betriebssystem warnt Sie
trotzdem noch mal davor, eine „unbekannte Anwendung“ zu installieren. Je nach
Betriebssystemversion erhalten Sie die Möglichkeit, die Installation trotzdem zu erzwingen.
Bei Windows 7 reicht es, in dem Warnungsfenster auf „Trotzdem installieren“ zu klicken.
Windows 8 bzw. Windows 8.1 sind da schon etwas rabiater. Anstelle des kleinen
Warnungsfenster erhalten Sie einen blauen Balken quer über den Schirm, der Sie dringend
davor warnt, sich mit dieser Datei weiter abzugeben. Wer jetzt auf „Weiter“ klickt, hat
verloren. Die Installation wird abgeschmettert und im schlimmsten Fall sogar die SetupDatei gelöscht. Wer jedoch klug genug ist, auf „Weitere Informationen“ zu klicken, der
wird merken, dass sich dahinter u. a. auch ein Link befindet, der Ihnen die Installation doch
noch durch die Hintertür erlaubt. Klicken Sie dort, und Sie haben es geschafft, die
Hindernisstrecke von Microsoft erfolgreich zu schaffen… Auf dem nächsten Bildschirm
können Sie die Installation starten. Wenn Sie ein gutes Virensuchprogramm installiert
haben, wird es jetzt die Setup-Datei überprüfen und für sicher befinden.
Das ist von Ihrer Seite schon alles, die restliche Installation läuft automatisch ab, es
werden bei Ihnen auch keine weiteren Computerkenntnisse vorausgesetzt.

Automatische Updates
Mit dem Erwerb von PremiumInfoCenterDSK über unseren Webshop werden Sie auch an
das automatische Update-System der Software angeschlossen. Wann immer eine neue
Programmversion fertig und freigegeben ist, wird Ihnen diese angeboten. Allerdings
„überwachen“ wir Ihren Rechner deswegen nicht, wie es Microsoft und andere große
Hersteller tun. Erst wenn Sie PremiumInfoCenterDSK von sich aus das nächste Mal
starten, wird Ihnen das Update automatisch zur Programmaktualisierung angeboten, was
Sie selbstverständlich auch ablehnen dürfen. Wir empfehlen jedoch, immer mit der
aktuellen Programmversion zu arbeiten. Bei ihr sind die bekannten (und behobenen) Fehler
beseitigt, und manchmal gibt es auch neue Features.
Hinweise:
Selbst bei den automatischen Updates bleiben Sie leider nicht immer vor den oben
geschilderten Warnmeldungen von Microsoft verschont.
Bemerkungen zur Installation der mobilen Versionen des PremiumInfoCenter finden Sie im
Abschnitt „Die mobilen Versionen“ ab Seite 37.
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Erste Schritte
Nachdem PremiumInfoCenterDSK auf Ihrem Rechner installiert ist, können Sie das
Programm zum ersten Mal starten. Wenn Sie mit Windows 7 oder XP arbeiten, finden Sie
den Link zum Starten in Ihrem Startmenü im Ordner „Fosar-Bludorf“. Unter Windows 8
bzw. 8.1 finden Sie ihn im Bereich Apps, ebenfalls im Ordner Fosar-Bludorf. Sie können
sich natürlich auch eine Verknüpfung auf Ihren Desktop legen.
Nach dem ersten Start des Programms erhalten Sie zunächst zwei Meldungen, die Sie
jeweils durch Eingabe von Ok schließen können:

Abb. 1

Abb. 2

Was bedeutet das? Das Programm PremiumInfoCenterDSK legt im Laufe der Benutzung
einige lokale Dateien an, um sich bestimmte Einstellungen zu merken. Darüber hinaus
werden auch von Ihnen abgefragte Datentabellen auf Wunsch gespeichert. Hierzu wird ein
spezielles Verzeichnis auf Ihrem Rechner angelegt. Wie Sie dem ersten Fenster entnehmen
können, wird dieser Ordner unter Ihrem Benutzerkonto im Ordner „Dokumente“ abgelegt,
und zwar unter dem Namen „PremiumInfoCenter“. Schauen Sie bitte jetzt in Ihrem
Dokumente-Ordner nach, der neue Ordner muss dort stehen (und ist vermutlich noch leer).
Wenn nicht, ist etwas falsch gelaufen.
Zur zweiten Meldung in Abb. 2: Falls Sie über ein Windows-Live (Hotmail-) Konto
verfügen, existiert auf Ihrem Rechner in Ihrem Benutzerbereich auch ein Ordner in der

12

Cloud mit Namen „OneDrive“. Falls PremiumInfoCenter diesen Ordner bei Ihnen findet,
legt es auch dort einen Benutzerordner mit Namen „PremiumInfoCenter“ an.
Es kann von großem Vorteil sein, das Programm Daten auf Wunsch auch in der Cloud
abspeichern zu lassen. Sie können dadurch nicht nur auf einfache Art Daten mit anderen
Menschen teilen, sondern sogar mit sich selbst!!! Wenn Sie nämlich zusätzlich zu
PremiumInfoCenterDSK noch eine der mobilen Versionen auf Ihrem Smartphone oder
Tablet einsetzen, können Sie auf diese Weise Daten zwischen der mobilen und der
Desktop-Version hin- und herschieben.
Diese Vorgehensweise ist sehr empfehlenswert, wenn Sie z. B. Untersuchungen im
Terrain vornehmen. Nehmen wir an, Sie führen im Gelände eine elektromagnetische
Frequenzmessung vor, oder Sie peilen einen bestimmten (entfernten, aber von Ihrer
Position sichtbaren) Ort mit Ihrer Handykamera an und wollen wissen, wo genau sich
dieser Ort befindet und auf welchem Wege man zu ihm gelangt. Das Handy erfasst die
gemessenen Daten (im ersten Fall die Frequenzdaten, im zweiten Fall die Peilrichtung) und
speichert sie in seinem lokalen Benutzerordner. Wenn Sie die Daten dann vom Handy aus
in die Cloud hochladen, können Sie vom Desktop-Programm darauf zugreifen und diese
später dort genauer auswerten. Aufgrund der beschränkten Möglichkeiten eines mobilen
Gerätes sind zwar, wie bereits erwähnt, die Messmodule dort installiert, aber nicht alle
Auswertungsprogramme, da dies nicht sinnvoll ist. Wenn Sie stattdessen mit dem Laptop
durchs Terrain laufen, ist diese Lösung auch nicht optimal, weil der wiederum nicht die
Vielzahl an Sensoren besitzt wie Ihr Smartphone und außerdem nicht überall einen WLANHotspot finden wird. Die meisten handelsüblichen Laptops können nicht mal GPS, von
Magnet- oder Temperatursensoren ganz zu schweigen. Nur der kombinierte Einsatz von
Laptop und Mobilgerät ermöglicht Ihnen den vollen Einsatz der Möglichkeiten, und dazu
brauchen Sie die Kommunikation der Module untereinander.
Die Cloud ermöglicht Ihnen einen problemlosen Datenaustausch für die einzelnen
Programmversionen. Es ist nicht erforderlich, das mobile Gerät über USB-Kabel mit dem
Rechner zu verbinden und Daten dort per Hand abzuholen (was z. B. bei Windows-Phones
wie dem Nokia Lumia auch vom Betriebssystem gar nicht gestattet wird).
Wenn Sie ein OneDrive-Konto besitzen, dort aber nicht eingeloggt sind, werden Sie vor
Anlegen des Ordners aufgefordert, sich mit Ihrer Hotmail-Adresse und Ihrem Password
dort einzuloggen. Wenn Sie kein OneDrive-Konto besitzen, können Sie es bei Microsoft
kostenlos anlegen (www.windowslive.de/OneDrive). Es ist für die Benutzung des
Programms wirklich empfehlenswert.
Vielleicht widerstrebt es Ihnen ja, ein Cloud-Konto zu benutzen, weil Sie sich dadurch
vom Cloud-Anbieter ausgespäht fühlen oder befürchten, nunmehr Ihre Messdaten mit allen
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teilen zu müssen. Diese Furcht ist unbegründet, wie folgende Privatsphäre-Hinweise
zeigen. Sie haben alles im Griff.
Privatsphäre-Hinweise:
1. Von sich aus legt PremiumInfoCenter Dateien nur in Ihrem lokalen Benutzerordner ab,
niemals in der Cloud. Sie selbst bestimmen, welche Daten in Ihrem Cloud-Ordner
liegen dürfen und daher eventuell für andere Programme oder andere Benutzer
zugreifbar sind. Sie selbst müssen diese Daten hierzu explizit in Ihren CloudBenutzerordner hochladen. Dies geschieht mit Hilfe des Dateimanager von
PremiumInfoCenter, der später in diesem Manual noch eingehend beschrieben wird. Ob
der Cloud-Ordner von PremiumInfoCenter von anderen zugegriffen werden darf,
müssen Sie selbst in Ihren Benutzereinstellungen bei OneDrive festlegen. Ohne Ihre
explizite Erlaubnis sind die Daten für andere tabu.
2. Ab Windows 8.1 verlangt das Betriebssystem normalerweise zum Betrieb von
OneDrive, dass man auf seinem Rechner mit einem sogenannten Microsoft-Konto
eingeloggt ist. Ein solches Konto ist fest an den Hotmail-Account gekoppelt und
verwaltet gleichzeitig die dort gespeicherten Mails, Kontakte etc. Viele Benutzer
scheuen vor der Benutzung von Microsoft-Konten zurück, da diese dem MicrosoftKonzern weitgehende Einblicke in den Rechner ermöglichen und das Vertrauen in den
„Riesen aus Redmond“ seit den Überwachungsenthüllungen aus den USA begrenzt ist.
Daher ein Tipp: Mit Hilfe der kostenlosen Software „syncDriver“, die man unter der
Adresse http://syncdriver.com/ herunterladen und installieren kann, lässt sich das
OneDrive-Konto auch über ein normales lokales Benutzerkonto unter Windows 8.1
verwalten und synchronisieren. Dann kann Microsoft nicht mehr alles mitlesen.
3. Falls Sie sich fragen, weshalb wir ausgerechnet die Microsoft-Cloud als ExchangeBereich gewählt haben, obwohl es doch auch andere kostenlose Cloud-Anbieter gibt (z.
B. Google, Dropbox etc.) – dies hatte praktische Gründe. Erstens ist es nicht einsichtig,
weshalb nun Google vertrauenswürdiger sein sollte als Microsoft– trotz seiner
weitreichenden Zusammenarbeit mit den Open-Source-Communities (Android etc.) hat
Google
längst
seinen
„Unschuld-Status“
verloren.
Zweitens
existiert
PremiumInfoCenter auch in einer mobilen Version für Windows-Phones, z. B. für das
Nokia Lumia. WindowsPhone ist jedoch als Betriebssystem dermaßen restriktiv, dass
aus „Sicherheitsgründen“ selbst dem Softwareentwickler nichts erlaubt ist, was über die
normale Microsoft-Welt hinaus geht, wenn er nicht zum Hacker werden will. Google ist
da großzügiger und erlaubt dem Programmentwickler, auch auf die Cloud-Angebote der
Konkurrenz legal zuzugreifen. Daher ermöglicht nur OneDrive einen lückenlosen
Datenaustausch zwischen allen Programmversionen.
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Nach Abschluss dieser automatischen Voreinstellungen öffnet sich das Startfenster des
PremiumInfoCenterDSK.

Abb. 3

Das Programm beginnt sofort mit der Arbeit, schon nach wenigen Sekunden werden im
Textfenster in der Mitte die ersten Meldungen über geophysikalische oder kosmische
Ereignisse angezeigt, in diesem Beispiel z. B. eine Meldung der NASA, dass sich ein
Asteroid in Erdnähe befindet. Gleichzeitig erscheint am unteren Rand Ihres Bildschirms ein
sogenanntes Notify-Icon, das bei Bedarf, also bei Auftreten neuer Meldungen, eine AlarmMeldung (einen sogenannten „Balloon tip“) an den Benutzer ausgibt:

Abb. 4

Das bedeutet in der Praxis, Sie können Ihre normale Arbeit fortsetzen, was immer Sie zu
tun beabsichtigten. Sie können das PremiumInfoCenterDSK-Startfenster minimieren, so
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dass es auf dem Bildschirm nicht mehr sichtbar ist, und z. B. E-Mails schreiben, Ihre
Facebook-Seite besuchen, im Internet surfen oder mit Excel Buchhaltungsdaten erfassen.
Sobald es im irdischen oder kosmischen Bereich etwas Neues gibt – ein Erdbeben, eine
Weltraumwetterwarnung vor einem Sonnensturm, ein Gamma Ray Burst – Sie verpassen
keine aktuelle Meldung mehr. Der Balloon Tip in Abb. 4 wird auf dem Bildschirm
eingeblendet, und ein akustisches Signal ertönt, um Sie auf die aktuelle Meldung
aufmerksam zu machen. Wenn Sie auf den Balloon Tip klicken, wird auch das
PremiumInfoCenterDSK-Fenster wieder angezeigt, so dass Sie die neuen Meldungen lesen
oder weitere Module des PremiumInfoCenterDSK zur Vertiefung der Informationen
aufrufen können. Wenn Sie hingegen die Meldung ignorieren wollen, um in Ihrer
momentanen Arbeit fortzufahren, verschwindet die Meldung nach ein paar Sekunden von
selbst. Sie können im PremiumInfoCenterDSK-Fenster auch den Alarm ganz ausschalten
(siehe Abb. 3, Markierung ).
Ansonsten sehen Sie im Moment im Fenster noch nicht viel. Das liegt daran, dass das
Programm Ihren Standort noch nicht kennt. Es kann also auch z. B. noch kein Wetter
anzeigen.
Privatsphäre-Hinweis zum Thema GPS oder Ortsdatenbank: PremiumInfoCenter kann
bei Geräten, die mit GPS-Sensoren ausgerüstet sind, automatisch den aktuellen Standort
ermitteln. Dies ist vor allem bei mobilen Geräten meist der Fall. Stellt PremiumInfoCenter
fest, dass es auf einem GPS-fähigen Gerät läuft, fragt es sofort beim Start des Programms
nach, ob es die Position des Benutzers mit GPS ermitteln darf. Beantwortet der Benutzer
diese Frage mit Nein, so läuft das Programm ohne GPS weiter. Es ist dennoch in – fast –
vollem Umfang nutzbar. Dies gilt auch für die meisten Desktop-PCs und Laptops, die in
der Regel ohnehin über keinen GPS-Sensor verfügen.
Falls Sie die GPS-Nutzung gestatten, so wird die Position des Benutzers zwar abgefragt,
aber keinesfalls für die „Ortung“ oder gar „Überwachung“ der Person genutzt. Es ist auch
nicht zur Erstellung von Bewegungsprofilen geeignet, da nur maximal eine Position in
Statusdateien vorübergehend gespeichert wird. Nur beim Tracking mit dem Datenlogger
werden während des gesamten Messvorganges Positionsdaten erfasst. Die GPS-Anbindung,
wenn vorhanden, dient in jedem Fall nur dem Benutzerkomfort. Die Daten bleiben lokal
und werden nicht über das Internet an Dritte weitergereicht, es sei denn, Sie tun es selbst,
indem Sie zum Beispiel Ihren OneDrive-Cloud-Ordner von PremiumInfoCenter für andere
freischalten.
Für die Funktion des Programms ist es entscheidend, dass man ihm einen Standort anbietet.
Dieser muss allerdings nicht (oder nicht exakt) mit dem wahren Standort des Benutzers
übereinstimmen. Sie können daher anstelle der GPS-Daten (oder auf einem nicht GPS16

fähigen Gerät) die exakte Standortangabe (mit Straße und Hausnummer) auch durch eine
allgemeinere Angabe der Stadt ersetzen. Um dies auf komfortable Weise zu ermöglichen,
enthält das PremiumInfoCenterDSK eine Ortsdatenbank-App (siehe gleichnamigen
Abschnitt ab Seite 27.
Bevor wir in die einzelnen Apps von PremiumInfoCenter detailliert einsteigen, vorab
noch einige Bemerkungen zu den mobilen Versionen des Programms.
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Die mobilen Versionen
Einer der wichtigsten Vorteile von PremiumInfoCenter ist es, dass es auch auf mobilen
Geräten (Smartphones, Tablets) eingesetzt werden kann und dass die Desktop-Version für
den PC oder Laptop nahtlos mit den mobilen Versionen kommunizieren kann. Damit kann
man sich einerseits die Vorteile der Mobilgeräte zunutze machen – z. B. dass zahlreiche
Sensoren für GPS, Wetter, Magnetfeld etc. verfügbar sein können –, andererseits kann man
die Auswertung von Daten bequem am häuslichen Computer mit seinem größeren
Bildschirm und der höheren Flexibilität der Dateiverwaltung durchführen.
Mobile Versionen von PremiumInfoCenter sind, wie schon anfangs erwähnt, verfügbar
für die Betriebssysteme WinPhone und Android.
Damit ist – mit Ausnahme von Apple und Blackberry – der größte Teil der Smartphoneund Tablet-Welt abgedeckt. Die WinPhone-Version ist derzeit 7.5, d. h. die App ist z. B.
auf dem Nokia Lumia 800 einsetzbar. Microsoft sichert jedoch zu, dass sie auch auf
WinPhone 8 läuft. Die Desktop-Version ist, wie gesehen, im klassischen Windows-7-Stil
designed, was ja auch mit Windows 8 aufgerufen werden kann. Eine MetroStyle-App für
Windows 8 in der Desktop-Variante ist nicht vorgesehen.
Bei der Android-Version wird stets die neueste Release zugrundegelegt (zur Zeit der
Erstellung dieses Manuals ist es die Version 5.1.1 („Lollipop“). Zum Einsatz auf älteren
bzw. einfacheren Smartphones wird jedoch eine Kompatibilität zu älteren Versionen bis zu
Android 4.0 („Ice Cream Sandwich“) gewährleistet. Die Software wurde auf einem Sony
Xperia Tipo mit Android 4.0.4 erfolgreich getestet. Es ist zu beachten, dass auf derart
einfachen Geräten der Leistungsumfang erheblich eingeschränkt sein kann, vor allem, was
den verfügbaren Speicherplatz und die installierten Sensoren betrifft.
Die Installation einer mobilen Version von PremiumInfoCenter auf einem Smartphone ist
denkbar einfach. Nach dem Erwerb der Software wird im Kundenbereich des Webshop ein
Download-Link bereitgestellt. Es ist lediglich darauf zu achten, diesen Internet-Link nicht
vom PC, sondern vom Smartphone aus anzuklicken. Dadurch wird das SoftwareInstallationspaket in den Downloadbereich des Handys heruntergeladen. Das
Betriebssystem erkennt automatisch, dass es sich um eine Setup-Datei für eine App handelt
und bietet nach vollendetem Download an, diese zu installieren.
Wenn Sie ein Android-Phone besitzen, können Sie die Installationsdatei prinzipiell auch
erst einmal auf Ihren PC downloaden. Wenn Sie Ihr Phone mit dem Rechner per USBKabel verbinden, zeigt der PC den Gerätespeicher des Smartphones und die Mikro-SDCard (falls eine solche installiert ist) als ein bzw. zwei zusätzliche Laufwerke an, in deren
Ordner (z. B. den Ordner Download) man die heruntergeladene apk-Datei (entspricht der
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Setup-Datei beim PC kopieren kann. Wenn Sie anschließend den Ordner auf dem
Smartphone anzeigen, finden Sie dort die apk-Datei wieder und können die Installation
durch doppeltes Antippen starten. Dies für alle, denen der Aufruf der Webshop-Seite mit
dem Download-Link auf dem kleinen Smartphone-Bildschirm zu fummelig ist.
Beim Windows-Phone funktioniert dieser Weg leider nicht. Microsoft orientierte sich
beim Design seines Betriebssystems stark an Apple, dem man nachzueifern gedachte (ohne
jedoch je dessen Verkaufsziffern zu erreichen). Das heißt, der direkte Zugriff auf Dateien
auf dem WinPhone ist nur über die zugehörigen Programme möglich, nicht jedoch über
eine Art Datei-Explorer. Um Daten vom PC zum WinPhone zu übertragen, muss man auch
ein Programm benutzen, das bei Microsoft allerdings nicht iTunes, sondern Zune heißt. Der
allgemeinen Selfie- und Facebook-Welt entsprechend kann man mit Zune aber nur Fotos,
Videos und Musikstücke übertragen (da ist selbst iTunes noch flexibler).

Automatische Updates
Wie jede Software entwickeln sich auch die PremiumInfoCenter-Versionen immer weiter.
Es werden Fehler beseitigt, und es werden von Zeit zu Zeit auch Neuerungen eingebaut. Da
ist es sinnvoll, die Software bei Bedarf zu aktualisieren.
Zwischen dem vernünftigen Anspruch, immer mit der aktuellsten Softwareversion zu
arbeiten, und den Bedürfnissen des Computerbenutzers bei seiner täglichen Arbeit bestehen
jedoch Diskrepanzen, die jeder kennt, der schon einmal davon genervt war, dass ihm bei
der Arbeit ständig ein Hinweis dazwischen funkt, dass irgendein bei ihm installiertes
Programm ein Update anbietet. Ganz zu schweigen von den dadurch ständig notwendigen
Neustarts.
Es sind nicht nur die nervenden Update-Meldungen, die man ständig wegklickt (was dem
eigentlichen Zweck der Software-Aktualisierung zuwiderläuft). Man gewinnt auch das
Gefühl, der eigene Computer oder das Smartphone würde ständig von allen möglichen
Softwareherstellern überwacht und ausgespäht, denn sonst könnten sie ja nicht wissen, dass
gerade bei mir ihr Update noch nicht installiert ist.
PremiumInfoCenter wird Sie mit solchen Update-Angeboten während Ihrer Arbeit nicht
bombardieren. Stattdessen verhalten sich Desktop- und mobile Versionen einheitlich
folgendermaßen:
Bei jedem Neustart des Programms prüft das Programm selbst, ob es eine aktualisierte
Version gibt, und bietet sie zum Download an. Dieses Angebot können Sie ablehnen (und
dann mit der alten Version weiterarbeiten) oder annehmen. Im letzteren Fall wird die
Update-Datei automatisch an Ihren Rechner / Ihr Gerät übertragen und installiert. Im Fall
der Desktop-Version startet das Programm danach automatisch mit der neuen Version.
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Die mobilen Versionen können Updates nicht aus sich heraus installieren, sondern geben
die Anforderung an das Betriebssystem des Smartphones (z. B. an Android) weiter. Dieses
meldet sich anschließend mit einem Installationsbildschirm, etwa in dieser Form:

Abb. 5: Update-Bildschirm beim Samsung Galaxy

Wie üblich wird die Privatsphäre des Benutzers respektiert, d. h. vor der Installation gibt
das
Update-Programm
bekannt,
welche
Gerätefunktionen
und
Sensoren
PremiumInfoCenter zu benutzen beabsichtigt, so dass man die Möglichkeit hat, die
Installation abzulehnen, wenn man dies nicht wünscht (allerdings kann man das Programm
dann auch nicht benutzen).
Durch Klicken auf „INSTALLIEREN“ wird das Update installiert. Anschließend kann
PremiumInfoCenter neu gestartet werden.

Verwaltung der Update-Datei auf Android-Phones
Da die Suche nach Updates aus dem Programm heraus erfolgt und die SmartphoneBetriebssysteme Android (wie auch WindowsPhone) nur Datenzugriffe auf die
programmeigenen Ordner gestatten, wird auch die Update-Datei im Benutzerbereich des
Programms abgelegt, also im PremiumInfoCenter-Ordner. Bei Android-Phones, die auch
die Installation von Mikro-SD-Karten als zusätzlichen Speicher gestatten, kann die UpdateDatei auf Wunsch auch auf der SD-Karte abgelegt werden (sofern eine solche installiert
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ist), um den Telefonspeicher nicht zu belasten (die Update-Datei ist ca. sechs Megabyte
groß).
Vor dem Start des Downloads kann der Benutzer selbst festlegen, ob die Datei im
Telefonspeicher oder auf der SD-Karte gespeichert werden soll.
Die Installation läuft dann zwar automatisch weiter, die Update-Datei wird aber am Ende
nicht gelöscht. Damit hat man die Möglichkeit, das Update zu wiederholen, falls etwas
schiefgelaufen ist, ohne erneut downloaden zu müssen. Mehr hierzu später.
Es ist sinnvoll, die Datei nach erfolgreichem Update selbst zu löschen, um den
Speicherplatz wieder freizugeben.
Hierzu rufen Sie den Dateimanager (das ist der Button mit dem Aktenschrank) von
PremiumInfoCenter auf (genauere Beschreibung dieser App erfolgt später). Hier nur ein
„Kochrezept“:
Wählen Sie die Registerkarte mit dem Speicherordner aus, in dem die Update-Datei
abgelegt wurde, also „Handy“ oder „SD Card“. Klicken Sie dann die Menütaste Ihres
Smartphones (die ist mit drei horizontalen Strichen gekennzeichnet und liegt je nach
Gerätemodell links oder rechts vom Home-Button), und wählen Sie die Option
„Verborgene Dateien anzeigen“.
Anschließend können Sie in der Dateiliste eine Datei mit dem Namen
„PremiumInfoCenterAnd.apk“ finden. Tippen Sie etwa eine Sekunde lang auf diesen
Dateinamen, wählen Sie im sich öffnenden Kontextmenü den Befehl „Löschen“ und
bestätigen Sie die Warnanfrage mit „Ja“. Die Datei wird aus dem Speicher gelöscht.
Bekannte Android-Macke – der mysteriöse „Parsingfehler“
Legt man die Update-Datei auf dem Telefonspeicher („Handyspeicher“) ab anstatt auf
der SD-Card (weil man z. B. keine hat), dann kann es vorkommen, dass der Download
zwar funktioniert, die Installation jedoch mit einer kryptischen Fehlermeldung abbricht.

Abb. 6: Die „Parsing-Fehlermeldung“ auf einem Sony Xperia Tipo
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Unter „Parsing“ versteht man die Interpretation des Dateiinhalts durch die Software des
Betriebssystems. Ein „Parsingfehler“ suggeriert also, dass in der Update-Datei fehlerhafte
Inhalte sind. Die Datei ist jedoch, wie sich herausstellte, regelmäßig völlig intakt. Sofern
auf dem Smartphone nicht eine allzu sehr veraltete Android-Version installiert ist, bedeutet
dieser Fehler in der Regel etwas völlig anderes – nämlich Speicherplatzmangel. Der
Telefonspeicher von Smartphones ist üblicherweise nicht allzu üppig ausgelegt und muss
alle laufenden Programme halten.
Kurz gesagt: Die Datei wurde zwar heruntergeladen – dafür reichte der Platz aus –,
konnte dann aber nicht mehr installiert werden. Besonders häufig tritt der Fehler bei kleinen
Smartphones mit geringem Speicher auf. Er wurde aber auch bei opulenter ausgestatteten
Geräten wie dem Samsung Galaxy schon beobachtet.
Es gibt in solchen Fällen mehrere Möglichkeiten, das Update dennoch auszuführen.
- Am einfachsten ist es, das Telefon herunterzufahren und neu zu starten. Dadurch
werden alle Apps, die Sie irgendwann gestartet haben und die jetzt im Hintergrund noch
abgespeichert sind, aus dem Speicher entfernt. Direkt nach einem Neustart ist das
Speicherplatzangebot also noch am größten. Starten Sie PremiumInfoCenter dann noch
einmal, bevor Sie irgendetwas anderes tun. Dann können Sie über den Dateimanager
(„Kochrezept“ siehe oben) die Update-Datei PremiumInfoCenterAnd.apk aufsuchen,
indem Sie im Handyspeicherbereich „Verborgene Dateien anzeigen“ aktivieren. Tippen
Sie die Datei wieder für ca. eine Sekunde an, wählen aber aus dem Kontextmenü die
Option „Öffnen“. In vielen Fällen wird dadurch die Installation gestartet.
- Wenn das nicht hilft, werden Sie um die Installation einer zusätzlichen Mikro-SDSpeicherkarte nicht herumkommen (sofern nicht schon eine installiert ist). Dies ist für
den Betrieb von PremiumInfoCenter ohnehin zu empfehlen, denn man kann dann auch
die vom Programm erzeugten Datendateien, die auch recht groß werden können, dort
ablegen. Mikro-SD-Cards bieten eine erhebliche Erweiterung des Datenspeichers, in
der Regel sind bis zu 32 Gigabyte zulässig. Zur Installation einer Mikro-SD-Card muss
das Smartphone natürlich ausgeschaltet werden. Beim nächsten Start von
PremiumInfoCenter erkennt das Programm, dass die Karte vorhanden ist, und legt auch
auf ihr einen Benutzerordner an. Wenn Sie anschließend den Dateimanager starten,
wird eine zusätzliche Registerkarte „SD Card“ angezeigt. Suchen Sie wieder auf dem
Handyspeicher die apk-Datei auf, tippen Sie sie länger an und wählen „Verschieben auf
SD Card“. Anschließend verschwindet die Datei aus der Dateiliste des Handyspeichers.
Tippen Sie auf die Registerkarte „SD Card“, und die Datei wird dort unter den
verborgenen Dateien angezeigt. Versuchen Sie sie von dort zu öffnen. Die Installation
sollte jetzt funktionieren. Anschließend kann die Datei von der SD Card gelöscht
werden.
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Wenn selbst bei Abspeicherung auf der SD-Karte der Parsing-Fehler weiterhin auftritt,
dann ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Telefonspeicher immer noch zu knapp, um
die App zu installieren. In diesem Fall müssten Sie über den Anwendungsmanager Ihres
Smartphones (üblicherweise im Einstellungsmenü auffindbar) andere, nicht benötigte
Apps deinstallieren. Oft reicht es auch aus, bei datenintensiven Apps (z. B. Facebook)
nur die lokal gespeicherten Daten zu löschen, da sie in der Regel mehr Platz belegen als
das eigentliche Programm. In diesem Fall blieben die installierten Apps erhalten,
müssten sich nur beim nächsten Aufruf ihre Daten wieder aus dem Internet holen.

Bemerkung: Sollten die genannten Parsing-Fehler häufiger, eventuell sogar regelmäßig bei
Updates der App, auftreten, dann ist eine Gewissensentscheidung fällig. Dann arbeiten sie
nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem älteren oder verbilligt erworbenen
Smartphone-Modell. Wenn Sie PremiumInfoCenter dauerhaft nutzen wollen, wäre es daher
ratsam, ein neueres Modell mit besserer Speicherausstattung zu erwerben.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Desktop- und mobilen
Versionen
Die nachfolgenden Screenshots zeigen die Startbildschirme der mobilen Versionen von
PremiumInfoCenter für einige Gerätetypen, links daneben zum Vergleich der
Startbildschirm von PremiumInfoCenter DSK mit voll ausgeklappten Toolbars.

Abb. 7: Von links nach rechts: 1. Startbildschirm PremiumInfoCenterDSK mit ausgeklappten Toolbars, 2. Nokia Lumia
800 (WinPhone 7.5), 3. Sony Xperia Tipo (Android 4.0.3), Samsung Galaxy S4 (Android 5.1.1)
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Wie wir sehen, sind die Symbole auf den Schaltflächen der einzelnen Apps für alle
Versionen gleich, so dass man nicht ständig „umlernen“ muss.
Hinweis WinPhone-Version: Bei dieser Version sind die Schaltflächen große Kacheln,
die dem Windows 8-Design bzw. WinPhone-Design nachempfunden sind. Sie sind
animiert, d. h. die Anzeige wechselt ständig zwischen Bild und Beschreibung der App.
Da das Kachelfeld die Bildschirmgröße übersteigt, gelangt man zu den untersten Apps
durch Streichen des Bildschirms nach oben.
Allgemeine Hinweise zur Benutzung mobiler Apps: Wenn Sie bislang hauptsächlich
mit Windows-PCs oder Laptops gearbeitet hat, müssen Sie sich bei der App-Benutzung am
Smartphone etwas umgewöhnen. Zunächst einmal kann dort in der Regel nicht mehr als
eine App auf dem Bildschirm angezeigt werden, während man beim PC mehrere Windows
auf einem Bildschirm gruppieren kann.
Wenn man auf dem Smartphone arbeitet und eine App nicht mehr braucht, drückt man
einfach den (meist hardwaremäßig eingebauten) Home-Button, und alles ist weg, man kann
eine andere App starten. Der übliche Windows-Schließknopf eines Fensters mit dem
Kreuzchen existiert hier nicht.
Aus den Augen heißt aber nicht aus dem Sinn. Jede einmal aufgerufene App läuft
unsichtbar im Hintergrund weiter, wobei sie in der Regel nicht viele Ressourcen des
Rechners verbraucht, da sie meist nicht wirklich etwas tun wird, solange der Benutzer nicht
wieder eingreift. Der Speicherplatz wird, wenn nötig, auch vom System freigegeben, doch
sofern der Softwareentwickler vorausschauend gearbeitet hat, wird dafür gesorgt, dass man
beim nächsten Aufruf der App wieder genau da ist, wo man sie weggedrückt hat, inklusive
aller getätigten Eingaben.
Solange man nur auf dem Smartphone Spiele spielt oder im Internet surft, mag dies
benutzerfreundlich sein. Sobald man aber ernsthafte Programme benutzt (wie z. B.
PremiumInfoCenter), die aussagekräftige Daten erheben oder errechnen, will man diese am
Ende meist irgendwo speichern, und das erreicht man nicht durch Drücken des HomeButton (es soll zwar gehen, funktioniert in der Praxis jedoch leider nicht zufriedenstellend).
In Windows auf Ihrem PC gibt es wie gesagt einen wohldefinierten Moment, an dem ein
Programm sicher geschlossen wird. Man drückt den Button mit dem Kreuzchen in der
rechten oberen Ecke, der das Fenster schließt. In diesem Moment werden z. B. Anfragen,
ob man etwas speichern möchte, gegebenenfalls gestellt. PremiumInfoCenter vollzieht dies
auf dem Smartphone mit Hilfe der gerätespezifischen „Rücktaste“ nach. Verlässt man also
eine App mit der Hardware-Rücktaste des Phone, nicht mit dem Homebutton, kann man auf
Wunsch die gerade angezeigten Daten speichern und später auswerten. Wird der
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Startbildschirm der mobilen Versionen von PremiumInfoCenter mit der Rücktaste
verlassen, so werden alle Ressourcen freigegeben und das Programm endgültig beendet.
Hinweis: Die Betriebssysteme WinPhone und Android reagieren auf das „Wegdrücken“
einer App mit dem Homebutton unterschiedlich:
Wenn man später PremiumInfoCenter bei WinPhones nochmals aufruft, startet man
wieder mit dem Startbildschirm. Android hingegen setzt genau dort wieder auf, wo man
zuletzt war, als man „wegdrückte“, z. B. mitten in der Wetter-App oder womit man sich
sonst zuletzt beschäftigte.
In der Regel sollte man daher immer alle Bildschirme mit Rücktaste freigeben, falls man
nicht nach kurzer Zeit explizit zu ihnen zurückkehren will, dann ist man informiert, was
gespeichert wurde, und das Programm hat beim nächsten Start einen wohldefinierten
Zustand, der nicht von Rechner zu Rechner variiert.
Es gibt allerdings Anwendungsfälle, in denen man tatsächlich gezielt die App
vorübergehend wegdrückt, um zwischendurch ein anderes Programm zu starten, weil der
Arbeitsgang dies erfordert.
Ein Beispiel: Sie arbeiten mit dem Datenlogger (App zum Messen von Frequenzen,
Magnetfeld und ähnlichen Daten, siehe dort) und wollen eine Biotelemetriemessung über
das Telefon machen, um erste Anhaltspunkte über die elektromagnetischen
Umweltfaktoren an einem entfernten Ort zu gewinnen (genaueres unter Datenlogger). Das
bedeutet, man muss den Betrieb des Datenloggers kurz unterbrechen, um die
Telefonverbindung aufzubauen, also an dem gewünschten Ort jemanden anzurufen. Dies
geschieht auf dem Smartphone bekanntlich auch nicht mehr mit Hilfe einer HardwareTastatur, sondern mit einer eigenen Telefon-App. Wenn die Verbindung steht, ruft man
erneut PremiumInfoCenter auf, landet sofort wieder im Datenlogger und kann die Messung
beginnen. Auf Android-Geräten funktioniert das vorzüglich. WinPhone unterstützt
Datenkommunikation „Voice over IP“ oder „Voice Call“ sowieso nicht (wie so vieles), d.
h. man kann ohnehin nicht vom Programm aus auf einen Telefonkommunikationsstrom
zugreifen.
Hinweis: Der auf dem Startbildschirm der mobilen Versionen unten links befindliche
Button mit dem Plus-Zeichen stellt eine Schnellstart-Funktion bereit, auf die im Abschnitt
über den Datenlogger genauer eingegangen wird (ab Seite 123).
Auch die Dateiverwaltung ist auf dem Smartphone anders. Während man beim WindowsPC daran gewöhnt ist, seine Dateien selbst in Ordnern zu verwalten mit Hilfe des
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Windows-Explorers, gelten bei Smartphones andere, teilweise sehr rigide
Sicherheitsmaßnahmen, auf die wir bei der Installation der Updates schon kurz
eingegangen sind.
Bei Android, das ja aus der Open-Source-Community stammt (wenn es auch inzwischen
weitgehend von Google übernommen wurde), ist alles noch relativ liberal, wie nicht anders
zu erwarten. Es gibt eine App „Eigene Dateien“, mit der man sich Windows-ähnlich seine
Dateien in Ordnern ansehen kann. Verbindet man ein Android-Smartphone per USB-Kabel
mit dem PC, so werden der interne Smartphone-Speicher und der externe Speicher auf
Mikro-SD-Karte (falls eine solche vorhanden ist) auf dem PC wie externe USB-Laufwerke
angezeigt, in denen man Files ablegen oder von denen man Files downloaden kann.
Allerdings kann nicht empfohlen werden, z. B. bei der Benutzung einer mobilen Version
von PremiumInfoCenter die benötigten Dateien auf diese Weise zu verwalten. Hierzu
müsste ein Benutzer sehr tiefe Einblicke in die interne Programmarchitektur haben, und
wenn man nicht genau weiß, was man tut, kann das Programm schnell nicht mehr lauffähig
sein.
Smartphone-Apps verwalten ihre Dateien in der Regel selbst, und sie stellen dann dem
Benutzer entsprechende Bildschirme zur Verfügung, auf denen man diese Dateien
verwalten kann. Bei PremiumInfoCenter ist dies auch der Fall. Dort gibt es zu diesem
Zweck den Dateimanager, der weiter unten besprochen wird (ab Seite 47).
Benutzer von Microsoft WinPhone-Geräten haben ohnehin keine andere Wahl. Hier ist
die Dateiverwaltung derart restriktiv gehandhabt, dass es überhaupt keine Art von DateiExplorer mehr gibt, mit dem man Dateien selbst ablegen, löschen oder verschieben könnte.
Um Daten vom PC zum WinPhone zu bringen (und umgekehrt), muss man, wie schon
erwähnt, auf dem PC das Programm Zune installieren, das diese Aufgabe übernimmt.
Allerdings erlaubt es nur die Verwaltung von Musik-, Video- und Bilddateien (ist also dem
ähnlich gearteten Programm iTunes in der Apple-Welt nachempfunden).
Um trotzdem einen legalen Datenaustausch zwischen WinPhone und dem PC oder einem
Android-Smartphone zu ermöglichen, ist die Anbindung an den OneDrive-Cloudspeicher in
das Programmsystem integriert. Mehr dazu bei der Beschreibung des Dateimanagers.
Und damit kommen wir jetzt zur konkreten Arbeit mit dem PremiumInfoCenter, also zu
den Apps, die wirklich interessante Daten liefern. Alle Beschreibungen gelten, sofern nicht
ausdrücklich anders gesagt, für die Desktop- und mobilen Versionen gleichermaßen.
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Die Ortsdatenbank-App
Um ortsbezogene Daten liefern zu können, z. B. das Wetter oder die lokale Sternzeit,
braucht PremiumInfoCenterDSK exakte Ortsangaben, d. h. geographische Koordinaten
(Längen- und Breitengrade), wo sich der Benutzer gerade befindet. Unpraktischerweise
sind das nicht die Größen, mit denen der Normalbürger hantiert. Oder wissen Sie Längenund Breitengrad Ihres Wohnortes auswendig? Oder gar für Ihren geplanten Urlaubsort, für
den Sie das Wetter der nächsten Tage checken wollen? Nein, wir Menschen operieren im
Alltag mit anderen Ortsbezeichnungen, die uns vertraut sind und die wir kennen: Städteund Ländernamen, Straßen, Hausnummern, Postleitzahlen.
An dieser Stelle tritt die Ortsdatenbank-App in Aktion. Es ist ein Modul, mit dessen
Hilfe Sie die Daten, die Sie kennen, also „Adressen“, in die Daten umrechnen lassen
können, die der Computer braucht, also Längen- und Breitengrade.

Geocoding
Die Benutzung ist mehr als bequem. Sie können vollständige oder auch Teiladressen
angeben, Namen von Städten oder
Dörfern etc. Sogar die Angabe
bekannter und markanter Bauwerke
ist in vielen Fällen möglich.
Solange die von Ihnen gelieferten
Daten ausreichen, um einen Ort auf
der Welt eindeutig zu identifizieren,
wird die Ortsdatenbank-App nicht
passen, sondern Ihnen zuverlässig
die Koordinaten zurückliefern. Ein
solches
Berechnungsverfahren
nennt man fachlich „Geocoding“.
Probieren wir es aus. Gleichzeitig
lernen wir kennen, wie man die
einzelnen
Apps,
die
über
PremiumInfoCenterDSK
Abb. 8
zugänglich sind, benutzt.
Am unteren Rand des Startfensters finden Sie ein Auswahlfeld mit der Bezeichnung
„Toolbars“ (Abb. 8, Markierung ), was auf Deutsch so profan wie „Werkzeugleisten“
klingt. Bleiben wir also lieber bei den Toolbars. Wenn Sie das kleine Dreieck rechts
daneben anklicken, sehen Sie, welche Toolbars verfügbar sind. Da ist zum einen das
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„Daten-Toolbar“, zum anderen das „Experimental-Toolbar“. Das Daten-Toolbar macht
Ihnen, wie der Name schon sagt, Daten verfügbar, besser ausgedrückt – Sie können dort
Apps starten, die Ihnen interessante Daten liefern. Das kriegen wir später.
Bei den mobilen Versionen werden alle Apps sofort auf dem Startbildschirm angezeigt
und können durch Anklicken der Icons gestartet werden.
Klicken Sie jetzt bitte im Desktop-Programm auf den Menüpunkt „ExperimentalToolbar“. Die Anzeige des Startfensters ändert sich, das Experimental-Toolbar wird
eingeblendet:

Abb. 9

Das Experimental-Toolbar macht Ihnen Apps für eigene Untersuchungen und Experimente
verfügbar sowie Helfer-Apps, die Ihnen bei Ihren Untersuchungen behilflich sein können.
So zum Beispiel die Ortsdatenbank-App, die Sie über den Button mit dem Globus,
beschriftet mit „Orte“, starten können. Klicken Sie jetzt diesen Button. Die App öffnet ein
neues Fenster:
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Abb. 10

Sie sehen hier mehrere leere Ein-/Ausgabefelder sowie ganz viel freien Platz, den wir jetzt
füllen werden (Abb. 10 links). In den Feldern „Breite“ und „Länge“ werden wir am Ende,
wenn wir alles richtig gemacht haben, die Koordinaten unseres gesuchten Ortes finden. Im
Moment steht da noch jeweils „NaN“, was eine englische Abkürzung für „not a number“ ist
und bedeutet, dass die Ortsdatenbank von uns in diesem Programmlauf noch nie eine
Adresse bekommen hat und daher nichts anzeigen kann. Da mit diesen Werten natürlich
nicht gerechnet werden kann, löschen wir sie zuerst aus den Eingabefeldern durch Klicken
auf den Button mit dem kleinen Papierkorb.
Anschließend tragen wir in das Feld „Ort/Adresse“ die Adresse ein, die uns interessiert.
Da wir faul sind, schreiben wir z. B. nur kurz „Marienplatz, München“ und lassen das
Programm den Rest per Geocoding erledigen (Abb. 10 rechts).
Anschließend klicken wir auf den Button mit dem Pluszeichen, was hier so viel wie
„Hinzufügen“ bedeuten soll. Der Befehl lautet also, den Ort mit der eingegebenen Adresse
zu finden und die Daten der Ortsdatenbank hinzuzufügen.
Nach wenigen Sekunden (maximal) sehen wir, wie die App unsere spärlich eingegebenen
Daten vervollständigt, z. B. durch die Postleitzahl, das Bundesland und den Staat, und die
geographischen Koordinaten anzeigt:
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Abb. 11: Resultat des Geocodings

Kurze Bemerkung zur Angabe: Vielleicht wundert es Sie, dass in der Anzeige bei Bayern
steht „Provinz/Staat“, obwohl Bayern eigentlich ein Bundesland ist, und neben Deutschland
„Land“ steht, obwohl es ja eigentlich ein Staat ist. Nun ist die Ortsdatenbank-App kein
Programm, die nur für Ortssuchen innerhalb Deutschlands geeignet ist, sondern sie kann
weltweit operieren. Da kann sie unmöglich so schlau sein, in England „Grafschaft“ bzw.
„County“, in Polen „Województwo“ oder in Russland „Oblast“ an das Feld
dranzuschreiben. Da die ganzen Geocoding-Algorithmen natürlich aus Amerika stammen
(genauer gesagt aus einem Ort in der Nähe von Seattle, Sie wissen schon…), verwendet das
Programm daher die amerikanische Konvention, Staaten als „Länder“ („Countries“) zu
bezeichnen und die Verwaltungsuntereinheiten als „Provinzen“ oder – wie in den USA
üblich – als „Staaten“. Das ist wichtig zu wissen, falls man in den Eingabefeldern mal
selbst etwas eingeben will.
Die geographischen Koordinaten des Marienplatzes in München hätten wir schon mal
gefunden, sie liegen bei 48,1370 Grad nördlicher Breite und 11,5758 Grad östlicher Länge.
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Hinweis: Die Ortsdatenbank-App liefert (und erwartet auch) dezimale
Koordinatenangaben, also keine „Grad, Minuten und Sekunden“. Ein positiver Breitengrad
gilt als „Nord“, für die Südhalbkugel gelten negative Breitengrade. Ein positiver
Längengrad gilt als „Ost“ (weil da nun einmal der größte Teil von Europa liegt), ein
negativer als „West“. Falls Sie mal selbst Koordinaten eingeben wollen – als
Dezimaltrennzeichen gilt das Komma (kein Punkt!)

Landkarten-Anzeigeformate
Wenn wir jetzt zu Abb. 11 zurückkehren, dann fällt auf, dass in dem großen freien Feld
unten links jetzt ein kleines Quadrat mit einem Kreuzchen steht. Das kennen wir aus dem
Internet als einen Platzhalter für ein Bild, das nicht angezeigt werden kann. Stimmt. Hier
soll eigentlich eine Landkarte der Umgebung der von uns gefundenen Koordinaten stehen.
Geht aber noch nicht, weil wir den Kartentyp noch nicht spezifiziert haben. Dazu klicken
wir auf das Auswahlfeld „Kartentyp“:

Abb. 12

Verfügbar sind also die Kartentypen „Road“, „Aerial“ und „AerialWithLabels“:
Road – zeigt eine einfache Straßenkarte ohne Geländestrukturen, etwa wie in einem
Autoatlas.
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Aerial – zeigt eine schicke Satellitenaufnahme der Umgebung, also einen Blick aus
„luftiger Höhe“, aus der Vogelperspektive.
AerialWithLabels – verbindet die beiden anderen Optionen. Road sieht halt nicht so
hübsch aus, und Aerial ist zu wenig aussagekräftig, weil man nur „Gegend“ sieht, ohne zu
wissen, wo man eigentlich ist. Bei dieser Option wird das Satellitenbild angezeigt, aber mit
eingetragenen Straßen- und Ortsnamen. In den meisten Fällen wird man diese Option
wählen, sonst allenfalls „Road“, wenn der Hintergrund zu unruhig ist.
Für unseren Marienplatz sieht das so aus:

Abb. 13

Als Voreinstellung zeigt die App eine Landkarte mit einem mittleren Zoom-Wert von 13,
so wie hier im Bild. Der blaue Pfeil markiert den exakten Ort der angezeigten Koordinaten.
Wollen Sie die Karte vergrößern (also mehr Details am Ort anzeigen), dann stellen Sie mit
Hilfe der Pfeiltasten einen größeren Wert ein. Eine Verkleinerung des Zoom-Wertes
hingegen zeigt Ihnen mehr vom Umfeld des Ortes. Bei Zoom = 1 sehen Sie die ganze Welt,
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Zoom = 3 immerhin noch ganz Europa. Wir stellen zum Testen einmal einen Zoom-Wert
von 18 ein, dann sehen wir nicht mehr die Übersichtskarte von München, so wie in Abb.
13, sondern den Marienplatz im Detail – man kann sogar schon parkende Autos sehen:

Abb. 14

Aber eigentlich wollen wir ja im Moment nicht mit der Ortsdatenbank-App herumspielen
(obwohl auch das Spaß machen kann), sondern dem PremiumInfoCenterDSK mitteilen,
dass es diesen Ort als Standort für seine Berechnungen verwenden soll. Hierzu klicken wir
auf den Button mit dem Haken. Dadurch wird erreicht, dass der Ort in der Ortsdatenbank
eingetragen wird. Wir sehen nun den von uns gewählten Ort in dem großen weißen
Textfeld oben rechts:
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Abb. 15

Doch nicht nur das – nach einigen Sekunden, die das Programm zum Datensammeln
braucht, sehen wir im Hauptfenster des PremiumInfoCenter DSK, dass dort jetzt der
Standort eingeblendet wird, die aktuelle Mondphase sowie das momentane Wetter am
Marienplatz in München (Abb. 16):

Abb. 16
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Hinweis: Die Wetterangaben im Startfenster werden im Verlauf des Tages in regelmäßigen
Abständen aktualisiert, solange PremiumInfoCenterDSK nicht geschlossen wird.
Wenn wir bei zukünftigen Programmaufrufen wieder auf „Marienplatz, München“ als
Standort zugreifen wollen, brauchen wir übrigens kein „Geocoding“ mehr durchzuführen,
da der Ort in der Datenbank jetzt gespeichert ist und daher bei zukünftigen Aufrufen der
Ortsdatenbank-App dort wieder als Option angezeigt wird. Wir wählen dann einfach den
Ort aus der rechts stehenden Liste per Doppelklick aus, worauf in den linken Textfeldern
wieder die Daten angezeigt werden, und klicken anschließend den Haken, um den Ort als
Standort im PremiumInfoCenterDSK einzutragen.
Doch bleiben wir noch ein wenig bei der Ortsdatenbank-App. So, wie dieses Programm
funktioniert, muss es mit allem klarkommen, was der Benutzer eintippt, selbst wenn es, auf
gut Deutsch gesagt, Blödsinn ist. Aber nicht nur das – es gibt ganz einfach Orte, die mit
dem gleichen Namen nicht nur einmal auf der Welt existieren, z. B. das schöne Städtchen
Neustadt. Wenn wir also einmal ganz frech sind und nur „Neustadt“ eintippen, ohne auch
nur im Geringsten zu präzisieren, welches Neustadt wir meinen:

Abb. 17

Dann erhalten wir folgende Antwort:
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Abb. 18

Er bietet uns also insgesamt fünf Orte dieses Namens an, darunter auch Neustädt in
Thüringen, obwohl es sich etwas anders schreibt. Wir wählen Neustadt an der Dosse:

Abb. 19

Vielleicht protestieren Sie ja jetzt, weil Sie in Neustadt am Kulm wohnen und Ihr Ort nicht
angezeigt wird? Entschuldigung, aber irgendwann hat der Service ein Ende. Es hindert Sie
niemand daran, tatsächlich als Ort „Neustadt am Kulm“ einzutippen, und dann wird der Ort
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auch gefunden. Dass bei unpräzisen Ortsangaben die Antwort nicht hundertprozentig
erschöpfend ist, kann dem Programm eigentlich niemand verdenken.
Selbst einfache Tippfehler kann es korrigieren. Zum Beispiel wird „Münchan“ immer
noch als „München“ erkannt. Wenn man bei großen Städten keine Straße, sondern nur den
Städtenamen angibt, bekommt man immerhin noch einen Punkt in der Stadtmitte geliefert.
Versuchen Sie einmal, Namen bekannter Sehenswürdigkeiten einzutippen, z. B.
„Freiheitsstatue“ – dabei werden Sie übrigens lernen, dass es außer der bekannten
Freiheitsstatue in New York auch noch eine in Budapest gibt. Wenn Sie hingegen das
„Brandenburger Tor“ suchen, wird Ihnen neben dem berühmten in Berlin auch noch das
nicht ganz so bekannte in Potsdam angeboten und sogar das in Königsberg, dem heutigen
Kaliningrad in Russland, wo es inzwischen „Brandenburgskie Vorota“ heißt.
Es macht wirklich Spaß, eine Weile mit der Ortsdatenbank-App zu experimentieren. Man
lernt dabei nicht nur viel über Geographie und interessante Orte auf der Welt, sondern auch
über die korrekte Benutzung der App, was für spätere Forschungen und Experimente sehr
nützlich sein kann.

Die Ortsdatenbank in den mobilen Versionen
Bei mobilen Geräten öffnet die Ortsdatenbank ein Eingabefeld ähnlich zum Desktop,
darunter die scrollbare und anklickbare Liste der bereits in der Datenbank befindlichen
Orte.

Abb. 20

Abb. 20 zeigt von links nach rechts den Workflow beim Samsung Galaxy. Links: Sobald
man eines der Eingabefelder antippt, öffnet sich unten die Bildschirmtastatur. Ein Druck
auf den Plus-Button startet das Geocoding. Wenn der Ort nicht eindeutig ist, wird erst um
Auswahl aus mehreren Alternativen gebeten (was hier nicht der Fall war), dann wird auf
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einem neuen Bildschirm die Landkarte des gesuchten Ortes angezeigt (2. v. l.). Durch
Klicken des Pfeil-nach-oben-Buttons können die Ergebnisse des Geocodings angezeigt und
ggf. editiert werden (wenn man die genaue Adresse selbst formulieren will, 2. v. r.). Der
Pfeil nach unten kann diese Anzeige wieder ausblenden. Durch den Button mit dem Haken
werden die Geocoding-Daten in die Ortsdatenbank übernommen (Bild rechts). Die
eingegebene Adresse erscheint jetzt auch unterhalb der Eingabefelder in der Liste der
Datenbankelemente und kann von dort durch Anklicken wieder angewählt werden.
Hier noch einmal der gleiche Ablauf in der WinPhone-Version auf dem Nokia Lumia 800:

Abb. 21

Es sieht zwar etwas anders aus, die Ergebnisse sind aber mehr oder weniger die gleichen.
Man sollte aber nicht außer Acht lassen, dass selbst die Geocoding-Resultate etwas
unterschiedlich ausfallen können. Die WinPhone-Version basiert auf Microsoft-Software
und benutzt daher für die Landkartendarstellung und für das Geocoding das MicrosoftProdukt Bing Maps.
Android hingegen ist ein von Google übernommenes Open-Source-Produkt und nutzt
daher naturgemäß die Karten- und Geocoding-Software von Google Maps.
Hinweis: Die Desktop-Version von PremiumInfoCenter wurde auf der Basis von Microsoft
Silverlight implementiert und nutzt daher wie die WinPhone-Version Bing Maps.
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Die Wetter-App
Nun, nachdem wir einen Standort eingestellt haben, wollen wir PremiumInfoCenterDSK
wirklich nutzen, d. h. uns interessante Daten über die Erde und den Kosmos anzeigen
lassen. Beginnen wir mit dem Einfachsten, dem Wetter.
Wetter-Apps gibt es im Internet wie Sand am Meer, ebenso Wetter-Serviceseiten, auf
denen man sich das weltweite Wetter mit Prognosemöglichkeit anzeigen lassen kann. Wozu
also im PremiumInfoCenter noch eine?
Weil die Wetter-App vom PremiumInfoCenter anders ist. Sie ist in die Datenverwaltung
des Programms eingebunden und ermöglicht es, angezeigte Daten zu speichern und später
automatisch in Forschungsberichte einfließen zu lassen. Und was genau so wichtig ist:
Wenn Sie die Wetter-App auf einem Smartphone nutzen, das Sensoren für Temperatur,
Luftdruck und Luftfeuchtigkeit besitzt, erhalten Sie nicht nur die „ungefähr richtigen“
Werte für Ihren Standort aus dem Internet, sondern das, was wirklich an dem Platz, wo Sie
jetzt stehen, in diesem Moment gemessen wurde (das funktioniert leider nur bei Android).
Zunächst zurück zum Desktop-Programm. Über die momentane Wetterlage und
Temperatur an dem von Ihnen eigestellten Standort hat Sie schon das Startfenster
informiert. Wenn Sie mehr wissen möchten, können Sie die Wetter-App öffnen. Hierzu
öffnen Sie bitte zunächst das Daten-Toolbar (auf die gleiche Weise, wie Sie zuvor das
Experimental-Toolbar geöffnet haben):

Abb. 22
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Klicken Sie dort jetzt bitte auf den Button „Wetter“. Das Fenster der Wetter-App öffnet
sich:

Abb. 23

Sie sehen jetzt die aktuellen Wetterdaten für Ihren Standort ausführlicher, inklusive
Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Zusätzlich erhalten
Sie eine Prognose – Maximal- und Minimalwerte für den heutigen Tag und eine
entsprechende Vorhersage für die kommenden vier Tage. Da dies nicht vollständig in das
Fenster passt, können Sie sich durch den Rest mit Hilfe des Scrollbalkens durchscrollen.
Am unteren Fensterrand finden Sie noch drei Buttons sowie eine Statuszeile mit
mehreren Einträgen:
Offline – bedeutet, dass der Standort aus der Ortsdatenbank gewählt wurde, dass also kein
GPS aktiviert wurde (das ja auf dem Laptop in der Regel sowieso nicht verfügbar ist).
Alle Wetterdaten geladen – bedeutet das, was dort steht, d. h. dass der Ladevorgang der
Daten aus dem Internet abgeschlossen ist. Solange dies nicht der Fall ist, wird statt dessen
„Lade Wetterdaten…“ angezeigt. In der Regel geht dies so schnell, dass diese Anzeige nur
für wenige Sekunden sichtbar ist.
Mit Hilfe des kleinen Button mit den zwei im Kreis angeordneten Pfeilen rechts
daneben können Sie die Anzeige aktualisieren, d. h. neue Wetterdaten aus dem Internet
laden. Das ist allerdings höchstens in größeren Zeitabständen sinnvoll – die InternetWetterdatenbanken aktualisieren sich nicht in Realzeit. Das Startfenster von
PremiumInfoCenter aktualisiert sich alle fünf Minuten, und selbst da ist die Wetteranzeige
nicht jedes Mal anders. Es gibt eben auch heute noch stabiles Wetter…
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Der Button mit der Weltkugel öffnet die Ortsdatenbank, um einen neuen Standort
einzustellen (ohne den Umweg über das Startfenster und das Experimental-Toolbar gehen
zu müssen). Die Wetter-App ist eine echte Weltwetter-App, sie kann Wetterdaten und
Prognosen für jeden beliebigen Ort der Welt anzeigen.
Der Button mit dem Radarschirm erlaubt es, GPS einzuschalten, um den exakten
Standort zu ermitteln und das Wetter für diesen Ort anzuzeigen (sofern auf dem Rechner
GPS verfügbar ist).
Der Button mit der Diskette erlaubt es, die angezeigten Wetterdaten zwecks Archivierung
zu speichern. Falls Sie sich fragen, wer eigentlich heute noch Disketten benutzt – das
Programm folgt hier einer Konvention für den Speicher-Button, der bei den meisten
Softwareprodukten bis heute üblich ist.
Hinweise:
1. Was man mit archivierten Daten aus den Apps des PremiumInfoCenterDSK weiter
anstellen kann, wird im Abschnitt über die Dateimanager-App eingehend beschrieben.
2. Wenn das Fenster der Wetter-App geschlossen wird, ohne dass der Benutzer zuvor die
Wetterdaten gespeichert hat, fragt die App noch einmal nach, ob gespeichert werden
soll oder nicht.
3. Die Wetter-App speichert nicht nur die aktuellen (tatsächlichen) Wetterdaten auf
Wunsch, sondern auch die Prognosedaten, so dass das ursprüngliche Fenster im
Originalzustand wieder hergestellt wird. Die Prognosen werden in der Zukunft sicher
nicht mehr so interessant sein, wohl aber die Maximal- und Minimalwerte für den
aktuellen Tag, falls man Langzeit-Wetterentwicklungen archivieren will. Die in der
Wetter-App angezeigten aktuellen Wetterdaten sind ja Momentanwerte, die von der
Tageszeit abhängen und daher für Langzeit-Auswertungen eher irrelevant sind.

Die Wetter-App auf Mobilgeräten
Auf einem Smartphone oder Tablet wird die Wetter-App durch Anklicken des gleichen
Button mit dem Wettersymbol gestartet wie bei der Desktop-Version. Allerdings ist die
Bildschirmaufteilung aufgrund des anderen Platzangebots etwas anders.
Wichtige Hinweise: Wenn die Wetterdaten auf dem Smartphone gespeichert werden
sollen, muss der Bildschirm immer über die Pfeil-nach-links-Taste verlassen werden. Nur
in diesem Fall werden die Speicheroptionen angeboten.
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Datenanfragen an das Internet sind speziell bei Smartphones oft zeitaufwändig. Daher
werden immer nur die aktuell angezeigten Daten geholt. Daher können Wetterdaten nur
dann gespeichert werden, wenn der Bildschirm mit diesen Daten vorher auch
angezeigt wurde.
Android:
Auf einem Android-Phone kann zwischen aktuellem Wetterbericht und Prognose über
Registerkarten am oberen Bildschirmende hin- und hergeschaltet werden:

Abb. 24

Hinweis: Im Fall eines voll ausgestatteten Android-Smartphone wie dem Samsung Galaxy
(Abb. 24) sind die im Register „Aktuell“ angezeigten Daten echte vor Ort gemessene
Sensordaten, die sich sogar in Realzeit aktualisieren, solange das Feld der Wetter-App
geöffnet ist. Bei allen anderen Gerätetypen werden die aktuellen Daten – ähnlich wie die
Prognosedaten – aus den Meldungen des Wetterservers im Internet geholt.
Bemerkung: Wenn ein Mobilgerät eigene Wettersensoren anbietet, kann es beim Aufruf
der Wetter-App eine kurze Zeit dauern, bis die realen Umgebungswerte angezeigt werden
(wenn man z. B. aus einem geheizten Raum nach draußen tritt). Es ist daher anzuraten, eine
kurze Zeit abzuwarten, bevor man die Daten speichert.
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WinPhone:
Bei Windows-Phones wie dem Nokia Lumia 800 wird anstelle der Registerkarten von
Android ein sogenannter Panorama-Bildschirm angezeigt, der breiter als der physikalische
Bildschirm ist. Zwischen aktueller Anzeige und Prognosedaten kann man durch Streichen
des Bildschirms nach rechts und links hin- und herschalten. Hier die Anzeigen beim Nokia
Lumia 800. Die Panorama-Funktion erkennt man deutlich – bei Anzeige von „Aktuell“
gucken schon Teile der Prognosebildchen herein, und bei der Vorhersage ist ein Teil der
Bildschirmüberschrift abgeschnitten („…terdaten“):

Abb. 25

Langzeit-Wetterdaten
Die Wetter-App liefert Ihnen bei Aufruf eine Momentaufnahme, einen Schnappschuss der
Wetterdaten für den Augenblick, als Sie die Daten angefordert haben, und speichert sie auf
Wunsch ab. Dies ist sicher praktisch, um sich mal eben darüber zu informieren, wie das
Wetter wird oder wie viel Grad und welche Luftdruck- und Feuchtigkeitsdaten im Moment
am Ort gerade herrschen. Es entspricht also einem Blick auf das häusliche Thermometer
bzw. die gute alte Wetterstation. Man braucht die Funktion auch, um die meteorologischen
Bedingungen während einer Messung mit dem Datenlogger zu dokumentieren.
Manchmal ist man jedoch auch an längerfristigen Entwicklungen interessiert, also die
Wetterdaten über einen Zeitraum von Stunden oder einem ganzen Tag zu beobachten. Da
wäre es mühsam, um nicht zu sagen: nicht machbar, dies „manuell“ zu erledigen. Man
müsste die ganze Zeit über alle paar Minuten die Wetter-App aufrufen, die Daten speichern
und diesen ganzen Wust hinterher in irgendeinem externen Tabellenkalkulationsprogramm
aus Hunderten von Wetterdaten-Dateien zu einer Tabelle zusammenpfriemeln.
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Was man stattdessen natürlich haben will und braucht, ist, dass PremiumInfoCenter auf
Wunsch über einen bestimmten Zeitraum die Wetterdaten sammelt und auf Anforderung in
einer Datei ablegt.
Diese Funktion existiert tatsächlich, sie ist allerdings nicht innerhalb der Wetter-App
verfügbar, sondern im einzigen Modul, das sich mit Wetter beschäftigt und während der
gesamten Arbeit mit PremiumInfoCenter offen ist, auf dem Startbildschirm. Dort werden ja
in regelmäßigen Abständen sowieso aktualisierte Wetterdaten des Standortes angezeigt.
Was wir bisher nicht wussten, war, dass PremiumInfoCenter sich diese Daten heimlich
merkt. Wir erfahren dies allerdings spätestens, sobald wir das Programm zum ersten Mal
verlassen wollen. Dann erhalten wir nämlich eine Meldung

Abb. 26

PremiumInfoCenter informiert uns also darüber, dass es die ganze Zeit, als das Programm
lief, Wetterdaten über den Standort gesammelt hat, und fragt uns, ob es diese Daten
speichern soll oder wegwerfen kann. Eine ähnliche Warnmeldung ergeht übrigens auch,
wenn man über die Ortsdatenbank-App den Standort ändert. Mit einer LangzeitWetterdatei, die zur Hälfte Wetterdaten aus Berlin und zur anderen Hälfte aus Moskau
enthält, kann man ja nicht allzu viel anfangen.
Um die Langzeit-Wetterdaten zu speichern, muss man übrigens nicht notwendigerweise
erst das Programm schließen. Man kann auch explizit dazu auffordern, die Daten in einer
Datei abzulegen. Die Speicherfunktionen des Startfensters erreicht man, indem man auf der
Statuszeile des Startfensters auf das kleine Dreieck neben dem Disketten-Symbol klickt:
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Abb. 27

Nachdem die Langzeit-Wetterdaten gespeichert sind, fragt PremiumInfoCenter, ob der
bisherige Wetterverlauf gelöscht und die Datenliste neu initialisiert werden soll oder nicht.
Beides kann sinnvoll sein. Wenn man im Verlauf einer Langzeitmessung nur mal gucken
will, welcher Wetterverlauf bislang protokolliert wurde, wird man die bisher gesammelten
Daten speichern und mit Hilfe des Datenviewers der Wetter-App ansehen (siehe Seite 48).
Anschließend soll die bestehende Liste vom Programm fortgeschrieben werden. Wenn
dagegen die Aufzeichnung tatsächlich beendet werden soll, ist es sinnvoll, das Bisherige zu
speichern und die programminterne Liste dann zu löschen, um nicht Daten am Ende mit
abzuspeichern, die gar nicht mehr benötigt werden. Nach dem Löschen der Liste legt
PremiumInfoCenter intern automatisch sofort eine neue an und sammelt in ihr die
nachfolgenden Daten wieder, so dass eine weitere Abspeicherung prinzipiell möglich ist,
spätestens beim Verlassen des Programms.
Bemerkung: Wie Abb. 27 zeigt, bietet das Startfenster eine weitere Speicherfunktion an,
nämlich für die Timeline, das sind die im unteren Textfeld gesammelten Meldungen über
Erdbeben, kosmische Ereignisse etc. Diese Funktion ist nur im Zusammenhang mit
Forschungsberichten sinnvoll und wird daher erst an dieser Stelle besprochen.
Bemerkung 2: Die Aufzeichnung von Langzeit-Wetterdaten ist nur bei der DesktopVersion vorgesehen. Auf Mobilgeräten ist sie nicht möglich (und auch aufgrund der
anderen Funktionsweise dieser Geräte meist nicht sinnvoll).
Bemerkung 3: Auf Android-Mobilgeräten, die Temperatur-, Luftdruck- und
Feuchtesensoren besitzen, können während einer Messung mit dem Datenlogger auf
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Wunsch laufend aktualisierte atmosphärische Daten erhoben und gespeichert werden.
Damit hat man die Möglichkeit, während einer Messung im Terrain lokale
Temperaturanomalien („kalte Stellen“ etc.) oder Luftdruckanomalien (z. B. bei
Gravitationsstörungen) zu erheben. Diese Daten werden zusammen mit den Kompass- und
Tracking-Dateien in einer Datei abgespeichert. Näheres hierzu im Abschnitt „Datenlogger“.
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Die Dateimanager-App
Bevor wir in weitere Apps einsteigen, ist es wichtig zu erfahren, was man mit den
abgerufenen und gespeicherten Daten weiter machen kann. Vorbedingung ist es dafür
natürlich, dass man überhaupt auf sie zugreifen kann. Hierzu dient die Dateimanager-App.
Sie ist in der Desktop-Version verfügbar im Experimental-Toolbar, der Button mit dem
Aktenschrank.
Wenn Sie ihn anklicken, öffnet sich das Fenster mit der Dateiliste:

Abb. 28

Wir sehen eine noch ziemlich kurze Liste mit nur einem Eintrag – den Wetterdaten, die wir
soeben abgerufen und gespeichert haben, als wir die Wetter-App benutzt hatten. Um das zu
überprüfen, klicken wir die Datei mit der rechten Maustaste an. Es öffnet sich ein
Kontextmenü:

Abb. 29
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Es gibt also folgende Optionen, um mit dieser Datei weiter zu arbeiten:
Öffnen: Es öffnet sich ein App-spezifisches Fenster, um den Inhalt der Datei anzuzeigen,
in diesem Fall einfach die Wetter-App, die wir schon kennen:

Abb. 30

Die Anzeige der Wettervorhersage bleibt, wie wir sehen, leer, da die Wetter-App nur die
aktuellen Daten speichert.
Wenn in der Datei auch Langzeit-Wetterdaten gespeichert sind, wird der protokollierte
Verlauf in einem extra Fenster als Grafik angezeigt:

Abb. 31
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Die orangefarbene Kurve zeigt dabei den Temperaturverlauf über den gewählten Zeitraum,
das blaue Balkendiagramm die Niederschläge in dieser Zeit. Wie man sieht, lag die
Tiefsttemperatur an jenem Tag bei ca. 11 Grad, die Höchsttemperatur bei 22 Grad.
Zwischen 0:00 Uhr und 4:00 morgens regnete es recht heftig (14 mm Niederschlag), dann
gab es noch mal um 16:00 Uhr einen unbedeutenden Regenschauer.

Einfache Forschungsberichte
Alternativ kann man sich Daten auch in Form eines Berichts anzeigen lassen, den man
später ausdrucken oder mit einem Textverarbeitungsprogramm weiter verarbeiten kann.
Hierzu dient die Option
Bericht erstellen: Es werden eine oder mehrere Datendateien zu einem Forschungsbericht
zusammengefasst. Wählt man diese Option, prüft der Dateimanager zuerst, ob es weitere
Datendateien gibt, die zu der gewählten Datei in einem zeitlichen Zusammenhang stehen
(plus/minus eine Stunde), und bietet an, diese in den Forschungsbericht aufzunehmen.
In diesem Fall ist das Auswahlfeld leer, da ja noch gar keine weitere Datei existiert. Wir
können also unmittelbar auf „Bericht erstellen“ klicken. Wir werden auf die Erstellung
umfangreicherer Forschungsberichte noch später eingehen.

Abb. 32

Nachdem wir „Bericht erstellen“ geklickt haben, öffnet sich ein kleines Browserfenster, in
dem der Bericht angezeigt wird.
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Abb. 33

Hinweis: Berichte können nur mit der Desktop-Version von PremiumInfoCenter erstellt
werden. Auf den Mobilgeräten ist diese Option nicht verfügbar. Um Datendateien von
Mobilgeräten per Bericht auszuwerten, müssen diese zunächst über die Cloud (OneDrive)
auf den PC transportiert werden.
Hinweis 2: Wenn Wetterdateien in Berichte einbezogen werden, so werden nur die
aktuellen Wetterdaten aus der Datei entnommen, nicht die Prognosen, da diese nachträglich
kaum noch von Interesse sein dürften. Will man allerdings für die Temperatur im Bericht
nicht den seinerzeitigen Momentanwert haben, sondern Tageshöchst- und –tiefstwerte,
muss man diese über die Wetter-App im Prognosefeld anzeigen lassen und die Werte
manuell im Bericht nachtragen. Meist jedoch wird der im Augenblick einer Untersuchung
registrierte Momentanwert, der in den automatischen Bericht einfließt, der sinnvollste Wert
sein.
Berichte werden im HTML-Format erstellt, so dass sie auch vom Programm einfach und
ohne großen Aufwand wieder angezeigt werden können. Sie lassen sich jedoch auch
außerhalb des PremiumInfoCenter weiterverarbeiten (so wie alle anderen Datendateien
auch).
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Die Anzeige des Dateimanagers hat sich nach dem Erstellen des Berichts geändert, es wird
jetzt auch die gespeicherte Bericht-Datei angezeigt.

Abb. 34

Datenformate in PremiumInfoCenter
Alle Daten werden von PremiumInfoCenter in computerüblichen Standardformaten erstellt:
Datendateien im CSV-Format. Dies ist ein reines lesbares ASCII-Textformat für
Tabellen, bei dem die Tabellenspalten durch ein Trennzeichen (in diesem Fall das
Semikolon ;) getrennt sind. Es kann direkt mit Microsoft Excel oder OpenOffice als Tabelle
geöffnet werden, aber auch in Microsoft Word oder sonst einem
Textverarbeitungsprogramm) weiterbearbeitet werden.
Biotelemetrie-Messdaten des Datenloggers im WAV-Format (Audio, können also
„angehört“ werden – viele Signale verraten sich durch einen charakteristischen Ton.
Ansonsten können die Audio-Daten zur Auswertung von PremiumInfoCenter ins CSVFormat gewandelt werden)
Bilddaten je nach App in den Formaten JPG, PNG oder GIF.
Videodaten im Format MP4.
Berichte im Format HTML.

Konventionen für Dateinamen
Und damit kommen wir zu dem Teil, wo wir die Dateien auch außerhalb von
PremiumInfoCenter ansprechen wollen. Hierzu öffnen wir in Windows ein Datei51

Explorerfenster und zeigen uns den Inhalt des vom Programm angelegten Benutzerordners
„Dokumente\PremiumInfoCenter“ an:

Abb. 35

Wenn wir die Anzeigen in Abb. 34 und Abb. 35 vergleichen, so fallen folgende
Unterschiede auf:


Das Windows-Explorerfenster enthält eine zusätzliche dritte Datei
„LocationUser.dat“, die im Dateimanager nicht angezeigt wird. Dies ist eine
sogenannte „verborgene Datei“, die vom Programm angelegt wurde, vom Benutzer
aber normalerweise nicht explizit als Datei angesprochen wird. Daher wird sie
normalerweise nicht im Dateimanager mit aufgelistet. Es handelt sich um die
Datenbank aus der Ortsdatenbank-App, in der wir unseren „Marienplatz“
abgespeichert hatten. Über verborgene Dateien war schon bei der UpdateInstallation der mobilen Programmversionen kurz die Rede, wir werden gleich noch
ausführlicher darauf eingehen.



Während der Dateimanager in lesbarer Form anzeigt, welche Inhalte die einzelnen
Dateien haben (z. B. „Wetterdaten“, „Bericht“), zeigt das Windows-Fenster die
echten unter Windows gültigen Dateinamen, die etwas kryptischer formuliert sind.
Allgemein gelten für Datendateien, die PremiumInfoCenter anlegt, folgende
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Konventionen: Der Dateiname ist allgemein folgendermaßen zusammengesetzt:
typ_tag_monat_jahr_stunde_minute_sekunde.endung
typ: legt fest, welche App die Datei angelegt hat. Für die Wetter-App ist der Typ
„w“, für Berichte „rp“ (wie „Report“).
Die Endung ist für die Wetter-App z. B. „csv“, für Berichte „html“.
Für andere Apps gelten analoge Konventionen, z. B. „s“ für Weltraumwetter
(„Space“), „m“ für Magnetfeldmessungen usw.
Damit können wir jetzt auch die Dateiliste im Windows-Explorer lesen und verstehen:
w_08_09_2015_12_16_23.csv ist die Datenausgabe der Wetter-App, erstellt am 8.
September 2015 um 12:16:23.
rp_08_09_2015_12_16_23.html ist der zugehörige Forschungsbericht. Dieser wurde
natürlich etwas später erstellt, PremiumInfoCenter erkennt die beiden Dateien jedoch als
zusammengehörig und gibt der Datei daher den gleichen Zeitstempel.
Damit können wir die PremiumInfoCenter-Dateien, wenn wir es möchten, auch mit
anderen Windows-Programmen öffnen – die Wetterdaten z. B. mit Microsoft Excel:

Abb. 36

Der Bericht kann z. B. mit Microsoft
Textverarbeitungsprogramm geöffnet werden:
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Word

oder

einem

anderen

Abb. 37

Wir sehen schon, dass die Weiterverarbeitung von Wetterdaten mit Excel nicht unbedingt
sinnvoll ist, da die Ausgabemöglichkeiten von PremiumInfoCenter durch die Wetter-App
oder Berichte aussagekräftiger sind. Bei größeren Datentabellen (z. B. elektromagnetischen
Feldmessungen) kann man Excel aber auf Wunsch für eigene Auswertungen oder
graphische Darstellungen nutzen, obwohl PremiumInfoCenter dafür natürlich auch eigene
Tools bereitstellt.
Das Öffnen eines Berichts in Word oder einem anderen Textverarbeitungsprogramm ist
hingegen durchaus sehr sinnvoll. Es ermöglicht, Berichte in umfangreichere Publikationen
einfließen zu lassen oder durch eigene Bemerkungen zu dem Forschungsprojekt zu
ergänzen, über die das PremiumInfoCenter nichts weiß.
Insgesamt sollte man allerdings bei der Verwendung von Datendateien aus
PremiumInfoCenter außerhalb des Programms mit äußerster Vorsicht vorgehen.
Insbesondere wird dringend davon abgeraten, die Dateinamen zu ändern oder verborgene
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Dateien zu löschen. Dies kann dazu führen, dass das Programm hinterher nicht mehr
ordnungsgemäß funktioniert bzw. die Dateien nicht mehr findet.

Arbeiten mit Dateilisten auf Mobilgeräten
Auf den mobilen Geräten läuft die Benutzung des Dateimanagers ziemlich analog. Hier die
Bildschirmanzeigen auf Android und Winphone:

Abb. 38: Dateimanager-Anzeige des Handyspeichers auf Samsung Galaxy (Android, links) und Nokia Lumia
(WinPhone, rechts)

Anzeigen verborgener Dateien
Wie wir gesehen haben, legt PremiumInfoCenter in den Benutzerordnern auf dem PC und
den Mobilgeräten auch interne Dateien ab, z. B. die Ortsdatenbank, die normalerweise vor
den neugierigen Blicken des Benutzers verborgen sind. Nicht zuletzt deshalb, weil ihre
Integrität wichtig für die Funktion des Programms sind.
Auf der Basis der Dateinamenkonvention von PremiumInfoCenter kann man sagen, dass
jede Datei, die nicht der Namenskonvention („Typ_Datum_Uhrzeit_Endung“) von Seite 53
folgt, als „verborgen“ gilt und vom Dateimanager normalerweise nicht angezeigt wird.
Manchmal ist es jedoch notwendig, doch auf verborgene Dateien zuzugreifen. Bei den
Updates etwa, oder wenn z. B. die Ortsdatenbank beschädigt ist und die OrtsdatenbankApp dadurch abstürzt. Dann möchte man die Datenbank angezeigt bekommen, um sie
löschen zu können.
Es gibt daher die Option, im Dateimanager die Anzeige verborgener Dateien ein- und
auszuschalten. In der Desktop-Version findet man diese Option in der Statuszeile am
unteren Rand des Dateimanager-Fensters. Man klickt rechts neben dem Text „Verborgene“
auf das kleine Dreieck.
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Abb. 39

Wie wir sehen, wird nach Anwählen der Option „Verborgene Dateien anzeigen“ die Datei
LocationUser.dat, die wir schon vom Windows-Fenster her kennen, mit angezeigt. Durch
erneutes Klicken auf das Dreieck neben „Verborgene“ kann man diese Anzeige wieder
ausschalten.
Bei den Mobilgeräten erhält man diese Option, indem man im Dateimanager das
Optionenmenü wählt. Wie bereits bei den Updates erwähnt, erhält man dieses Menü auf
Android-Geräten über die Menütaste, die sich links oder rechts neben dem Home-Button
auf dem Telefon befindet. Auf WinPhone-Geräten befindet sich am unteren Rand des
Bildschirms rechts ein Link mit drei Punkten. Tippt man auf diesen, öffnet sich das
Optionenmenü.

Abb. 40: Einschalten der Anzeige verborgener Dateien bei Android Phones. Der Button für das Optionenmenü
befindet sich außerhalb des Bildschirms, unten neben der Home-Taste (in diesem Fall links, bei manchen Geräten
auch rechts).
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Abb. 41: Einschalten der Anzeige verborgener Geräte auf WinPhone

Wie wir sehen, ist auf den Smartphones auch das Betriebssystem so frei, einigen „Müll“ im
Benutzerordner abzulegen, z. B. „__ApplicationSettings“ auf dem WinPhone. Android ist
da sogar noch eifriger, wie die lange Liste in Abb. 40 zeigt. Solche Dateien sollte man auf
keinen Fall berühren, denn es ist klar, dass sie zu irgendwelchen internen Zwecken
gebraucht werden, ohne die das Programm nicht ordnungsgemäß läuft.

Dateimanager-Optionen
Im Dateimanager stehen, wie bereits gesehen, unterschiedliche Optionen bereit, um mit den
gespeicherten Datendateien zu arbeiten. Man erhält sie über das Kontextmenü, indem man
einen Dateinamen in der Liste mit der rechten Maustaste anklickt (Desktop-Version) oder
für ca. eine Sekunde antippt und dann wieder loslässt (mobile Versionen).

Abb. 42: Dateimanager-Kontext-Menü auf Desktop (links), Android Phone (Mitte) und WinPhone (rechts)
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Wie wir sehen, sind die Kontextmenüs je nach Gerätetyp unterschiedlich.
Im Einzelnen bedeuten:
Auf Desktop: Anzeigen des Dateiinhalts
Auf Android-Phone: Nur verfügbar für Update-Dateien (apk), s. S. 22
Auf WinPhone: Nicht verfügbar
Konvertieren: Umwandeln einer Datenlogger-Datei vom WAV- ins CSV-Format und
umgekehrt (siehe Datenlogger)
Datei löschen (bei Desktop-Version: Mehrfachmarkierungen möglich, um
Löschen:
mehrere Dateien auf einmal zu löschen)
Verschieben auf SD-Card: Nur bei Android verfügbar. Wurde eine Datei im SD-Speicher
angetippt, erscheint statt dessen „Verschieben aufs Handy“.
Upload auf OneDrive: Hochladen einer Datei in den Cloud-Bereich zum Datenaustausch
zwischen Geräten.
Importieren: Derzeit verfügbar für bestimmte externe GPS-Dateien.
Bericht erstellen: Nur Desktop-Version, erstellt Bericht für Datei / Dateigruppe
Öffnen:

Importieren
Da jedes moderne Smartphone einen GPS-Sensor besitzt, der auf Wunsch des Benutzers
beim Programmstart eingeschaltet werden kann, ist die Verwendung eigener externer GPSSensoren im Grunde überflüssig.
Solche GPS-Sensoren sind z. B. in Smartwatches (z. B. Samsung Gear) oder in
speziellen Sportuhren (z. B. GH-625) verfügbar.
Im Fall der Smartwatches können die dort eingebauten GPS-Sensoren über spezielle
Google-Funktionen als zusätzliche Sensoren einem Android-Smartphone zugeschaltet
werden. Da dies auch nur eine zusätzliche Tracking-Funktion, also eine Aufzeichnung von
GPS-Daten während einer Messung, ermöglicht,
was auch der geräteeigene GPS-Sensor kann, ist
eine solche Anbindung in PremiumInfoCenter nicht
vorgesehen.
Anders sieht es bei den genannten Sportuhren
wie der GH-625 aus. Diese Uhren können z. B. bei
Wanderungen die abgelaufenen Wegstrecken in der
Uhr speichern und später wieder abrufen. Wenn
man also mit einer solchen Uhr im Terrain
unterwegs ist und einen interessanten Ort entdeckt,
Abb. 43: GH-625 GPS-Sportuhr
das
Smartphone
mit
installierter
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PremiumInfoCenter-App jedoch nicht dabei hat, kann es von Interesse sein, diese
gespeicherten Tracking-Daten später mit PremiumInfoCenter weiter zu verwalten, um etwa
den erreichten Ort zwecks genauerer Untersuchungen nochmals aufzusuchen.
Dieser Abschnitt ist nur für Besitzer einer solchen Uhr von Interesse und kann sonst
übersprungen werden.
Zu der GH-625 existiert ein kleines Hilfsprogramm „GH-625 Training Gym“, das auf
einem Windows-Rechner installiert werden kann und mit dessen Hilfe man in der Uhr
gespeicherte Tracking-Daten auf den Rechner herunterladen kann (hierzu konsultieren Sie
bitte die Dokumentation dieses Programms). Das Programm erlaubt es dann auch, die
gewünschten GPS-Daten in einer Datei auf dem Rechner abzulegen, wofür mehrere
Dateiformate (CSV, GPX, KML etc.) verfügbar sind.
Um die Daten später von der Desktop-Version des PremiumInfoCenter importieren zu
lassen, muss man sie also zuerst in einer solchen Datei ablegen. Importierbar in
PremiumInfoCenter ist derzeit nur das GPX-Format. Dies ist ein herstellerübergreifendes
Standardformat für GPS-Daten, das auf dem XML-Standard basiert (daher die Endung X).
KML ist ein Format, das für die Einbindung in Google Earth geeignet ist, was in diesem
Augenblick nicht von Interesse ist. Das CSV-Format wird zwar von PremiumInfoCenter
selbst zum Ablegen von Dateien verwendet. Ein Export auf CSV aus dem GH-625 Training
Gym ist jedoch nicht empfehlenswert, da in diesem Fall die Zeitstempel zu den einzelnen
GPS-Koordinaten nicht mit ausgegeben werden. Man erhält also die Wegstrecke, nicht
jedoch die Angabe, wann man an den einzelnen Orten gewesen ist. Dies ermöglicht nur das
GPX-Format.
Um eine GPX-Datei in PremiumInfoCenter zu importieren, geht man folgendermaßen
vor:








Zuerst kopiert man die Datei ins lokale Benutzerverzeichnis (dieses liegt, wie
erwähnt, im Benutzer-Dokumente-Ordner unter dem Namen PremiumInfoCenter).
Anschließend PremiumInfoCenter auf dem Desktop starten und den Dateimanager
öffnen. Die GPX-Datei wird in diesem Moment noch nicht mit angezeigt, da sie nicht
dem internen Dateistandard von PremiumInfoCenter entspricht.
Über das Optionenmenü „Verborgene Dateien anzeigen“ anwählen. Jetzt soll eine
Datei mit der Endung „gpx“ im Dateimanager sichtbar seinen.
Nun diese Datei mit der Maus anwählen (kein Doppelklick, da die Datei von den
Datenviewer-Apps nicht geöffnet werden kann!) und mit der rechten Maustaste das
Kontext-Menü öffnen. Daraus die Option „Importieren“ wählen.
Es öffnet sich ein kleines Fenster, in dem die für PremiumInfoCenter relevanten
Daten (Zeitstempel, Längen- und Breitengrade) als Tabelle zur Kontrolle angezeigt
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werden. Wenn die Daten plausibel aussehen, auf „Speichern“ klicken. Das Fenster
schließt sich wieder.
Im Dateimanager ist nun (unter dem Datum, zu dem Ihre Wanderung mit der GH625-Uhr stattfand) eine Datei des Typs „Kompass-/GPS-Daten“ angelegt. Wenn Sie
diese nicht sehen, weil der Dateimanager nicht rechtzeitig seine Dateiliste aktualisiert
hat, einfach den Dateimanager einmal schließen und wieder öffnen. Wenn die neue
Datei vorhanden und in Ordnung ist, kann die GPX-Datei gelöscht und die Option
„Verborgene Dateien anzeigen“ wieder ausgeschaltet werden.

Die neue Kompass-/GPS-Datei kann nun in PremiumInfoCenter weiter verwendet werden,
so als ob sie vom Datenlogger erzeugt worden wäre. Zum Beispiel ist es möglich, die
Wegstrecke im Tracking-Modul der Navigations-App (siehe dort) als Landkarte anzuzeigen
und ausgewählte Wegmarken manuell in die Ortsdatenbank zu übernehmen.

SD-Kartenspeicher
Auf den meisten Android-Smartphones besteht die Möglichkeit, zur Speichererweiterung
eine Mikro-SD-Karte in das Smartphone einzubauen. Der Einbau ist nicht schwieriger als
das Einsetzen einer SIM-Karte und kann vom Benutzer selbst übernommen werden. Auf
diese Weise lässt sich der Speicherplatz für Dateien auf dem Smartphone um ein
Mehrfaches erhöhen (32 Gigabyte sind eine gängige Größe).
Sobald die SD-Karte eingesetzt und das Telefon neu gestartet wurde, nimmt Android
Kontakt zu ihr auf und bindet sie ins System ein. Beim nächsten Start von
PremiumInfoCenter wird dann automatisch ein Speicherbereich eingerichtet, dessen Inhalt
über die Registerkarte „SD Card“ des Dateimanagers angezeigt werden kann. Das DateiKontextmenü ist dem im Handy-Datenbereich identisch, nur dass anstelle des Befehls
„Verschieben auf SD-Card“ hier ein Befehl „Verschieben aufs Handy“ verfügbar ist.
Alle Daten-Apps bieten die Möglichkeit, die Daten wahlweise auf Handyspeicher oder
auf SD Card zu speichern. Durch die Verschiebefunktionen kann man die Daten auch noch
nachträglich neu verteilen. Experimental-Apps wie der Datenlogger (siehe entsprechenden
Abschnitt) speichern automatisch – ohne Benutzereingriff – und legen daher ihre Daten
grundsätzlich erst einmal auf dem Handy ab. Dies lässt sich aber optional auch umstellen
(siehe Datenlogger) Da gerade diese Daten recht umfangreich sein können, empfiehlt es
sich, sie zumindest nachträglich auf die SD Card zu verschieben, wenn sie länger
aufbewahrt werden sollen.
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Der Cloud-Speicher
Cloud-Speicher gehören zu den wichtigsten Entwicklungen im Bereich der elektronischen
Kommunikation der letzten Jahre. Die Idee, Daten zum Austausch mit anderen in sicheren
Online-Bereichen abzulegen, ist genial, und die Benutzung ist einfach, die Registrierung
billig bis umsonst. Viele Laptops haben heute gar keine Festplatte mehr, sondern speichern
ihre Daten ausschließlich in der Cloud. Cloud-Ordner werden auf dem PC mit Hilfe von
Spezialsoftware so eingerichtet, dass sie wie lokale Windows-Ordner angesprochen werden
können. Die Benutzung ist wirklich auch für Computer-Laien sehr komfortabel.
Die Marktführer Google Drive, Microsoft OneDrive, Telekom oder Dropbox bieten
Datenbereiche gigabyteweise kostenlos an. Noch vor wenigen Jahren musste man bei
Internet-Hostern für Speicherbereiche, die nur einen Bruchteil so groß waren, ziemlich
gepfefferte Jahresgebühren zahlen.
Auch für das PremiumInfoCenter ist die Anbindung an einen programmeigenen CloudBereich unverzichtbar. Da die Smartphone-Betriebssysteme dem Benutzer nur
eingeschränkte (bis gar keine) Eingriffs- und Verwaltungsmöglichkeiten in die eigenen
Dateisysteme einräumen, wäre die Datenkommunikation mit anderen Computern zwecks
Datenaustausch ohne Mithilfe der Cloud schwierig bis unmöglich.
In allen Versionen des PremiumInfoCenter ist daher der Zugriff zu einem Cloudbereich
bei Microsoft OneDrive integriert. Die Auswahl fiel notgedrungen auf den restriktivsten
Anbieter, der auf seinen Betriebssystemen keine programmgesteuerte Kommunikation mit
anderen Anbietern zulässt. Der OneDrive-Cloud-Bereich ist die gemeinsame Schnittstelle
zwischen Desktop- und Mobilversionen von PremiumInfoCenter und kann von allen
Versionen zugegriffen werden.
Um den Cloud-Bereich zu nutzen, sind einige Vorbereitungen nötig.
Vorbereitungen zum Einsatz des Cloud-Speichers
1. Richten Sie sich ein Microsoft-Konto ein (sofern nicht bereits geschehen), d. h. in der
Praxis ein E-Mail-Konto bei hotmail.de. Auf onedrive.live.com wird im Einzelnen
erklärt, wie man sich einen Online-Speicherbereich bei OneDrive einrichtet.
Registrierung und 15 Gigabyte Speicher sind kostenlos.
2. Installieren Sie auf Ihrem PC oder Laptop, auf dem auch PremiumInfoCenter läuft, die
OneDrive-Software. Sie erstellt auf Ihrem PC in Ihrem Benutzerbereich einen Ordner
namens OneDrive. Jede Datei, die Sie dort ablegen, wird mit Ihrem OnlineSpeicherbereich bei OneDrive automatisch synchronisiert. Sie arbeiten also mit Ihrem
lokalen Ordner und mit lokalen Dateien wie üblich und brauchen sich um die OnlineSynchronisierung mit der Cloud nicht zu kümmern. Normalerweise müssen Sie dazu
auch auf dem PC mit Ihrem Microsoft-Konto eingeloggt sein. Wenn Sie das nicht
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möchten, können Sie mit Hilfe des kostenlos downloadbaren Tools syncDriver (siehe
auch Seite 14) das OneDrive-Konto auch über ein normales lokales Benutzerkonto auf
Ihrem PC betreiben.
3. Wenn Sie das nächste Mal die Desktop-Version von PremiumInfoCenter aufrufen,
findet das Programm Ihren lokalen OneDrive-Ordner und richtet automatisch die eigene
Kommunikation mit OneDrive ein. Das bedeutet, man kann dann auch vom
PremiumInfoCenter auf Cloud-Bereiche zugreifen und Daten dort ablegen oder
abholen.
Alles Weitere erledigt dann der Dateimanager. In dessen Statuszeile der Desktop-Version
ist unten der momentane Speicherort „Lokal“ angezeigt. Wenn Sie auf das kleine Dreieck
rechts daneben klicken, können Sie alternativ auch den Speicherort „OneDrive“ anwählen
(Abb. 44, links). Anschließend wird die Dateiliste des gemeinsamen Cloud-Bereichs von
PremiumInfoCenter angezeigt (Abb. 44, rechts).

Abb. 44

Die Benutzung ist dem lokalen Speicherbereich analog, auch das Kontextmenü sieht sehr
ähnlich aus.

Abb. 45
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Einziger Unterschied: Der Befehl „Download in lokalen Ordner“ ersetzt naturgemäß die
Option „Upload auf OneDrive“.
Ansonsten kann man mit Cloud-Dateien in der Desktop-Version alles machen, was man
auch mit lokalen Dateien tun kann: Inhalte ansehen, Formate umwandeln, Berichte
erstellen. Die Dateien müssen dazu nicht erst heruntergeladen werden.
Der Grund ist – die Dateien sind ja ohnehin lokal vorhanden, weil die Anbindung des PC
an die Cloud einen lokalen Synchronisationsordner umfasst, der genau wie jeder andere
lokale Dateiordner verwendet werden kann.

Verwendung des Cloud-Speichers auf Mobilgeräten
Auf den Mobilgeräten ist es etwas anders, weil es hier keinen lokalen
Synchronisationsordner gibt. Das heißt, die OneDrive-Kommunikationssoftware ist nicht in
das Betriebssystem (Android bzw. WinPhone) integriert, sondern direkt in das Programm
PremiumInfoCenter. Das bedeutet in der Praxis: Klickt man in der Android-Version auf
den Reiter OneDrive (oder schiebt bei WinPhone den Panorama-Bildschirm nach links, um
das OneDrive-Feld sichtbar zu machen), erhält man erst einmal die Aufforderung, sich mit
dem „SignIn“-Button bei OneDrive anzumelden. Nicht immer muss man wirklich
Benutzernamen und Password eingeben – das Betriebssystem hält die Anmeldung einige
Zeit aufrecht, aber die Bestätigung, dass PremiumInfoCenter beim Zugriff auf OneDrive
auf bestimmte persönliche Daten zugreifen darf, wird bei jeder Programmsitzung einmal
vom Benutzer angefordert. Anschließend wird die Cloud-Dateiliste angezeigt, ähnlich wie
auch die lokalen Dateilisten aussehen, hier im Fall von Android:

Abb. 46

Solange man die Programmsitzung nicht beendet („wegdrückt“), brauchen diese
Anmeldebestätigungen nicht nochmals eingegeben zu werden. Der OneDrive-Ordner kann
wie der lokale Ordner benutzt und angezeigt werden.
63

Der gleiche Workflow noch einmal für das WinPhone:

Abb. 47

Vielleicht ist Ihnen ja aufgefallen, dass alle drei Dateimanagerfenster bei Desktop,
Android-Handy und WinPhone-Handy im OneDrive-Register das Gleiche anzeigen? Das
ist kein Wunder, sie listen ja auch alle wirklich den physikalisch gleichen Ordner auf, der
eben auf keinem dieser Geräte lokal, sondern geräteübergreifend in der Cloud gespeichert
ist. Der perfekte Kommunikationsbereich zum Datenaustausch!
Die einzige Einschränkung gegenüber den lokalen Dateien besteht darin, dass das
Kontextmenü beim Antippen einer Datei auf den Mobilgeräten nur die Optionen „Löschen“
und „Download aufs Handy“ (bzw. auch auf die SD Card, falls vorhanden) zulässt.
Sonstige Operationen mit den Dateien (z. B. Konvertieren) sind von der Cloud aus nicht
möglich – im Gegensatz zur Desktop-Version. Der Grund ist, dass es auf den Handys den
lokalen Synchronisationsordner nicht gibt. Für jeden Zugriff auf eine Cloud-Datei muss
sich das Smartphone die Dateiinhalte direkt vom Cloud-Anbieter über das Internet holen.
Das sieht man auch daran, dass im Gegensatz zum lokalen Speicher der Aufbau der CloudDateiliste auf den Smartphones immer ein wenig dauert.
Grundsätzlich übernehmen die Mobilgeräte für PremiumInfoCenter die Rolle
komfortabler Multifunktions-Messgeräte und darüber hinaus die Möglichkeit schneller
mobiler Infos für unterwegs. Mehr nicht. Der Cloud-Speicher ist ein Transitbereich. Mehr
nicht. Was an wichtigen Daten gemessen und gespeichert wird, sollte letztendlich auf dem
Desktop landen und dort archiviert und ausgewertet werden. Es ist der einzige
Speicherbereich, der vollkommen unter Benutzerkontrolle liegt und auch alle
Möglichkeiten der Datensicherung beinhaltet.
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Die App „Mensch und Kosmos“
Im Weltraum soll es Wetter geben? Natürlich. Es gibt inzwischen Erkenntnisse über eine
Vielzahl kosmischer Ereignisse, die auch für uns auf der Erde von Bedeutung sind – für
unsere Technik, für unsere Gesundheit, für unser Bewusstsein:


Mondphasen werden seit Menschengedenken mit menschlichen Stimmungsschwankungen in Verbindung gebracht. Die Wissenschaft ist zum Teil noch
skeptisch, zum Teil verfügt sie aber auch schon über statistische Erhebungen, die z.
B. bei Vollmond von einer signifikanten Erhöhung des Notfallaufkommens in der
Notaufnahme von Krankenhäusern sprechen. Allein die unterschiedliche
Gezeitenwirkung des Mondes im Verlauf der Mondphasen kann nicht ohne
Auswirkungen auf Menschen bleiben, deren Körper zum größten Teil aus Wasser
besteht.



Die lokale Sternzeit ist neueren Forschungen zufolge wichtig für das Auftreten
„paranormaler“ Erscheinungen bzw. für menschliche Bewusstseinsfähigkeiten.
Nach wissenschaftlichen Beobachtungen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit solcher
Ereignisse im Zeitraum von etwa zwei Stunden um die lokale Sternzeit 13:47.



Infolge von Sonnenaktivitäten können große Mengen elektrisch geladener
Materieteilchen die Erde erreichen. Sie können Störungen im Erdmagnetfeld
verursachen, was zum Ausfall elektronischer Anlagen führen kann, insbesondere
von Satelliten im Orbit, aber auch auf der Erde (Kraftwerke, Mobilfunk etc.) Bereits
seit Jahrzehnten ist ein erheblicher Einfluss von Sonnenaktivitäten auf Herz- und
Kreislauferkrankungen bekannt.1



Sie sind die hellsten „Leuchtfeuer des Universums“, die geheimnisvollen Gamma
Ray Bursts, die größten bekannten Energiestrahlen des Weltalls. Niemand weiß
bisher genau, wie sie entstehen, und doch kommen sie aus allen Richtungen des
Universums zu uns. Gammastrahlung ist die härteste Form von Radioaktivität.
Würden die Gamma Ray Bursts nicht aus den unendlichen Tiefen des Alls stammen
und auf dem Weg zu uns den größten Teil ihrer Energie einbüßen – sie könnten
alles Leben auf der Erde bedrohen. Aber auch so nehmen sie Einflüsse auf Mensch
und Umwelt, und das seit Jahrtausenden, wie die Untersuchungen von Jahresringen
uralter Bäume beweisen.2

Die App „Mensch und Kosmos“ stellt dem Benutzer Daten über derartige kosmische
Ereignisse zur Verfügung, zusammengestellt aus den Originaldatenbanken der besten
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Forschungsinstitute der Welt. Die App wird gestartet, indem man im Daten-Toolbar auf den
Button „Kosmos“ klickt. Im Startfenster der App sehen Sie die aktuelle Mondphase (und
nicht nur diese):

Mondphase und Sternzeit

Abb. 48

Es wird zusätzlich ein Kalender mit Digitaluhr eingeblendet sowie die aktuelle lokale
Sternzeit am gewählten Standort. Die Sternzeit ist astronomisch definiert als der
Stundenwinkel (Rektaszension) des Frühlingspunkts. Sie stimmt einmal im Jahr, nämlich
zur Tag- und Nachtgleiche am 23. September, mit der gewöhnlichen Uhrzeit überein
(natürlich ohne Berücksichtigung der Sommerzeit, von der ja der Kosmos nichts weiß). Im
Verlauf des restlichen Jahres verschieben sich beide Zeitangaben gegeneinander, da der
Sterntag, der die scheinbare Bewegung des Sternhimmels aufgrund der Erdrotation misst,
um etwa vier Minuten kürzer ist als unser normaler Sonnentag, an dem sich die Uhrzeit
orientiert.
Astronomen verwenden die Sternzeit, um sich am Himmel zu orientieren. Mit ihrer Hilfe
kann man z. B. bestimmen, welches Sternbild wann am Horizont aufgeht. Aber es gibt auch
Erkenntnisse, wonach die lokale Sternzeit Einfluss auf das menschliche Bewusstsein hat.
Untersuchungen haben ergeben, dass zwischen 12:47 und 14:47 lokaler Sternzeit (mit
einem Kulminationspunkt bei 13:47) Bewusstseinspraktiken wie Meditation, Telepathie
usw. signifikant besser gelingen als zu anderen Zeiten. Daran ist natürlich nicht die
Sternzeit „schuld“ (sie zeigt es nur an), sondern vermutlich hat es damit zu tun, welche
Himmelsregion zu dieser Zeit am Ort zu sehen ist. Und dies ändert sich nun einmal im
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Jahreslauf. Während das „Bewusstseinsfenster“ der Sternzeit im September um die
Mittagszeit liegt, findet es im Winter eher morgens, im Frühjahr nachts und im Sommer
nachmittags bis abends statt.
Sobald am Tag das „Sternzeit-PSI-Fenster“ beginnt (bzw. wieder endet), werden diese
Ereignisse auch in der Timeline des Startfensters angezeigt, so dass der Benutzer auch
mittels eines Balloon-Tip-Alarms darüber informiert wird, selbst wenn er mit anderen
Aufgaben am Rechner beschäftigt ist oder der Rechner ganz einfach eingeschaltet, aber
inaktiv, auf seinem Schreibtisch steht.
Weitere Nachrichten über kosmische „Wetter-Ereignisse“ sind über die zusätzlichen
Registerkarten einblendbar.

Weltraumwetter
Die wohl wichtigsten Meldungen hängen mit dem sogenannten Weltraumwetter zusammen,
das man eher als „Sonnenwetter“ bezeichnen sollte, da es sich hauptsächlich mit den
momentanen Sonnenaktivitäten und deren Auswirkungen auf der Erde befasst.

Abb. 49

Dieses Register zeigt Ihnen auf der linken Seite das aktuelle Foto der Sonne (wie üblich in
grüner Falschfarbendarstellung, so dass man dunkle Sonnenflecken und hell leuchtende
Sonneneruptionen gut erkennen kann. Das Foto stammt vom Wettersatelliten GOES-13
(Geostationary
Operational
Environmental
Satellite)
der
NOAA.
Die
Weltraumwetterberichte insgesamt werden schon seit längerer Zeit nicht mehr von der
NASA, sondern von der NOAA, der zivilen amerikanischen National Oceanic and
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Atmospheric Administration, einer Behörde, die interessanterweise dem USHandelsministerium nachgeordnet ist. Vielleicht ist das der Tatsache geschuldet, dass
Weltraumwetterereignisse großen Einfluss auf die Funktionssicherheit elektronischer
Anlagen haben können, auch in der Industrie.
Auf Wunsch kann das Sonnenfoto auch vergrößert dargestellt werden. Hierzu klickt man
einfach mit der Maus auf das kleine Foto.

Abb. 50

Rechts neben dem Sonnenfoto finden Sie im Weltraumwetter-Register die aktuellen
Weltraumwettermeldungen in aller Kürze, also in einer Schnellübersicht. Die drei
möglichen Wetterereignisse „Geomagnetischer Sturm“, „Sonnensturm“ und „Radio
Blackouts“ (Störungen in der irdischen Funkkommunikation) werden hier aufgelistet,
wobei hinter jedem Eintrag entweder „None“ (keine Störung) oder ein Index aus dem
international vereinbarten Ranking der Weltraumwetterereignisse steht. In diesem Beispiel
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herrschte zur Zeit des Aufrufs des Programms auf der Erde gerade ein geomagnetischer
Sturm der Stärke G3 („Strong“, also „Stark“).
Niemand kann natürlich auswendig wissen, was für Auswirkungen ein geomagnetischer
Sturm (also eine Störung des Erdmagnetfeldes) der Stärke G3 haben kann. Wenn Sie aber
auf das G3-Symbol klicken, erhalten Sie die internationale Größenskala geomagnetischer
Stürme angezeigt:

Abb. 51
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Sie können in dem Screenshot nachlesen, welche Folgen ein geomagnetischer Sturm der
Stärke G3 haben kann (nicht muss).
Ähnliche Informationsseiten mit den Erklärungen der Größenskalen gibt es auch für die
beiden anderen Kategorien „Sonnensturm“ und „Radio Blackouts“. Um sie sich anzusehen,
brauchen Sie nicht erst auf einen Sonnensturm zu warten. Sie können auch auf das Symbol
„None“ klicken.
Die Texte im Text Viewer können Sie übrigens mit der Maus markieren, kopieren und in
Ihre eigenen Publikationen einfügen, wenn dies nötig ist. Es wäre nett, wenn Sie an dieser
Stelle vermerken könnten, dass Sie die Texte dem Programm PremiumInfoCenter
entnommen haben und dass sie auf der internationalen Klassifizierungsskala basieren, wie
sie die NOAA publiziert.
Insbesondere im Fall von vorliegenden Störmeldungen (wie in diesem Beispiel) ist es
natürlich von Interesse, auch den umfassenderen Weltraum-Wetterbericht einzusehen, den
die NOAA veröffentlicht. Dies erhalten Sie über das Register „Wetterwarnung“.

Abb. 52

Sollten jetzt Proteste kommen, weil dieser Bericht auf Englisch ist – er stammt von einer
US-Behörde, und dort wird nun einmal Englisch gesprochen. Im Zuge der Entwicklung des
Programms PremiumInfoCenter sind wir der Frage nachgegangen, ob es sinnvoll sein
könnte, die aus dem Internet geholten Texte en passant vor der Ausgabe auf dem
Bildschirm mit Hilfe eines automatischen Übersetzers (z. B. von Google) auf Deutsch zu
übersetzen.
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Wir haben spätestens in dem Moment davon Abstand genommen, als wir sahen, was für
Kauderwelsch dabei herauskommt. „Issue Time“ wird mit „Thema Zeit“ übersetzt, obwohl
es doch etwa mit „Ausgegeben am… um…“ zu übersetzen wäre. Schlimmer war es noch
bei manchen wissenschaftlichen Informationen, wo der „loss-of-lock“ bei
Navigationssystemen mit „Verlust des Schlosses“ übersetzt wurde. Man kann ohne Mühe
weitere, teilweise belustigende Beispiele finden. Schließlich blieb als einzige Möglichkeit,
die englischen Texte beizubehalten, da alles andere nur irreführend wäre. Die Texte können
aus dem Fenster herauskopiert werden, d. h. wenn Sie wollen, können Sie sie sich selbst
übersetzen lassen. Wir haben Sie gewarnt!
Der Button mit den zwei Pfeilen rechts dient dazu, die Anzeige zu aktualisieren, falls es
etwas Neues gibt. Man braucht dies aber nicht ständig auf Verdacht zu tun. Besser ist es,
das Fenster einfach zu schließen. Wenn neue Meldungen vorhanden sind, wird man ja über
die Timeline des Startfensters darüber informiert und kann das Fenster dann erneut öffnen,
um sie zu lesen.
Zusätzlich zur aktuellen Wetterwarnung gibt die NOAA auch Drei-Tages-Prognosen aus,
mit denen man sich über möglicherweise bevorstehende Weltraumwetter-Ereignisse
informieren kann:

Abb. 53

Erneut ist diese Meldung in englischer Sprache belassen (s.o.).
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Aurora
Eine der eindrucksvollsten Auswirkungen des Weltraumwetters auf die Erde ist die Aurora
Borealis (Nordlicht) und Aurora Australis (Südlicht), also die farbenfrohen
Leuchterscheinungen in der Atmosphäre am Nord- und Südpol, ausgelöst durch
eindringende elektrisch geladene Materie, die meist von der Sonne stammt. Bei
geomagnetischen oder Sonnenstürmen kann sich diese Aurora weit nach Süden, auch bis in
unsere Breiten, ausdehnen. Das Register „Aurora“ zeigt die monentane Ausdehnung der
Aurora an Nord- und Südpol grafisch an:

Abb. 54

Um Details besser erkennen zu können, kann man die Aurorabilder auch anklicken,
wodurch sie vergrößert dargestellt werden:
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Abb. 55

Man kann erkennen, dass an jenem Tag, als der geomagnetische Sturm der Stärke G3
herrschte, zumindest die (blau dargestellte) Randzone der nördlichen Aurora sich weit bis
nach Mitteleuropa erstreckte, auch bis nach Norddeutschland.

Near Earth Objects
Seit einigen Jahren läuft bei der NASA ein Projekt namens NEO („Near Earth Objects“)
zur Registrierung und Katalogisierung aller Asteroiden, die der Erde nahe kommen können
und bei denen eventuell sogar die Gefahr eines Einschlags bestehen könnte. Diese Kataloge
werden von der NASA täglich aktualisiert und sind öffentlich zugänglich. Im Register
„Near Earth Objects“ können diese Objekte für unterschiedliche Zeiträume angezeigt
werden.
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Abb. 56

In diesem Beispiel ist nur ein erdnahes Objekt mit der Katalognummer 2014 UR
aufgeführt, was bedeutet, dass dieser Asteroid im Jahr 2014 entdeckt wurde. Es wird
vorhergesagt, dass er am 18. Oktober 2015 um 11:03 Uhr (MEZ) den erdnächsten Punkt
seiner Bahn erreichen wird, was bei etwa 3,8 LD der Fall sein wird. LD steht für „Lunar
Distance“, also für die Entfernung Erde-Mond, was einen guten Vergleichswert darstellt. Er
sollte sich also der Erde maximal auf knapp vier Monddistanzen nähern, was nicht sehr
bedrohlich ist. Seine Geschwindigkeit beim nahen „Flyby“ wird 4,34 Kilometer pro
Sekunde betragen. Die Magnitude ist ein Anhaltspunkt für die Größe des Objekts. Man darf
sie sich aber nicht in Kilometern gemessen vorstellen, denn darüber weiß man in der Regel
aufgrund der Teleskopbeobachtungen von Lichtpunkten am Himmel nicht genug. Die
Magnitude wird eher aus der Leuchtkraft des kosmischen Objekts berechnet. Da Asteroiden
genau wie Planeten kein Eigenlicht ausstrahlen, ist das ein relativ guter Anhaltspunkt dafür,
wie viel Sonnenlicht sie reflektieren, was unter anderem auch mit ihrer Größe
zusammenhängt.
Die Klasse „ATE“ des Himmelskörpers bedeutet eine Abkürzung für Aten. Mit diesem
Namen werden erdnahe Asteroiden klassifiziert, deren kleine Bahnachse kleiner als die der
Erde ist. Das heißt, dass sie sich irgendwann auf ihrer Bahn innerhalb der Erdbahn um die
Sonne befinden. Da sie auf diese Weise die Erdbahn kreuzen, besteht zumindest die
Möglichkeit, dass sie irgendwann bei einer späteren Begegnung der Erde doch noch
bedrohlich nahe kommen könnten.
Die einzelnen Größen der Tabelle werden eingehend in einem speziellen Fenster erklärt,
das man durch Anklicken des Fragezeichen-Buttons öffnen kann:
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Abb. 57

Die Anzeige in Abb. 56 zeigt die Standardeinstellung, also die bekannten Objekte, die der
Erde innerhalb der nächsten 60 Tage nahe kommen können. Wundern Sie sich aber bitte
nicht, wenn Sie am nächsten Tag dieses Fenster erneut anklicken und feststellen, dass es
plötzlich eine noch viel frühere nahe Begegnung geben wird als gestern angezeigt wurde.
Asteroiden sind klein und bei weitem noch nicht alle bekannt. Fast täglich werden neue
entdeckt, und wenn einer davon gerade dabei ist, in Erdnähe aufzutauchen, erscheint er
dann natürlich auch wie „aus dem Nichts“ im NEO-Katalog.
Es gibt die Möglichkeit, alternativ auch eine Liste von nahen Begegnungen aus anderen
Zeiträumen anzuzeigen, sogar für vergangene Zeiträume. Die Option „30 Tage“ (Abb. 58)
gibt z. B. die Liste aller Ereignisse an, die eben in den vergangenen 30 Tagen erfolgten und
in den nächsten 30 Tagen zu erwarten sind. Sollten Sie also eines Tages in der Zeitung oder
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im Internet lesen, dass Sie das Auftauchen eines Asteroiden verpasst haben, weil Sie an
jenem Tage das PremiumInfoCenter nicht gecheckt haben, dann ist es noch nicht zu spät.
Zumindest, wenn es noch nicht allzu lange her ist. Mit dieser Option können Sie dann die
genauen NASA-Daten zu dem Objekt abrufen (oder feststellen, dass die Pressemeldung
eine „Ente“ war!).

Abb. 58

In diesem Beispiel, aufgerufen im September 2015, sehen wir, dass die letzten nahen
Begegnungen im August stattfanden, darunter drei „Apollos“ (die die Erdbahn nicht
kreuzen) und ein „Amor“ (der lediglich innerhalb der Marsbahn ist, vgl. auch Abb. 57).
In Zusammenhang mit Abb. 56, wo die nächste nahe Begegnung für Mitte Oktober 2015
vorhergesagt wurde, heißt dies, im September waren keine Begegnungen mit Asteroiden in
Erdnähe zu erwarten. Aber Vorsicht! So etwas kann sich von Tag zu Tag ändern. Ob der
September wirklich frei von nahen Begegnungen war, konnte man frühestens Anfang
Oktober rückblickend feststellen (mit der Option „30 Tage“).
Einen Blick in die „Zukunft“ werfen wir mit der gleichnamigen Option, die die bereits
bekannten zu erwartenden nahen Begegnungen bis zum Jahr 2200 anzeigen. Angesichts des
langen Zeitraums sind da naturgemäß auch einige dabei, die auch für die Erde bedrohlich
sein könnten. Hier ein Beispiel:
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Abb. 59

Alle vorhergesagten Begegnungen, bei denen der Asteroid Punkte innerhalb der Mondbahn
erreichen werden, werden in der Tabelle rot eingezeichnet, so dass man sie sofort erkennt.
Besonders bedrohlich ist z. B. das Objekt 2013 GM3, das der Erde am 14. April 2026 bis
auf ein Hundertstel der Monddistanz nahekommen soll. Das sind gerade einmal ca. 3.600
Kilometer, also in kosmischen Dimensionen fast nichts. Berücksichtigt man, dass
Asteroidenbahnen meist instabil sind und die Berechnungen der Astronomen auch
Fehlertoleranzen haben, ist ein Einschlag auf der Erde nicht auszuschließen. Da es bis 2026
gar nicht mehr so weit hin ist, wundert es nicht, dass sowohl die NASA als auch die
europäische Weltraumorganisation ESA momentan vorrangig an Missionen zu Asteroiden
arbeiten (mit höherer Priorität als die bemannte Marsmission), um im Ernstfall vielleicht
durch künstliches Ablenken eines Asteroiden die Erde vor einem eventuell katastrophalen
Einschlag zu retten.
Bevor man sich allerdings zu viele Gedanken macht, sollte man derart potenziell
gefährliche Objekte über einige Zeit verfolgen. Manchmal verschwinden solche Objekte
auch wieder aus den Hitlisten, wenn sich ihre Bahn doch als ein wenig anders
herausgestellt hat.
Man kann mit den NEO-Tabellen auch arbeiten, indem man sie nach bestimmten
Tabellenspalten sortiert. Um nach einem bestimmten Spaltenwert zu sortieren, klickt man
auf den Tabellenkopf (wo also die Überschrift steht). Ein Klick sortiert aufsteigend, ein
erneuter Klick absteigend. Durch Klicken auf das Datum kann man dann wieder die
Ausgangssituation herstellen.
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Die folgende Tabellenansicht zeigt die zukünftigen Ereignisse, aufsteigend sortiert nach
der Distanz. Damit stehen die potenziell gefährlichsten Objekte (wo also die Distanz am
kleinsten wird) ganz oben:

Abb. 60: Durch Klicken auf einen Spaltenkopf kann man die Tabelle nach den Werten in dieser Spalte sortieren

Langfristig gesehen belegt die oben erwähnte nahe Begegnung von 2026 nur Platz 5 im
Ranking. Für höher platzierten Ereignisse, die noch bis zu 175 Jahre in der Zukunft liegen,
prognostiziert man Flyby-Distanzen von 0,004 Monddistanzen, also weniger als 1500
Kilometer zur Erde.

Gamma Ray Bursts
Kosmische Objekte, die uns nicht nur nahe kommen, sondern die Erde sogar regelmäßig
erreichen, sind die rätselhaften Gamma Ray Bursts oder Gammastrahlenblitze, laut
Auskunft von Wissenschaftlern die energiereichsten Energieausbrüche und hellsten
Leuchtfeuer des bekannten Universums. Gammastrahlung ist die härteste bekannte Form
von Radioaktivität, eine extrem hochfrequente, energiereiche, ionisierende Strahlung, um
Größenordnungen gefährlicher als unsere Röntgengeräte oder Kernkraftwerke. Woher die
Gamma Ray Bursts kommen, ist noch Gegenstand von Untersuchungen. Vielleicht von
Quasaren und anderen Überresten ausgebrannter Sterne. Auf jeden Fall aus derart großen
Tiefen des Weltraums, dass ihre Energie bis zu uns schon sehr stark abgenommen hat, so
dass sie nur selten Schaden anrichten. Auswirkungen auf den Betrieb von Satelliten, auf die
Sicherheit des Flugverkehrs und technischer Einrichtungen am Boden, nicht zuletzt
natürlich auch auf die Gesundheit des Menschen. Da man noch so wenig über die
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Gammastrahlenblitze weiß, kann man natürlich auch Auswirkungen auf Erdmagnetfeld,
Navigationssysteme etc. nicht ausschließen.
Nach Erkenntnissen aus der Untersuchung von Jahresringen uralter Bäume soll der
stärkste Gamma Ray Burst der bekannten Geschichte etwa im 8. Jahrhundert nach Christus
stattgefunden haben. Die alten Chroniken aus dieser Zeit vermelden nichts
Ungewöhnliches. Möglicherweise ist der Hauptanteil der Energie in einer dünn besiedelten
Region niedergegangen. Handys und Satelliten, die ausfallen konnten, hatte man noch
nicht, also hat die Menschheit das offenbar nicht bemerkt. Für ein Massensterben dürfte
seine Energie auch nicht ausgereicht haben.
Gammastrahlenblitze sind zurzeit Gegenstand intensiver Forschungen. Die NASA tut
sich da hervor mit ihrem Swift-Satelliten, aber auch z. B. das deutsche Max-Planck-Institut
in Garching mischt bei der Erforschung der Gamma Ray Bursts mit. Die deutschen
Forscher sind insbesondere für das Nachglühen der Gamma Ray Bursts zuständig, den
sogenannten Afterglow, der eine Stunde und mehr anhalten kann, während die Blitze selbst
nur wenige Sekunden andauern. Man kann sie mit bloßem Auge nicht sehen, da sie in
einem Frequenzbereich außerhalb des sichtbaren Lichts strahlen, weshalb man dafür
spezielle Observatorien braucht, die vom Weltraum aus operieren müssen, da in den oberen
Atmosphärenschichten bereits große Anteile der Gammastrahlung absorbiert werden.
Auf derzeitigem Forschungsstand muss man erst einmal versuchen zu verstehen, wie
Gamma Ray Bursts entstehen, in welchen Größenordnungen ihre Energie liegt, woher sie
kommen usw. Kurz gesagt: Man ist momentan hauptsächlich noch in der Phase des
Datensammelns und des Aufstellens erster Hypothesen. Die Daten von Swift und anderen
Weltraumobservatorien wurden für alle Wissenschaftler in Online-Datenbanken gestellt,
die dankenswerterweise auch für die Allgemeinheit zugänglich sind – also auch für das
PremiumInfoCenter.
Die letzte Registerkarte der App „Mensch und Kosmos“ ist daher den Gamma Ray
Bursts gewidmet. Sie öffnet eine Tabelle, in der die registrierten Gammastrahlenblitze der
letzten 60 Tage aufgelistet werden (Abb. 61). So allzu häufig ereignen sie sich nämlich
nicht. Es gibt auch (bisher) kein erkennbares Muster, in welchen Zeitabständen sie
auftreten. Manchmal sind es zwei an einem Tag, dann ist wieder mehrere Tage lang gar
nichts. Wahlweise kann man aber auch die Daten des ganzen Jahres oder sogar den
gesamten online verfügbaren Katalog abrufen.
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Abb. 61

Diese Tabelle bietet für den Allgemeinbürger erst einmal viele Daten, die
erklärungsbedürftig sind. Datum, Uhrzeit und Dauer (in Sekunden) sind natürlich klar.
Rektaszension (Stundenwinkel) und Deklination sind Himmelskoordinaten, die unsere auf
der Erde üblichen Längen- und Breitengrade ersetzen. Sie zeigen also die Richtung und
Höhe über dem Horizont an, aus denen der jeweilige Gamma Ray Burst gekommen ist.
Wissenschaftler können daraus mit Hilfe von Sternkatalogen Rückschlüsse auf den
möglichen Ursprungsort ziehen, die natürlich auch noch vage bleiben, solange wir die dritte
Koordinate nicht kennen – die Entfernung, aus der der Blitz kam.
Fluenz und Photonenflux geben Aufschlüsse über die Stärke des Blitzes, und zwar
sowohl auf Energiedichte als auch auf Spitzenwerte. Man muss sich das alles nicht merken.
Wenn man auf den Button mit dem Fragezeichen klickt, wird eine Textseite mit genaueren
Erklärungen der einzelnen Parameter eingeblendet (Abb. 62).
Was auch der Laie auf den ersten Blick erkennt, ist die Tatsache, dass die
Himmelskoordinaten relativ regellos variieren. Das heißt, Gamma Ray Bursts kommen von
überall und nirgends. Es gibt keine bevorzugte Himmelsregion, aus der sie stammen.
Diesbezügliche Behauptungen, die allenthalben kursieren (z. B. aus dem „Zentrum der
Galaxis“) wurden samt und sonders durch Beobachtungsdaten widerlegt.
Solange wir über die Gamma Ray Bursts nichts Genaueres wissen, liegt ihre Bedeutung
für den Anwender von PremiumInfoCenter hauptsächlich in der Herstellung von
Querverweisen. Nehmen wir an, man macht eine Untersuchung im Terrain mit zahlreichen
Feldmessungen und stellt dabei eine Anomalie fest. Ist diese unbekannten oder gar
„paranormalen“ Ursprungs? In solchen Fällen ist es natürlich hilfreich, wenn man den
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Swift-Katalog einsehen und feststellen kann, ob zur fraglichen Zeit ein Gamma Ray Burst
die Erde erreicht hat oder ob eine solche Ursache von vornherein ausgeschlossen werden
kann.

Abb. 62

Speichern der Kosmos-Daten
Gerade in diesem Bereich, der noch Gegenstand aktueller Forschungen ist, ist es besonders
wichtig, gesammelte Daten zu speichern, um sie möglicherweise mit Daten aus anderen
Apps in Beziehung zu setzen. Beim Verlassen der App „Mensch und Kosmos“ wird dem
Benutzer daher angeboten, die Daten komplett zu speichern. Dazu gehört auch, dass neben
der reinen Datendatei alle Bilder (Sonnenfoto, Aurora etc.) als separate Grafikdateien
gespeichert werden. Damit kann mit Hilfe eines solchen Datensatzes bei einem späteren
Aufruf von PremiumInfoCenter die vollständige Anzeige der sieben Register der App
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wieder hergestellt werden. Hierzu muss man im Dateimanager die Datendatei aufsuchen
(dort als „Weltraumwetterdaten“ bezeichnet) und aus dem Kontextmenü die Option
„Öffnen“ wählen (ein Doppelklick mit der Maus auf den Dateinamen reicht auch). Dann
öffnet sich das Fenster „Mensch und Kosmos“ erneut, nur dass diesmal die Daten nicht aus
dem Internet geholt werden, sondern aus der Datei. Dies wird unten in der Statuszeile des
Fensters auch entsprechend vermerkt. Es reicht wie gesagt, die Datendatei zu öffnen. Die
Bilddateien werden automatisch vom Programm nachgezogen.
Alternativ kann man die Weltraumwetterdaten auch in einen automatisch erstellten
Forschungsbericht einfließen lassen (siehe dort).

„Mensch und Kosmos“ auf den Mobilgeräten
Auch auf den Mobilgeräten lassen sich die Daten der sieben Register vollständig
zusammentragen und mit den Bildern abspeichern, so dass man sie später über die Cloud
auf dem Desktop weiter verarbeiten kann. Damit kann man zu bestimmten Zeiten, wenn
man unterwegs ist und den PC nicht zur Hand hat, die Momentandaten erst einmal sichern.
Darüber hinaus ist die Benutzung auf Mobilgeräten gegenüber dem Desktop geringfügig
eingeschränkt. So stehen für den Abruf von NEO- und Gamma-Ray-Burst-Daten nur die
Standard-Abrufintervalle (60 Tage) zur Verfügung. Vergrößerung von Sonnen- und
Aurorafotos sind auch nicht vorgesehen, da man bei den relativ kleinen Bildschirmen
sowieso nicht viel vergrößern kann. Das alles kann man ja später nachholen, wenn die
Daten auf den Desktop übertragen wurden.

Abb. 63

Die Screenshots zeigen einige Anzeigen von „Mensch und Kosmos“ auf Mobilgeräten,
sowohl in der Android-Version mit den Registerkarten als auch in der WinPhone-Version
mit dem Panorama-Bildschirm.
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Die Seismologie-App
Erdbeben ereignen sich täglich am laufenden Band. Wer das bisher noch nicht wusste, der
merkt es spätestens, wenn er PremiumInfoCenter benutzt. Erdbebenmeldungen gehören zu
den häufigsten Meldungen, die PremiumInfoCenter z. B. auf der Timeline des Desktop
auswirft. Die meisten davon sind harmlos, kaum spürbar, und richten auch keine
Zerstörungen an. Doch wenn es daran geht, bei ungeklärten Phänomenen im Terrain nach
möglichen Ursachen zu forschen, gilt es auch seismische Schwingungen von einem in der
Nähe befindlichen Erdbeben zur Zeit der Untersuchung heranziehen oder ausschließen zu
können. Der Begriff „in der Nähe“ ist dabei relativ. Bei stärkeren Beben können sich die
Schockwellen entlang der Bruchlinien der Erdkruste über den halben Erdball ausbreiten.3
Auf jeden Fall ist es von Vorteil, darüber informiert zu sein, ob zu einer bestimmten Zeit
irgendwo auf der Erde ein Erdbeben stattgefunden hat. PremiumInfoCenter holt die Daten
„von der Quelle“, d. h. von IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology),
einem internationalen Konsortium von Erdbeben-Forschungsstationen, die sich zur
Einrichtung einer weltweiten Erdbeben-Datenbank zusammengeschlossen haben. Das
Projekt steht unter der Schirmherrschaft der National Science Foundation in Washington.
Hier eine typische Anzeige der Seismologie-App an einem „Allerweltstag“, an dem sich
keine Erdbebenkatastrophe größeren Ausmaßes ereignete, die es den Weg in die Medien
schaffte. Trotzdem ist die von IRIS gelieferte Tabelle voll mit seismologischen Ereignissen
kleinerer Art.

Abb. 64

Die Tabelle ist allgemeinverständlich gehalten und zeigt neben Datum und Uhrzeit eine
näherungsweise Ortsbeschreibung, die genaue geographische Position sowie die Stärke
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(Magnitude) des Bebens auf der vielzitierten „nach oben offenen Richter-Skala“. Von den
schicksalhaft-katastrophalen Erdbeben der vergangenen Jahre weiß man, dass es etwa ab
Stärke 6 anfängt gefährlich zu werden. Die zerstörerischsten Beben der jüngeren
Geschichte hatten Magnituden bis 9 und darüber.
Auf den ersten Blick gab es an dem Tag, an dem die Tabelle in Abb. 64 erstellt wurde,
keine schwerwiegenden Beben, sondern nur solche kleinerer Natur. Für einen schnellen
Überblick gibt es in der Tabelle Farbleitsysteme. Die schwächsten Beben unterhalb von
Magnitude 4 sind weiß, von 4 bis 5 türkis, von 5 bis 6 gelb, von 6 bis 7 orange, von 7 bis 8
rot, oberhalb von 8 magenta. Auf diese Weise sieht man auf einen Blick, ob es Beben mit
starker Zerstörungskraft gegeben hat (das sind dann die Orange- bis Magentatöne). Man
kann auch die Anzeige nach Magnituden sortieren und sieht dann das stärkste Beben des
Tages in der ersten Zeile. An diesem Tag waren die stärksten Beben im „gelben Bereich“
also zwischen Stärke 5 und 6 auf der Richterskala, weshalb sie auch in den Medien nicht
erwähnt wurden:

Abb. 65

Auf Wunsch können auch alle gemeldeten Beben der letzten 5 oder 14 Tage angezeigt
werden. Das werden dann allerdings ziemlich umfangreiche Tabellen.

Genauere Lokalisierung des Bebenortes: Reverse Geocoding
Was dem Benutzer im Moment noch fehlt, ist eine konkretere Angabe des Bebenortes, der
in der geographischen Position in der Tabelle zwar exakt, aber unanschaulich vorliegt.
Selbst wer noch ungefähr weiß, wo die „Windward-Inseln“ liegen – war das Beben auf
einer Insel oder vor der Küste unter Wasser? Solche Informationen können natürlich
wichtig sein.
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Hierzu doppelklickt man auf das Datum des Bebenereignisses. Dadurch öffnet sich die
Ortsdatenbank-App. Die „vage“ Ortsangabe, Längen- und Breitengrad sind gleich
„mundgerecht“ in die Eingabefelder der Ortsdatenbank eingefügt. Jetzt also nur noch auf
„+“ klicken, dann kann man den Ort per „Reverse Geocoding“ (das ist die Umkehrung des
Geocodings, also die Berechnung einer Adresse aus geographischen Koordinaten) genau
festlegen und als Landkarte anzeigen (Abb. 66).
In diesem Fall lag das Erdbebenereignis tatsächlich vor der Küste unter Wasser, was zur
Folge hatte, dass das „Reverse Geocoding“ keine konkretere „Adresse“ liefern konnte, da
diese ja „bei den Fischen“ lag, und das dem Benutzer auch mitteilte. Wenn der Ort also in
der Ortsdatenbank gespeichert werden soll (durch Klicken des Hakens), bleibt es also bei
der Angabe „Windward Inseln“.

Abb. 66

Ein anderes Beispiel, wo das Erdbeben an Land war und daher das Reverse Geocoding
erfolgreich die Adresse präzisieren konnte – ein Beben in Süd-Peru:
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Abb. 67

Das nachfolgende Beispiel zeigt eine Tabelle, in der auch stärkere Erdbeben verzeichnet
sind, wie sie nicht alle Tage vorkommen. Sie wurde erstellt am 17. 9. 2015. In der Nacht
zuvor (MESZ) war es in Chile zu dem schweren Erdbeben gekommen, das an diesem Tag
die Schlagzeilen der Weltpresse mit beherrschte und das auch einige Todesopfer forderte.
Selbst wenn man über dieses sechststärkste Beben in der Geschichte Chiles auch in den
Zeitungen nachlesen konnte, lohnte sich ein Blick auf die Datentabellen von
PremiumInfoCenter, zumindest, wenn man das Ereignis in eigene Forschungsberichte
einbeziehen will. Man sieht dort sofort (Abb. 68), dass man von „dem“ Beben in diesem
Fall gar nicht sprechen kann. In der Nacht vom 16. auf den 17. September kam es an
diesem Ort einer ganzen Reihe von Bebe, teilweise mit mehrstündigem Zeitabstand. Um sie
alle zu erfassen, sortieren wir die Tabelle zunächst nach der geographischen Position und
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finden dabei heraus, dass es nach dem Hauptbeben der Stärke 8,3 zu sage und schreibe 34
Nachbeben kam.

Abb. 68

Um die stärksten dieser Beben schnell zu finden, sortieren wir die Tabelle absteigend nach
der Magnitude (indem wir zwei Mal auf den Tabellenkopf klicken).

Abb. 69

Es zeigt sich, dass das Erdbebenereignis in Chile sich über mehr als sieben Stunden hinzog.
Das Hauptbeben der Stärke 8,3 war das zeitlich erste und ereignete sich – in unserer Zeit –
um 0:54 Uhr morgens. Das stärkste Nachbeben folgte um 1:18 Uhr, doch selbst nach 6:00
Uhr morgens MESZ gab es noch ein Beben der Stärke 6,7!
Die Landkarte zeigt uns bei geeigneter Vergrößerung den genauen Ort des Bebens im
Pazifik, nahe der chilenischen Küste.
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Abb. 70

Die Seismologie-App auf Mobilgeräten
Auf den mobilen Geräten läuft die Seismologie-App ohne wesentliche Einschränkungen
gegenüber der Desktop-Version. Lediglich die Sortierfunktionen der Tabellen bleiben auf
die Desktop-Version beschränkt. In allen Versionen können nach genanntem Verfahren
bestimmte Bebenorte in der Ortsdatenbank gespeichert werden. Beim Verlassen der App ist
zusätzlich das Abspeichern der gesamten Erdbeben-Tabelle möglich.
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Die TLR-App
Statistische Untersuchungen haben ergeben, dass an bestimmten Tagen an bestimmten
Orten auf der Welt das Risiko von Flugzeugabstürzen erhöht ist. Es handelt sich dabei ganz
offenbar um einen noch unbekannten atmosphärischen Störfaktor, der im Rhythmus von
etwa 194 Tagen um die Erde wandert und dabei besonders die nördlich-gemäßigten Breiten
beeinflusst, die im Bereich des sogenannten Jetstream liegen. Er wird in Ermangelung einer
bekannten Ursache TLR-Faktor (Temporary Local Risk Factor) genannt.4
Weitere Einflüsse des TLR-Faktors auf das menschliche Bewusstsein (z. B. auf die
Entwicklung der Börsenkurse) scheinen zu bestehen, sind aber momentan noch Gegenstand
der Erforschung.
Die TLR-App ermöglicht es, zum aktuellen Zeitpunkt die exakte Position des TLRFaktors zu ermitteln bzw. den Tag, an dem der TLR-Faktor das nächste Mal an einem
bestimmten Ort sein wird. Dadurch kann man durch gezielte Auswahl von Daten
vermeiden, an einem Risikotag zu fliegen (sowohl der Start- als auch der Zielflughafen
sollten nicht im Bereich des TLR-Faktors liegen).
Wenn die App gestartet wird, zeigt es die aktuelle Position des TLR-Faktors an, und
zwar für den momentanen Zeitpunkt.

Abb. 71
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Der Bildschirm zeigt die Konturen der Kontinente auf einer polzentrierten Weltkarte. Der
Meridian, entlang dessen der TLR-Faktor im Augenblick verläuft, ist als rote Linie
eingezeichnet. Der Zahlenwert des Längengrades wird zusätzlich oberhalb der Karte
angezeigt.

Der Jetstream
Reverse Geocoding, also das Berechnen einer konkreten „Ortsadresse“, ist beim TLRFaktor sinnlos, da der Breitengrad, an dem es zu Störeffekten durch den TLR-Faktor
kommen kann, nicht berechenbar ist, sondern nach bisher vorliegenden Erkenntnissen
durch den Verlauf des Jetstream bestimmt wird, also eines variablen Wettereffekts. Da sich
dieser rund um die Erde bewegt und sich dabei oft sehr stark nach Norden oder Süden
verlagert, kann der Breitengrad, an dem der TLR-Faktor „wirkt“, selbst im Verlauf eines
Tages sehr stark variieren.
Der polare Jetstream ist ein rund um die Erde verlaufendes Starkwindfeld, das auf unser
Klima einen ähnlich großen Einfluss hat wie der in der Öffentlichkeit bekanntere Golfstrom
im Atlantik. Flugzeuge auf der Nordatlantikroute folgen ihm gern, da er ihnen
treibstoffsparenden Rückenwind beschert. Vielleicht ein Anhaltspunkt, weshalb der TLRFaktor gerade den Flugverkehr des Öfteren beeinflusst. Auch die bedeutendsten
internationalen Börsenhandelsplätze in New York, Frankfurt und London, bei denen starke
Kursbewegungen zuweilen synchron mit dem Eintreffen des TLR-Faktors beobachtet
wurden,5 liegen in Bereichen, die häufig vom Jetstream überquert werden.
Insbesondere in den letzten 20 Jahren verlagerte sich der Jetstream zunehmend oft weit
nach Süden, wodurch er in Mitteleuropa schon teilweise schwere Überflutungen verursacht
hat, etwa das Elbhochwasser 2002.6 Zu anderen Zeitpunkten, insbesondere im
Hochsommer, kollabiert der Jetstream zuweilen vollkommen und ist dann nur noch als ein
Rest kleinerer Bruchstücke feststellbar. Dieser Effekt unterbricht die Bahn für
nordatlantische Tiefdruckgebiete in Richtung Mitteleuropa und kann daher in unseren
Breiten zu wochenlang anhaltenden schweren Hitzewellen und Dürreperioden führen, wie
es insbesondere seit dem Jahr 2010 auch in Deutschland des Öfteren vorkam. Die
Verlagerung des Jetstream ist zum einen sicher eine Folge des Klimawandels, insbesondere
des Abschmelzens des Packeises im arktischen Ozean. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die
künstliche Aufheizung der Atmosphäre durch Ionosphärenheizeranlagen wie HAARP. Dies
ist beweisbar durch entsprechende Aussagen in den sogenannten Eastlund-Patenten.7
Die TLR-App des PremiumInfoCenter kann auf Wunsch den momentanen Verlauf des
Jetstream einblenden. Hierzu klickt man auf das kleine Dreieck am unteren Rand des TLRFensters, neben dem Schriftzug „Jetstream“. Im sich öffnenden Optionenmenü wählt man
„Einblenden“.
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Abb. 72

Bemerkungen:


Diese Jetstream-Karte vom September 2015 zeigt noch ein Bild starker Zerrissenheit,
das im Hochsommer dieses Jahres noch ausgeprägter war und in fast ganz Europa für
den außergewöhnlichen Hitzesommer gesorgt hatte.



Erst durch die Anzeige der Jetstream-Wetterkarte lässt sich die geographische Position
genauer ermitteln, an der der TLR-Faktor Gefahrenpotenzial z. B. für den Flugverkehr,
in sich birgt. Man muss den Schnittpunkt zwischen dem (mehr oder weniger horizontal
verlaufenden) Jetstream und dem durch die TLR-Berechnung gegebenen Meridian
bestimmen, was natürlich nur „optisch“ möglich ist. In Abb. 72 liegt das betroffene
Gebiet über dem Nordatlantik zwischen der Südspitze Grönlands und Neufundland.
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Aufgrund der Tatsache, dass Jetstream-Daten als Landkarte, nicht als Tabelle von
Zahlenwerten vorliegen, ist darüber hinaus ein „Reverse Geocoding“ zur
programmgesteuerten Benennung der genaueren Lokalisierung des Bereichs des TLRFaktors nicht möglich. Wenn dies gebraucht wird, um es z. B. in einem Forschungsbericht
zu zitieren, muss die Festlegung des Ortes manuell mit Hilfe der Ortsdatenbank erfolgen,
nachdem man den Breitengrad optisch näherungsweise bestimmt hat. Für ein manuelles
Reverse Geocoding lässt man in der Ortsdatenbank die Eingabefelder für Ort, Provinz und
Staat frei und gibt dafür die bekannten Daten für Längen- und Breitengrad ein. Den
Längengrad entnimmt man in diesem Beispiel der TLR-Faktor-Anzeige, den Breitengrad
schätzt man aufgrund des Jetstream-Verlaufs. Da in diesem Beispiel die Schnittpunkte fast
ausschließlich über See liegen, liefert das Reverse Geocoding natürlich keine brauchbaren
Adressinformationen mehr. Wenn man diesen Punkt der Erdoberfläche also in der
Ortsdatenbank speichern will, muss man ihn im Eingabefeld „Ort/Adresse“ manuell
geeignet benennen.
Beim Verlassen des TLR-App-Fensters kann man auf Wunsch die Daten auch speichern.
In der Datendatei werden dann Datum und Längengrad des TLR-Faktors abgelegt,
zusätzlich wird die Jetstream-Karte als Bilddatei gespeichert (sofern sie vorher angezeigt
wurde). Beides kann man später in Forschungsberichte einfließen lassen.
Wenn man eine größere Anzahl fortlaufender Jetstream-Karten archiviert hat, kann man
diese auch zu Animationen nach Art eines Zeichentrickfilms heranziehen (Adobe
Photoshop ermöglicht dies zum Beispiel). Dadurch erzielt man einen Animationsfilm, der
zeigt, wie sich der Jetstream im besagten Zeitraum um die Erde bewegt hat.
Bemerkung: Es hat allerdings keinen Sinn, nunmehr alle paar Minuten die TLR-App
aufzurufen und die Jetstream-Karte abzufragen. Die von PremiumInfoCenter verwendeten
Jetstream-Karten werden vom California Regional Weather Server der Universität San
Francisco lediglich vier Mal pro Tag aktualisiert ins Netz gestellt, und zwar um
Mitternacht, um 6 Uhr früh, um 12 Uhr mittags und um 18 Uhr abends. Um den
Wissenschaftlern dort keinen Stress zu bereiten, empfiehlt es sich, die Karten jeweils etwas
später abzurufen, um sicher zu gehen, dass die neue Karte bereits online ist. Hierzu hat man
ja sechs Stunden Zeit.

Anzeige anderer Zeitpunkte
Neben der Anzeige der aktuellen Werte sind es zwei Fragen, die den Benutzer vorrangig
interessieren:


Wo wird der TLR-Faktor zum Datum x liegen?
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Wann wird der TLR-Faktor sich am Ort y befinden?

Beides kann von Bedeutung sein, wenn man z. B. plant, am Tag x vom Flughafen y
abzufliegen, oder wenn man rückblickend im Fall eines bestimmten Ereignisses prüfen
will, in welcher Beziehung das Ereignis zum TLR-Faktor stand.
Beide Fragen sind mit der TLR-App sehr einfach zu beantworten. Die Datumsangabe
oben im Fenster, die normalerweise das momentane Datum zeigt, kann durch
Benutzereingabe (Klicken) geändert werden. Sobald das neue Datum eingegeben ist, wird
die TLR-Anzeige dem geänderten Datum angepasst:

Abb. 73

Bemerkung: Jetstream-Wetterkarten werden von der TLR-App nur für den
Gegenwartsmoment angezeigt. Wählt man ein anderes Datum, dann wird automatisch
wieder die normale Weltkarte eingeblendet.
Um festzustellen, wann der TLR-Faktor an einem bestimmten Ort ist, wird der Such-Button
mit der Lupe benutzt. Als erstes öffnet sich ein Fenster der Ortsdatenbank. Dort kann man
entweder einen bereits gespeicherten Ort auswählen oder einen neuen spezifizieren.
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Abb. 74

Im Beispiel in Abb. 74 wird als Standort aus der Datenbank „Berlin, Alexanderplatz“
gewählt. Sobald diese Adresse durch Klicken des Hakens an PremiumInfoCenter als neuer
Standort übergeben wird, ändert sich die Anzeige auch im TLR-Fenster. Es wird angezeigt,
wann der TLR-Fenster das nächste Mal (vom aktuellen Tagesdatum aus gerechnet) über
Berlin sein wird.

94

Abb. 75

Achtung: Das Einstellen des neuen Standorts beeinflusst nicht nur die Anzeige im Fenster
der TLR-App, sondern im gesamten Programm PremiumInfoCenter, d. h. in allen derzeit
geöffneten Fenstern, die mit Ortsangaben arbeiten. Es ist nicht möglich, innerhalb des
PremiumInfoCenter zur gleichen Zeit in unterschiedlichen Fenstern unterschiedliche
Standorte einzugeben. Das bedeutet, in diesem Moment wird auch die Erfassung der
Langzeit-Wetterdaten für den bisherigen Standort abgebrochen. Die bisher erfassten Daten
können allerdings vorher auf Wunsch noch gespeichert werden.
Links neben dem Lupen-Button im TLR-Fenster finden sich noch zwei weitere Buttons,
deren Symbole an „Schneller Vorlauf“ bzw. „Schneller Rücklauf“ bei Tonband- und
Videogeräten erinnern. Das soll auch so sein. Sie bieten die Möglichkeit des „schnellen
Vor- oder Rücklaufs“ für den TLR-Faktor an. Der schnelle Vorlauf schaltet für die derzeit
angezeigte Position des TLR-Faktors um einen Zyklus in die Zukunft, der schnelle
Rücklauf um einen Zyklus in die Vergangenheit.
Beispiel: In Abb. 75 wird angezeigt, dass der TLR-Faktor (von einem Stichtag im
September 2015 aus gesehen) das nächste Mal am 15. Oktober 2015 über Berlin sein wird.
Aber vielleicht wollten wir das gar nicht wissen! Vielleicht interessiert uns gerade, wann er
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dort das letzte Mal war? Also tippt man die „Schneller Rücklauf“-Taste und erhält genau
dies angezeigt. Es war übrigens der 4. April 2015.
Der „Schnelle Vorlauf“ schaltet zum nächstfolgenden Auftauchen des TLR-Faktors am
gleichen Ort weiter. Im gewählten Beispiel wäre das der 26. April 2016.
Dies lässt sich ohne Einschränkung beliebig weit in Vergangenheit und Zukunft
fortsetzen. Allerdings ist die Frage berechtigt, inwieweit es noch relevant ist, die Position
des TLR-Faktors zur Zeit der Geburt von Jesus zu ermitteln, zumal sich natürlich in so
langen Zeiträumen die zwangsläufig auftretenden Ungenauigkeiten dieses noch nicht
ausreichend erforschten Effekts signifikant aufsummieren würden. Es ist wie bei den
Wettervorhersagen, die auch auf Modellen beruhen, die umso ungenauer werden, je weiter
sie sich vom Gegenwartsmoment entfernen. Ganz zu schweigen davon, dass man rund 4000
Mal hintereinander die schnelle Rücklauf-Taste drücken müsste, um mit dem TLR-Faktor
bei Jesus zu landen. Aber es soll ja Perfektionisten geben, die selbst das nicht abschrecken
würde…

Die TLR-App auf Mobilgeräten
Auf den Mobilgeräten ist die TLR-App in ähnlicher Form verfügbar, teilweise mit
geringfügigen Einschränkungen.

Abb. 76

96

Die Anzeige der Momentanposition auf Android-Geräten zeigt Abb. 76. Um den
Jetstream einzublenden, muss man im Optionenmenü des Handys (siehe Seite 56) die
Option „Jetstream einblenden“ wählen. Um zur Anzeige der normalen Weltkarte
zurückzukehren, geht man wieder ins Optionenmenü (wo jetzt „Jetstream ausblenden“
angezeigt wird).
Die Umschaltfunktion auf ein anderes Datum ist derzeit nur bei der Desktop-Version
vorgesehen. Vor- und Rücklauf sowie Ortssuche funktionieren dagegen wie bei der
Desktop-Version.
Bei der WinPhone-Version ist es genau so, mit einer Einschränkung: Jetstream-Karten
können auf WinPhone-Geräten wie dem Nokia Lumia 800 nicht eingeblendet werden, da
die WinPhone-Programmentwicklungsschnittstelle von Microsoft das vom California
Regional Weather Server verwendete spezielle Bildformat nicht unterstützt.

Abb. 77: Anzeige des TLR-Faktors auf dem Nokia Lumia 800 (WinPhone)
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Die Biorhythmus-App
Die Biorhythmus-App ist die letzte Daten-App des PremiumInfoCenter und spielt auch im
Vergleich mit den anderen eine Sonderrolle. Als einzige berechnet sie keine
umweltrelevanten Daten (oder besorgt diese über Sensoren oder aus dem Internet), sondern
bezieht vielmehr die momentane Befindlichkeit des Forschers, der eine Untersuchung
durchführt, in seine Daten mit ein. Damit wird auch dem Prinzip der Quantenphysik
Rechnung getragen, wonach die Person des Beobachters in eine Beobachtung mit
einbezogen werden muss und auf das Resultat der Beobachtung sogar Einfluss haben kann.
Insofern sollte man immer bei einem Forschungsbericht, der eine möglicherweise
„unerklärliche“ oder gar „paranormale“ Messung oder Beobachtung dokumentiert, die
momentane Befindlichkeit des Forschers berücksichtigen – kurz gesagt: subjektiv
dokumentieren, wie man sich an diesem Ort im Augenblick der Messung gefühlt hat, um
mögliche Beobachtereffekte auf die Messung nach Möglichkeit auszuschließen. Ein
Forscher, der bei seiner Messung ganz cool und distanziert bleibt, kann – und das ist in
vielen Beispielen bereits beweisbar belegt – etwas ganz Anderes feststellen als ein
Beobachter, der sich emotional in das Geschehen am Ort einbeziehen lässt.
Die Biorhythmus-App dient dazu, die subjektive Beurteilung der eigenen Befindlichkeit
mit etwas objektiveren Daten zu untermauern. Seit Langem ist bekannt, dass der Mensch
unterschiedlichen Biorhythmen unterliegt, die zwischen Aktivitäts- und Passivitätsphasen,
Hochs und Tiefs hin und herpendeln. Dabei sind die Zykluslängen dieser Rhythmen für
Körper, Psyche und Intellekt etwas unterschiedlich, so dass man in der Praxis alle drei
Biorhythmen berücksichtigen muss. Ärzte, die diesen Vorstellungen gegenüber offen sind,
haben bereits in großer Zahl dokumentiert, dass man z. B. in körperlichen Tiefphasen
leichter erkrankt und auch häufiger Unfälle erleidet als in Hochphasen. Ähnliches gilt für
Psyche und Intellekt. Eine wichtige Prüfung während einer intellektuellen Tiefphase bringt
weniger gute Ergebnisse als während einer Hochphase.
Von besonderer Bedeutung sind die sogenannten kritischen Tage, an denen sich zwei
Biorhythmen auf der Nulllinie kreuzen. An diesen Tagen, wenn zum Beispiel der
körperliche Rhythmus von Hoch zu Tief wechselt, der psychische hingegen gleichzeitig
von Tief zu Hoch, kommt in Körper und Seele so einiges in Wallung – eine Phase der
Instabilität, in der man vorsichtig sein sollte.
Die Biorhythmus-App ermöglicht es, dies auf einfache Weise zu kontrollieren. Wenn
man die App aus dem Daten-Toolbar heraus startet, wird zunächst folgender
Startbildschirm angezeigt:
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Abb. 78

Es gibt ein Eingabefeld zur Eingabe von Namen und Geburtstag, darunter zwei
Ausgabefelder für Grafik und Text. Sobald Name und Geburtstag spezifiziert sind, klickt
man auf den Button mit dem gezackten Pfeil und erhält die Ergebnisse der Berechnung in
den Ausgabefeldern angezeigt (Abb. 79)

Abb. 79
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Der physische Rhythmus wird rot dargestellt, der psychische grün und der intellektuelle
blau. Der Momentanwert (für den derzeitigen Augenblick) befindet sich am linken Rand
der Grafik. In diesem Beispiel war der Tag des Aufrufs der App der 13. 9. 2015. Die
Kurven zeigen den weiteren Verlauf für die nächsten 30 Tage. Will man rückblickend die
Biorhythmus-Verläufe sehen oder etwas mehr in die Zukunft blicken, gibt es dafür wieder
die Tasten „Schneller Vorlauf“ und „Schneller Rücklauf“, die wir ähnlich schon bei der
TLR-Faktor-App kennengelernt haben. Hier schalten sie um weitere 30 Tage nach vorn
oder zurück.
Bemerkungen: Der Name spielt für die Berechnung des Biorhythmus keine Rolle. Sie
können sich auch als „Micky Maus“ registrieren, bei gleichem Geburtsdatum bekommen
Sie dasselbe angezeigt. Der Name dient nur zur Wiedererkennung, denn wie Abb. 79 zeigt,
werden die Eingaben im Feld oben rechts gespeichert. Kurz gesagt – das Programm legt
sich eine kleine Personen-Datenbank an, aus der man die Namen bei späteren
Programmaufrufen durch Doppelklick anwählen kann, worauf dann sofort auch das
korrekte Geburtsdatum wieder übernommen wird. Diese Funktion dient nur der
Bequemlichkeit.

Benutzung des Biorhythmus auf Mobilgeräten
Gerade auch beim Biorhythmus, der Informationen über die momentane Befindlichkeit
liefern kann, ist es natürlich von Interesse, diese Informationen auch mobil erhalten zu
können, was selbstverständlich auch möglich ist. Beide Mobilversionen – Android und
WinPhone – stellen diese Funktion ohne Leistungseinschränkungen zur Verfügung:
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Abb. 80: Biorhythmus-Anzeige auf Android (linkes Bild) und WinPhone (rechte zwei Bilder)

Das Textfeld unterhalb der Grafik kann in der Regel aufgrund der begrenzten
Bildschirmgröße nicht alle Textzeilen auf einmal darstellen. Durch Streichen mit dem
Finger kann man zum nicht angezeigten Textbereich weiterscrollen (in Abb. 80 rechts am
Beispiel der WinPhone-Version gezeigt).
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Das Experimental-Toolbar
Die bislang besprochenen Apps des PremiumInfoCenter zeigen das Programm als das, was
im Grunde sein Name aussagt – ein komfortables InfoCenter, das eine Vielzahl von
Informationen verfügbar macht aus höchst unterschiedlichen Quellen – von namhaften
Forschungsinstituten (Wetter, Weltraumwetter, Erdbeben), aus mathematischen
Berechnungen (TLR-Faktor, Sternzeit, Biorhythmus) und durch Sensoren (GPS, Wetter).
Das Experimental-Toolbar jedoch stellt darüber hinaus so etwas wie den Königsweg dar,
ein Herzstück der Software. Es ermöglicht, über diese Informationen hinaus auch selbst
Daten zu erfassen, die z. B. über das Internet nicht zu erhalten sind, weil sie etwa an den
Ort gebunden sind, an dem man sich gerade befindet, oder an den Zeitpunkt, zu dem man
gewisse Beobachtungen anstellen möchte. Bei derart detaillierten Informationen in Realzeit
muss selbst das World Wide Web passen. Hier treten die Apps des Experimental-Toolbar in
Aktion. Sie ermöglichen
1. Messungen magnetischer Felder sowie eventueller Störungen der lokalen
Gravitation
2. Erhebung lokaler meteorologischer Daten (Temperatur, Luftdruck, Feuchte), um
eventuelle Anomalien aufzufinden).
3. Peilungen:
Kompassrichtungen,
Entfernungsmessungen,
Triangulation
(Bestimmung der geographischen Position eines in der Ferne sichtbaren Ortes),
Navigation (Wegbeschreibung zu einem durch Triangulation ermittelten Ort)
4. Untersuchung von Zufallsstörungen
Zu 1. und 2. gibt es im Experimental-Toolbar die App „Datenlogger“, zu 3. die App
„Navigation“ und zu 4. die App „Zufallsgenerator“.
Zusätzlich enthält das Experimental-Toolbar zwei weitere Apps, die wir schon
kennengelernt haben, da sie auch bei den Daten-Apps gebraucht werden, thematisch und
inhaltlich aber zum Experimental-Toolbar gehören: Den Dateimanager (Seite 47ff) und die
Ortsdatenbank-App (Seite 27ff).
Bei den Apps des Experimental-Toolbars schlägt auch die große Stunde der
Mobilversionen, da ohne die bei ihnen installierten Sensoren viele der angebotenen
Funktionen gar nicht möglich wären.
Für viele Messungen ist es daher gar nicht mehr nötig, den Laptop mit ins Gelände zu
nehmen, da die Daten auch von den Mobilgeräten erfasst und zur späteren Auswertung über
die Cloud auf den heimischen Laptop oder PC transportiert werden können.
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Langzeitmessungen
Bevor wir in den Datenlogger einsteigen, noch eine notwendige Vorbemerkung. Stellen Sie
sich folgendes Szenario vor: Sie sind im Terrain und möchten mit Ihrem Smartphone und
dem mobilen PremiumInfoCenter eine Magnetfeld- und Gravitationsmessung durchführen.
Sie starten den Datenlogger (siehe entsprechenden Abschnitt), und die Messung startet, wie
Sie an den farbigen Anzeigeinstrumenten im Cockpit des Datenloggers sehen.
Was dann kommt, kennt jeder, der ein Smartphone besitzt. Nach spätestens zehn
Sekunden schaltet der Bildschirm dunkel, und wenn Sie die Taste am Handy drücken, um
ihn wieder einzuschalten, und anschließend den Sperrbildschirm wegstreichen – ja, was
dann?
Läuft die Messung eigentlich noch, und wenn ja, hat sie dann auch in der Phase, als der
Bildschirm dunkel war, weitere Messwerte aufgezeichnet? Beginnen wir damit, Sie durch
Beantwortung der Frage zu beruhigen: Natürlich läuft die Messung noch, und Sie haben in
der Zwischenzeit auch nichts versäumt. Mit der mobilen Version des PremiumInfoCenter
können Sie lückenlos auch Daten über einen Zeitraum einer halben Stunde messen, wenn
Sie wollen. Alles andere wäre kein sinnvolles Messinstrument für die Forschung.
Und doch müssen wir an dieser Stelle einiges über Smartphones im Allgemeinen und
über die Organisation von Smartphone-Betriebssystemen reden, denn daraus resultiert, dass
die Messmodule des PremiumInfoCenter etwas anders bedient werden müssen als die
anderen Apps.
Eines haben alle Smartphones vom Billiggerät bis zum teuersten Top-Handy gemeinsam:
Die Software verlangt ihnen einiges ab, was man vor ein paar Jahren noch nicht einmal
opulent ausgestatteten PCs zugemutet hätte. Und sie leiden dadurch fast immer unter
zweierlei: Speicher- und Akku-Energieknappheit.
Selbst wenn ein Smartphone mit 10, 20 oder 30 Gigabyte Telefonspeicher ausgerüstet ist
– dort müssen alle im Speicher geladenen Programme, deren Daten, das Betriebssystem,
die immer vorhandene App zur Telefonanbindung und so manches mehr gehalten werden.
Und wenn Sie zusätzlich eine dicke SD-Karte drin haben – dann können Sie dort wohl
Daten ablegen, auch so manche App – aber bei weitem nicht jede – ist als Datei dorthin
verschiebbar. Tatsache bleibt jedoch: Was zur Ausführung kommt, muss in den
Telefonspeicher geladen werden. Und damit ist irgendwann Feierabend.
Mehr noch: Selbst wenn Microsoft sein Handy-Betriebssystem „WinPhone“ genannt hat
– von Window“s“ ist auf Smartphones keine Rede. Anders als beim PC kann immer nur ein
Programm auf einmal auf dem Bildschirm sichtbar sein. Wenn man ein neues aufruft,
werden alle anderen in den Hintergrund gedrängt. Es geht also nicht nur um den berühmten
dunklen Schirm. Was ist, wenn ich mit PremiumInfoCenter arbeite, und jemand ruft an?
Die Telefon-App kommt in den Vordergrund, selbst wenn ich das Gespräch nicht annehme.
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Was geschieht in diesem Moment mit meiner Messung, meinem PremiumInfoCenter, das ja
jetzt vom Bildschirm verdrängt wird? Was wird mit dem Speicher, den die App belegt?
Wird der gelöscht?
Jein. Es besteht durchaus die Möglichkeit, eine früher ausgeführte App, die dann von
einer anderen überlagert wurde, neu zu starten und dann nicht wieder bei Null anzufangen,
sondern dort, wo man zuletzt aufgehört hatte. Wenn die App vernünftig programmiert
wurde, wird sie vor ihrer Selbstzerstörung alles retten, was der Benutzer eingegeben hatte,
und sie wird ihm beim Neustart diesen Zustand wieder herstellen.
Das sieht dann so aus, als wäre die App nie aus dem Speicher weg gewesen. Das ist aber
eine Mogelpackung, die dem Benutzer nur so vorgegaukelt wird. In der Zwischenzeit, als
die App auf dem Bildschirm nicht sichtbar war, tut sie nämlich in 99% aller Fälle nichts,
und wenn der Speicher knapp wird, wird sie sogar gekillt. Smartphones erlauben zwar
Multitasking, aber mit Einschränkungen.
In den allermeisten Fällen stört das keinen. Die überwiegende Anzahl aller Apps lebt von
der Kommunikation mit dem Benutzer, der etwas eintippt und darauf eine Antwort
bekommt. Wenn der Benutzer nichts eingibt (was insbesondere auch dann der Fall ist,
wenn er sie gar nicht sieht), hat die App nichts zu tun und kann daher tatsächlich schadlos
gekillt werden, sofern man sie später wiederherstellen kann. Rechenintensive Apps sind
selten, und wenn sie ihre Berechnungen im Vordergrund (in der Bildschirmansicht)
durchführen, so dass das Handy lahm liegt und der Benutzer nur die berüchtigte „Eieruhr“
sieht, sollte der Entwickler der App sich seine Studiengebühren wiedergeben lassen. Nicht
sichtbare Apps schlafen also in der Regel, und wenn nötig, kann das sogar eine Art „Koma“
bedeuten, bis der Benutzer sie neu aktiviert.
Aber es gibt Ausnahmen, wenn z. B. äußere Ereignisse (unabhängig von
Benutzereingaben) eintreten, die eine Reaktion der App erfordern. Ein Beispiel ist ein
eingehendes Telefongespräch (so etwas macht auf einem Smartphone natürlich auch
Software, also eine App). Wir erwarten zu Recht, dass wir Telefonate auch bei
ausgeschaltetem Bildschirm empfangen können.
In der gleichen Situation ist auch unser PremiumInfoCenter. Nicht, dass es nun in den
Eingabepausen des Benutzers Myriaden von Berechnungen durchzuführen hätte. Ganz und
gar nicht. Aber wenn wir Kraftfelder, Kompassanzeigen, Temperaturwerte oder
Geländekoordinaten aufzeichnen wollen, dann bedeutet das, dass im Gerät bestimmte
Sensoren mobilisiert werden müssen, und wann die neue Daten bekommen, die das
PremiumInfoCenter weiter verarbeiten oder zumindest speichern muss, weiß keiner. So wie
Ihre Telefon-App auf Dauer-Empfang stehen muss, auch wenn der Bildschirm dunkel ist,
muss auch das PremiumInfoCenter in solchen Zeiträumen weiter Daten aufzeichnen. Eine
solche App darf also nicht schlafen, sondern muss ihre Lauscher in Bereitschaft halten.
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Um es nicht zu kompliziert zu machen, beschränken wir uns im Augenblick auf das
Smartphone-Betriebssystem Android, das ja auf über 90% aller heutigen Smartphones läuft.
Dort kann man Apps tatsächlich so geschickt entwickeln, dass die für den Anwender
sichtbare graphische Benutzeroberfläche, also das, was man auf dem Bildschirm sieht,
streng trennt von allen Berechnungen, die Zeit erfordern oder gar auf Daten von außen
warten. Hierfür kann man einen oder mehrere gesonderte Prozesse, sogenannte Services,
implementieren. Ob es dabei um Daten geht, die vom Internet, vom Telefonanbieter oder
von eingebauten Messsensoren kommen, ist unerheblich. Derartige Services sind
unsichtbar für den Benutzer, können aber bei Bedarf mit der sichtbaren Benutzeroberfläche
kommunizieren.
Wenn der Benutzer einen Messvorgang aus dem Auge verliert, weil der Bildschirm
dunkel wird, oder wenn er die App „wegdrückt“ mit der Home- oder Rücktaste, dann wird
nur die für ihn sichtbare Benutzeroberfläche entfernt. Die Service-Module im Hintergrund
laufen weiter und lauschen nach neuen Daten, bis der Benutzer das Ganze explizit stoppt.
Tut er das nicht, laufen sie ewig weiter – bzw. bis der Akku leer ist oder der Speicher
überläuft.
Also: Wenn Sie zum Beispiel die App „Mensch und Kosmos“ aufgerufen haben, um sich
über Sonnenaktivitäten zu informieren, dann schauen Sie sich das an und können
anschließend das Handy in die Tasche stecken. Sie müssen die App nicht schließen (sofern
Sie die Daten nicht speichern wollen). Spielt keine Rolle. Irgendwann wird der Schirm
dunkel oder Sie telefonieren oder arbeiten mit Facebook, was immer Sie wollen – sobald
die „Kosmos“-App alles angezeigt hat, wofür sie ausgelegt ist, tut sie eh nichts mehr, man
kann das Resultat nur noch betrachten. Wenn Sie das nächste Mal PremiumInfoCenter
aufrufen, haben Sie dann sofort den zuletzt angezeigten Schirm der Kosmos-App wieder
oben, wobei die Daten aus dem Internet natürlich neu geholt werden – die könnten sich ja
inzwischen geändert haben.
Im Gegensatz dazu ist der Datenlogger wie ein Volkswagen. Er spuckt zwar keine
getürkten Abgase aus, aber er läuft und läuft und läuft, selbst wenn Sie es längst vergessen
haben.
Kurz gesagt – als Smartphone-Benutzer gewöhnt man sich leider in gewisser Weise
einen Schlendrian an. Ist doch bequem, dass man nicht jedes Programm noch schließen
muss, so wie auf dem PC, weil das Betriebssystem alles, was nicht mehr benutzt wird,
sowieso von selber wegschmeißt. Seit Windows 8 ist es übrigens auf dem PC schon ganz
ähnlich, zumindest wenn Sie mit den echten Windows-8-Apps arbeiten (sogenannte MetroStyle-Apps) und sich nicht den gewohnten Windows-7-Desktop anzeigen lassen. Diese
Apps konnte man anfangs gar nicht mehr schließen. Der bekannte Windows-SchließButton wurde von Microsoft erst wieder reanimiert, als sich die Benutzer beschwert hatten.
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Wenn Sie mit dem Datenlogger arbeiten, müssen Sie sich wieder etwas mehr Disziplin
angewöhnen. Sobald Sie wissen, dass Ihre Messung beendet ist, müssen Sie die
Datenlogger-Messung explizit selbst beenden. Also – falls nötig, Bildschirm einschalten,
Sperrbildschirm wegstreichen. Sie sehen jetzt Ihren aktuellen Stand der Messung,
aktualisiert vom Hintergrund-Messmodul. Klicken Sie dann die Taste zum Stoppen der
Messung. Das ist der einzige Weg, das unsichtbare Messmodul wieder loszuwerden!
Gleiches gilt für den Zufallsgenerator.
Wenn Sie während einer Messung übrigens die Rücktaste betätigen und zum
Startbildschirm von PremiumInfoCenter zurückkehren, werden Sie sehen, dass die derzeit
laufenden Messungen weiter laufen, allerdings wird dies auf dem Startbildschirm als
Erinnerungshilfe angezeigt. Ein endgültiges Schließen des gesamten PremiumInfoCenter
(über die Rücktaste bei angeschaltetem Startbildschirm) wird vom Programm verhindert,
sofern noch Messungen laufen. Also erst stoppen, dann aufhören!
Zum Abschluss nochmals die unterschiedliche Wirkung einiger wichtiger Tasten im
Zusammenhang mit den PremiumInfoCenter-Experimental-Apps in tabellarischer Form
zum Nachschlagen.

Datenlogger

Start-Button

Messung startet im Hintergrund, aktiviert die
gewählten Messsensoren, wird ohne Zeitlimit
weitergeführt

Datenlogger

Stop-Button

Messung stoppt, Hintergrundprozess beendet,
Sensoren deaktiviert, Daten gespeichert.

Datenlogger

Rücktaste des
Smartphone

Datenlogger-Cockpit wird ausgeblendet,
Startbildschirm des PremiumInfoCenter wird
angezeigt, Messung läuft weiter!

Datenlogger

Home-Taste des
Smartphone

Übergang zum Android-Startmenü; gestartete
Messung läuft weiter, sogar wenn andere
Apps gestartet werden

Zufallsgenerator

Start-Button

Zufallsexperiment startet, aktiviert
Zufallsprozess im Hintergrund, wird ohne
Zeitlimit weitergeführt.

Zufallsgenerator

Stop-Button

Zufallsexperiment beendet,
Hintergrundprozess beendet, Daten können
gespeichert werden.
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Zufallsgenerator

Rücktaste des
Smartphone

Übergang zum Startbildschirm,
Zufallsgenerator-Cockpit wird ausgeblendet,
gestartetes Experiment läuft weiter

Zufallsgenerator

Home-Taste des
Smartphone

Übergang zum Android-Startmenü;
gestartetes Experiment läuft weiter, selbst
wenn andere Apps gestartet werden

Startbildschirm

Rücktaste des
Smartphone

PremiumInfoCenter-Sitzung wird als Ganzes
beendet. Wird abgelehnt, wenn noch
Messungen laufen. Diese müssen durch die
Stop-Tasten der zugehörigen Apps vorher
gestoppt werden

Startbildschirm

Home-Taste des
Smartphone

PremiumInfoCenter-Sitzung wird
unterbrochen, alle gestarteten Messungen
und Experimente laufen weiter.
Bei Neustart von PremiumInfoCenter über
das Startmenü wird der Zustand des
Programms wie vor dem Drücken der HomeTaste wiederhergestellt. Der Status der
laufenden Messungen wird wieder auf dem
Startbildschirm angezeigt.

Die spezielle Programmarchitektur von PremiumInfoCenter erlaubt es also, Messungen und
Experimente über längere Zeit laufen zu lassen, wobei inzwischen über den Startbildschirm
von PremiumInfoCenter andere interne Apps gestartet werden können, insbesondere
können auf diese Weise Feldmessungen und Erhebungen von Tracking- und Wetterdaten
über den Datenlogger zeitlich parallel mit Zufallsgenerator-Experimenten durchgeführt
werden. Sogar das Aufrufen anderer Apps außerhalb von PremiumInfoCenter ist möglich,
z. B. um ein Telefongespräch zu führen. Die Erläuterungen dieses Abschnitts verdeutlichen
auch die aufwändige Programmstruktur des PremiumInfoCenter, damit sich das Programm
im Einsatz so verhält, wie es der Benutzer erwartet.
Es ist allerdings zu beachten, dass die grundsätzliche Möglichkeit zeitlich unbegrenzt
langer Messungen dennoch auf natürliche Grenzen stoßen kann. Insbesondere bei
Datenlogger-Messungen kann die Menge der anfallenden Daten immens groß werden. Es
ist dringend zu empfehlen, in solchen Fällen die Daten auf einer genügend großen MikroSD-Karte zu speichern (kann im Optionenmenü des Datenloggers eingestellt werden).
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Der Datenlogger
Der Datenlogger des PremiumInfoCenter tut das, was sein Name aussagt: Er erfasst und
speichert Daten, eventuell in großer Menge und in Realzeit. Wird der Datenlogger im
Gelände eingeschaltet, so misst er – je nach Einstellung –


Magnetfelddaten



Gravitationsdaten



Nieder- und Hochfrequenzen



Peilrichtungen (Kompasswerte)



Tracking-Daten



Atmosphärische Daten – Umgebungstemperatur, Luftdruck, Feuchte

Zusätzlich kann auf Wunsch eine Landkarte des Standortes eingeblendet und später mit
abgespeichert werden. Alternativ kann über die Bordkamera des Mobilgerätes während
einer Messung ein Video der Umgebung aufgezeichnet und zu Dokumentationszwecken
ebenfalls abgespeichert werden.
Zur Aufzeichnung der Daten stehen folgende Messverfahren zur Verfügung:


Registrierung der Daten des Magnetsensors (soweit vorhanden) in Realzeit



Registrierung der Kompassrichtung des vom Mobilgerät angepeilten Ortes in
Realzeit (soweit vorhanden)



Registrierung der Gravitationsdaten (kann auf praktisch allen Geräten über das
unverzichtbaren Accelerometer simuliert werden; Android stellt einen separaten
Gravitationssensor bereit, der aber nicht auf allen Geräten verfügbar ist. Wenn ja,
kann dieser alternativ zum Accelerometer herangezogen werden.



Biotelemetrie

Hinweis: Im Fall, dass keine statischen Felder, sondern Frequenzen aufgezeichnet werden
sollen, ist Folgendes zu beachten: Jede Form der digitalen Datenmessung erfasst natürlich
keine kontinuierlichen Signale, sondern speichert in bestimmten Zeitabständen Signalwerte
(Samples), aus denen später die Software ein scheinbar kontinuierliches Signal interpoliert.
Welche Frequenzbereiche auf diese Weise erfasst werden können, hängt von der
sogenannten Sample-Rate ab, also der Anzahl der pro Sekunde erfassbaren Samples. Diese
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Rate liegt bei den eingebauten Sensoren der Mobilgeräte sehr niedrig (häufig können nur
ca. 50-100 Werte pro Sekunde erfasst werden. Magnetfeldmessung über den Sensor kann
also im Wesentlichen nur die Schwankungen statischer Felder erfassen bzw. die
Auswertung extrem niedriger Frequenzen (unterhalb von ca. 25-50 Hz). Ursprünglich ist
der Magnetsensor ja auch vom Handyhersteller hauptsächlich für Ortungszwecke
(Kompass) eingebaut worden, wobei es also darum geht, Variationen eines statischen
Magnetfeldes (Erdmagnetfeld) zu messen. Man kann also z. B. mit Hilfe einer
Magnetfeldmessung Anomalien des Erdmagnetfeldes untersuchen.
Um höhere Frequenzbereiche des ELF-Bereichs oder gar Hochfrequenzen (UKW,
Mikrowellen etc.) zu messen, muss dagegen der Weg über die Biotelemetrie beschritten
werden (siehe unten).

Biotelemetrie
„Biotelemetrie“ ist im Grunde ein wissenschaftshistorisch gewachsener Begriff, da dieses
Verfahren ursprünglich entwickelt wurde, um über die PC-Aufzeichnung von
Telefongesprächen per Cinch-Kabel Anhaltspunkte über den elektromagnetischen
Hintergrund an entfernten Orten erhalten zu können. Der Name hat sich allerdings
inzwischen auch für einen ganz bestimmten Typ Messungen vor Ort eingebürgert.
Allgemein verstehen wir unter Biotelemetrie das Messen elektromagnetischer
Frequenzen über den Mikrofoneingang eines Mobilgerätes oder Laptops, wobei als
Aufzeichnungssensor entweder das eingebaute Mikrofon, ein Headset oder auch ein
externes Feldmessgerät benutzt werden kann, sofern es möglich ist, es über ein CinchKabel am Headset-Eingang des Mobilteils (bzw. Mikrofoneingang des Laptop)
anzuschließen.
Hintergrund: Die Erfahrung zeigt, dass ein Mikrofon nicht nur akustische, sondern auch
elektromagnetische Signale aufzeichnen kann. Der Grund ist, dass das Mikrofon eine
Magnetspule enthält, über die die akustischen Schwingungen der Membran in
elektromagnetische Signale zwecks Aufzeichnung der akustischen Informationen
umgewandelt werden. Diese Spule stellt dann natürlich automatisch auch eine
elektromagnetische Antenne dar. Man kennt das z. B. aus Fällen, bei denen
Tonaufzeichnungen in der Nähe z. B. von Transformatorstationen oft das bekannte tiefe
„Netzbrummen“ enthalten.
Insofern kann man mit einem normalen Mikrofon sehr wohl auch elektromagnetische
Feldmessungen anstellen, wenn man


gewisse Maßnahmen trifft, z. B. einen Zeitraum zur Messung wählt, zu dem es am
Ort der Messung akustisch möglichst ruhig ist
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sich der Tatsache bewusst ist, dass die elektromagnetischen Frequenzdaten durch
akustische Daten verunreinigt sind, die man später notfalls über Software
herausfiltern muss.

Der Frequenzbereich, den man mit einer solchen Mikrofonmessung abdecken kann, ist
unterschiedlich und hängt vom Frequenzgang des Mikrofons oder Headset ab. Das
bedeutet, dass dieser Frequenzgang heutzutage gar nicht mehr so schlecht sein muss.
Schließlich werden moderne Smartphones nicht mehr nur zum Telefonieren, sondern auch
als Walkman, also zur Stereo-Wiedergabe von Musik über Kopfhörer, benutzt. 11025
Samples pro Sekunde (Telefonqualität) sollten immer erreichbar sein, was bedeutet, dass
man Frequenzen bis zu ca. 5,5 kHz aufzeichnen und analysieren kann. Damit ist der
biomedizinisch wichtige Bereich der ELF-Wellen (Extremely Low Frequencies) bereits
abgedeckt. Für Hochfrequenzen müssen ohnehin Spezialgeräte angeschlossen werden.
Eventuell kann man aber sogar höhere Sample-Raten wählen (22050 Samples/s oder 44100
Samples/s = CD-Qualität). Genaueres über den Frequenzgang Ihres Mikrofons oder
Headset entnehmen Sie bitte den technischen Daten des Geräts.
Echte Feldmessungen ohne akustische Störungen sind möglich, wenn man
elektromagnetische Feldmessgeräte anschließen kann. Deren Frequenzgang und deren
Leistungsfähigkeit bestimmen, welche Frequenzbereiche man damit messen kann.
Voraussetzung ist es, dass sie über eine Buchse zum Anschluss eines Verbindungskabels
verfügen, das an einen handelsüblichen Klinkenanschluss für ein externes
Mikrofon/Headset am Handy oder PC passt. Geeignete Geräte haben wir in unserem Buch
„Im Netz der Frequenzen“ beschrieben. Ob es derartige Geräte auch heute noch auf dem
Markt gibt, muss man durch entsprechende Recherche im Fachhandel herausfinden. Ein
simpler „Elektrosmog-Detektor“, der auf äußere Felder mit einem an- und abschwellenden
Summton reagiert, tut es in der Regel nicht. Es muss ein wirklich digital arbeitendes
Feldmessgerät sein, für das man schon ein paar hundert Euro investieren muss.
Leider ist in diesen Bereichen der „technische Fortschritt“ häufig kontraproduktiv. So
war es zum Beispiel vor 5-10 Jahren noch selbstverständlich, dass ein Laptop einen
externen Mikrofoneingang hat. Aber damals hatten Laptops auch noch Festplatten und CDLaufwerke! Heutige Netbooks arbeiten vielfach über die Cloud und haben auch sonst nur
minimalistische Hardware zu bieten, die ja den Preis in die Höhe treibt. Der Trend geht –
sarkastisch ausgedrückt – dahin, alles auszubauen oder wegzulassen, was für den Betrieb
von Facebook & Co, also für den Massengeschmack, nicht benötigt wird. Der technisch
interessierte Forscher bleibt dabei oft auf der Strecke. Es gibt aber noch Hersteller, die
geeignete Netbooks mit Mikrofonanschluss anbieten. Und wenn Sie vielleicht irgendein
älteres Gerät haben, das noch funktioniert, müssen Sie sich dessen nicht schämen. Auf
keinen Fall wegwerfen!
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Schlimmstenfalls muss die Biotelemetrie generell über ein Mobilgerät gemacht werden,
bei dem ja der Headset-Anschluss praktisch immer vorhanden ist, der ja auch für die breite
Masse gebraucht wird, die beim Joggen Musik hören will.
Wenn man den Datenlogger startet, öffnet sich in der Desktop-Version folgender
Bildschirm:

Abb. 81

Der eigentliche Anzeigebereich ist noch leer, darunter werden die Koordinaten des
Standortes sowie Datum und Uhrzeit angezeigt. Darunter dann das Bedienfeld mit den
Messbuttons. Der Button mit der Antenne dient zum Einschalten von GPS, was bei den
meisten Laptops nicht möglich sein dürfte. Daneben die Weltkugel öffnet die
Ortsdatenbank, um den Standort manuell einzustellen. Die beiden linken Buttons dienen
zum Starten und Stoppen der Messung. Die Symbole orientieren sich an den Konventionen
üblicher Audio- und Video-Wiedergabegeräte. Das Dreieck startet die Messung, das
Quadrat stoppt sie. Rechts am Rand das Mikrofonsymbol ist zurzeit noch ausgegraut, das
heißt, es ist keine Messung im Gange.
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Mit einem Laptop oder Desktop können in der Regel nur Biotelemetriemessungen
durchgeführt werden, da Magnet- und Beschleunigungssensoren nicht verfügbar sind.
Der folgende Screenshot zeigt den Bildschirm, nachdem ein elektromagnetisches
Feldmessgerät am Mikrofoneingang des Computers angeschlossen und die Messung
gestartet wurde.

Abb. 82

Die aufgezeichneten Samples werden sofort in Realzeit im Messfenster angezeigt, so dass
ein Previewing des aufgezeichneten Signals möglich ist. Ungewöhnliche Ausschläge kann
man also live, d. h. schon während der Messung, beobachten und ggf. darauf reagieren. Das
Mikofonsymbol ist jetzt rot und zeigt, dass die Messung läuft. Sobald man die Stopptaste
drückt, wird das Mikrofon wieder ausgegraut, die Anzeige im Messfenster zeigt jetzt
statisch das gemessene Signal an. Gleichzeitig wird im Hintergrund die Messung
automatisch gespeichert. Ein explizites Speichern ist nicht erforderlich, da das Programm
davon ausgeht, dass man keine Messungen anstellt, ohne die Daten hinterher speichern zu
wollen. Daher lässt sich der Speicherbereich auch nicht wählen, es wird immer im lokalen
Benutzerordner des Laptop oder Mobilgeräts gespeichert. Eine Verschiebung auf die Cloud
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oder in einen SD-Speicherbereich bei Android-Geräten muss hinterher manuell über den
Dateimanager gemacht werden.
Im Dateimanager sieht man jetzt sofort die gespeicherten Daten:

Abb. 83

Es wurden also zwei Dateien angelegt: Eine vom Typ „Kompass-/GPS-Daten“ mit
Angaben über den Standort und eine zweite mit den Frequenzdaten. Diese
Biotelemetriemessung wird, wie der Dateimanager anzeigt, nicht im normalen lesbaren
Textformat (CSV), sondern im WAV-Format angelegt. Dies ist ein Standardformat für
Audiodateien, und zwar im Gegensatz zu den komprimierten Formaten wie MP3 das
einzige, das verlustfrei ist, d. h. exakt das wiedergibt, was aufgezeichnet wurde.
Solche WAV-Dateien können daher sehr groß werden, was insbesondere bei
Mobilgeräten zu beachten ist. Bereits bei einer Messdauer von ca. 10 Sekunden umfassen
sie mehr als ein Megabyte. Allerdings sind nur in den seltensten Fällen für
Frequenzmessungen im Terrain wesentlich längere Messintervalle erforderlich. Bei
Messungen mit einem Mobilgerät empfiehlt es sich allerdings, die Daten für eine
längerfristige Archivierung auf SD Card zu speichern oder nachträglich in die Cloud zu
verschieben.

Der Datenlogger auf Mobilgeräten
Wie nicht anders zu erwarten, ist die Bedienung auf Mobilgeräten etwas anders, da hier
eine größere Vielfalt von Möglichkeiten zum Tragen kommt. Neben den
Biotelemetriemessungen kann man hier auch gerätespezifische Messsensoren ansprechen.
Daher ist es bei den Mobilversionen von PremiumInfoCenter auch erforderlich, vor Beginn
der Messungen das Gerät geeignet zu konfigurieren.
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Bei Aufruf des Datenloggers auf einem Mobilgerät erhält man erst einmal folgenden
Bildschirm, das sogenannte Datenlogger-Cockpit:

Abb. 84: Datenlogger auf Android- (links) und WinPhone-Geräten (rechts)

Zunächst sehen wir einen zur Desktop-Version analogen Bildschirm, bei dem die Buttons
und Anzeigen ähnlich aussehen, nur etwas anders angeordnet sind. Bevor wir aber mit dem
Mobilteil etwas messen können, muss zuerst festgelegt werden, was wir messen werden.
Hierzu gehen wir im Optionenmenü des Mobilteils (siehe Seite 56) auf die Option
„Einstellungen“ und erhalten folgenden Bildschirm:

Abb. 85
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Mit dem Einstellungsbildschirm können also folgende Einstellungen vorgenommen
werden:


Spezifikation, welche Messsensoren zur Messung herangezogen werden sollen



Spezifikation, ob Biotelemetriemessungen gemacht werden sollen



Anwahl des Hintergrundes – leer – Karte – Kamera



Auswahl des Speicherorts (nur Android)

Gleichzeitig sieht man einen bedeutenden Unterschied zwischen Android und WinPhone,
denn auf Android-Geräten werden erheblich mehr Optionen angegeben, und zwar
unabhängig vom verwendeten Gerätetyp. Der Grund ist, dass die Android-Schnittstellen
reichhaltiger sind und mehr Optionen für die Software zulassen. So verbietet WinPhone aus
den allbekannten „Gründen der nationalen Sicherheit“ den programmgesteuerten Zugriff
auf Telefonverbindungen.
Momentan sind laut Abb. 85 auf dem Android-Gerät als Beispiel folgende Einstellungen
getätigt worden:


Gravitationsmessung, kein Hintergrund

Für das WinPhone-Gerät sind folgende Einstellungen gültig:


Gravitationsmessung, Magnetfeldmessung, Kein Hintergrund

Das Optionenmenü wird mit Hilfe der Rücktaste des Smartphones verlassen.
Hinweis: Auf den Mobilgeräten können Messungen mit Hilfe von Messsensoren sowie
Biotelemetriemessungen während eines Messvorganges parallel aufgezeichnet werden.
Bevor die aller-allererste Messung gemacht wird, müssen auch einige Gerätekalibrierungen
durchgeführt werden. Bei WinPhone benötigt zum Beispiel der Kompass eine HardwareKalibrierung. Unabhängig vom Gerätetyp sollten bei Android auch die Magnet- und
Gravitationssensoren kalibriert werden. Diese Kalibrierung bedeutet lediglich eine
Datenskalierung, die aber für das ordnungsgemäße Anzeigen während der Messung
unerlässlich ist. Wenn Sie also eine Messung starten, ohne dass vorher
Kalibrierungsdateien angelegt wurden, so meldet der Datenlogger, dass ihm diese
Informationen nicht vorliegen, und kalibriert vor Beginn der Messung selbst.
Hinweis: Da eine automatische Kalibrierung den Beginn der eigentlichen Messung unnötig
hinauszögert, empfiehlt es sich, diese vorab im Rahmen einer „Leermessung“
durchzuführen. Die dabei angelegten Datendateien können nach der Kalibrierung gelöscht
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werden. Nur die eigentliche Kalibrierungsdatei muss aufgehoben werden. Es ist eine
verborgene Datei, die normalerweise im Dateimanager nicht mit angezeigt wird.

Gravitationsmessungen
Wie anfangs erwähnt, gibt es mehrere Möglichkeiten, Gravitationsmessungen auf
Mobilgeräten durchzuführen. Der Beschleunigungssensor (Accelerator) ist auf allen
Android- und WinPhone-Geräten verfügbar. Da dieser Sensor auf jede Bewegung des
Gerätes reagiert, ist bei solchen Messungen das Gerät ruhig zu halten oder – noch besser –
auf eine feste horizontale Unterlage zu legen. Selbst dann zeigt er immer noch eine
messbare Beschleunigung an, eben gerade die Gravitationsbeschleunigung von 9,81 m/s2.
Aus diesem Grund ist ein Accelerometer auch zu Gravitationsmessungen geeignet.
Zahlreiche Geräte, darunter auch das Samsung Galaxy, enthalten darüber hinaus einen
echten Gravitationssensor. In erster Linie soll dieser den Entwicklern von Apps die
Aufgabe erleichtern, aus den Daten des Beschleunigungssensors die Gravitation
herauszurechnen. Wenn man also interessiert ist festzustellen, ob das Gerät sich gerade
bewegt, misst man Accelerometer und Gravimeter und subtrahiert beides voneinander.
Beim PremiumInfoCenter ist es gerade umgekehrt. Die Bewegung des Gerätes
interessiert uns nicht, sondern man will damit Gravitationswerte messen, um z. B.
bestimmte Orte auf mögliche Anomalien zu untersuchen. Das heißt, wir wollen
Gravitationswerte direkt im zeitlichen Verlauf messen und aufzeichnen. Eine größere
Abweichung vom Normwert kann auf Gravitationsstörungen hinweisen, deren Ursachen
noch nicht restlos geklärt sind und die für zahlreiche ortsabhängige Phänomene
verantwortlich sein und möglicherweise auch das menschliche Bewusstsein beeinflussen
können.
Auf einem einfacheren Gerät ohne Gravitationssensor, etwa dem Sony Xperia tipo, kann
die Gravitationsmessung über den Accelerometer erfolgen, wobei das Gerät, wie gesagt,
vorzugsweise auf eine feste (und ebene!) Unterlage zu legen ist.
Aber auch auf Geräten mit Gravitationssensor kann eine Accelerometer-Messung
sinnvoll sein. Zum Wesen des Gravitationssensors von Android sind nur schwer
Informationen zu erhalten. Es soll sich um einen virtuellen Sensor handeln, der also keine
eigenen Daten erhebt, sondern durch „intelligente Kombination mehrerer
Hardwaresensoren“ die Gravitationswerte errechnet.
Kurz gesagt: Für die Daten des Gravitationssensors werden auf jeden Fall die
Accelerometer-Daten herangezogen. Eventuell noch andere, das konnte noch nicht
erschöpfend recherchiert werden. Möglicherweise zu viele?
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Grund genug dafür, dass die Accelerometer-Funktion nicht nur als bloßer Ersatz des
Gravimeters auf einfacheren Geräten anzusehen ist, sondern auch auf höherwertigen
Geräten zur Verfügung gestellt wird. Es sind sogar gleichzeitige Messungen von
Gravitation und Accelerometer möglich, wobei zwei Messdateien erzeugt werden, die
hinterher mit Hilfe des Datenviewers (Desktop-Version) verglichen werden können.
Erste Vergleichsmessungen dieser Art haben ergeben, dass die Gravitationswerte
tatsächlich bewegungsunabhängig sind, also nicht nur aus dem Accelerometer gewonnen
werden können, sondern eventuell zusätzlich aus Lagesensoren, dass sie aber erheblich
(um mehrere Zehnerpotenzen) weniger schwanken als die Accelerometer-Daten. Selbst
wenn man das Gerät auf eine ebene feste Oberfläche legt. Auch dann stellen
Accelerometer-Messungen noch (objektiv nicht feststellbare) Beschleunigungskräfte fest,
die um den Mittelwert um mehrere Prozent schwanken können. Auf der gleichzeitig
durchgeführten Gravitationsmessung sind diese Kräfte nicht sichtbar, die Variation liegt
etwa in der Größenordnung von 10-6 und darunter.
Es liegt der Verdacht nahe, dass die Entwickler der Gravitationssoftware von Android
voreingenommen an die Arbeit gingen und die Gravitation als „konstant“ ansahen, so dass
man für den virtuellen Gravitationssensor alles Schwankende, und damit möglicherweise
zu viel, herausrechnet.
Wer also bei Messungen im Terrain auf Nummer Sicher gehen will, sollte bei
Messungen im Terrain immer den Accelerometer als Messsensor hinzuschalten. Es kostet
ja nichts, und wenn die Accelerometer-Daten gegenüber den Gravitationsdaten keine neuen
Erkenntnisse bringen, kann man sie immer noch löschen.

117

Abb. 86

Der Screenshot in Abb. 86 zeigt eine parallele Gravitations- und Biotelemetriemessung bei
eingeschaltetem Landkartenhintergrund. Das Cockpit zeigt die Vielzahl der verfügbaren
Anzeigen an, wenn das Programm „voll in Action“ ist. Nach Beendigung der Messung sind
im Dateimanager vier Dateien abgelegt, die gemeinsam zu der Messung gehören.

Magnetfeldmessungen
Wie schon erwähnt, dient der geräteeigene Magnetsensor (sofern vorhanden) nur zur
Messung extrem niederfrequenter oder statischer Magnetfelder, etwa das Erdmagnetfeldes
(zu diesem Zweck wurde er auch in das Gerät eingebaut). Für höherfrequente
elektromagnetische Signale muss man also auf jeden Fall auf Biotelemetrie ausweichen.
Um Magnetfeldmessungen durchzuführen, muss im Optionenmenü des Datenloggers der
Menüpunkt „Magnetfeld messen“ angekreuzt werden. Vor einer Messung in bislang
unbekanntem Terrain empfiehlt es sich, den Menüpunkt „Kalibrieren“ ebenfalls
anzuwählen und eine Leermessung zur Kalibrierung der Magnetfeldanzeige durchzuführen.
Ähnlich wie beim Accelerometer gilt auch für Messungen mit aktiviertem Magnetsensor,
dass man das Gerät während der Messungen ruhig hält. Magnetfelder entstehen bekanntlich
durch bewegte elektrische Ladung. Dem Induktionsgesetz zufolge „sieht“ aber ein
bewegter Sensor in statischer Elektrizität (relativ zu ihm) bewegte Ladung, so dass er ein
nur durch die Relativbewegung erkennbares scheinbares Magnetfeld misst.
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Die Magnetfeldwerte werden in Mikrotesla (μT) gemessen. In der „Normalanzeige“,
wenn also keine ungewöhnlichen statischen Feldquellen oder Magnetanomalien vorliegen,
schwanken die gemessenen Feldwerte um einen Wert von ca. 48 μT, was dem
Durchschnittswert des Erdmagnetfeldes in Mitteleuropa entspricht.

Kompassanzeige und Tracking
Ein Smartphone besitzt keinen (mechanischen) Kompass im eigentlichen Sinne. Wenn
jedoch Gravimeter- (bzw. Accelerometer-) und Magnetometersensoren installiert sind, kann
die Kompassrichtung vom PremiumInfoCenter berechnet werden. Beide Sensoren liefern
als Rohdaten keine Zahlenwerte, wie sie bei den Messungen gespeichert werden, sondern
Vektoren, also gerichtete Werte, die die entsprechende Feldrichtung am Messort mit
angeben. Nachdem die Vertikalrichtung mit Hilfe des Gravimeters bestimmt wurde (die
Schwerkraft weist bekanntlich immer in Richtung Erdmittelpunkt), kann aus dem
Magnetfeldvektor die exakte Richtung nach magnetisch Nord berechnet werden.
Im Gegensatz zu einem normalen Kompass liefert PremiumInfoCenter sogar die exakte
Richtungsanzeige nach geographisch Nord, die ja nicht mit magnetisch Nord übereinstimmt
(der magnetische Nordpol liegt derzeit im nördlichen Kanada). Für Navigationszwecke, wie
sie mit PremiumInfoCenter möglich sind, ist die Kompassanzeige nach geographisch Nord
sinnvoll (sog. „True Heading“). Mit Hilfe des World Magnetic Model der US National
Geospatial-Intelligence Agency berechnet PremiumInfoCenter diese Kompasskorrektur aus
der Magnetfeldanzeige und den gemessenen GPS-Koordinaten des Messortes.
Sofern der Benutzer GPS-Anzeigen zugelassen hat, erfasst der Datenlogger bei jeder
Messung automatisch laufend aktualisierte Positions- und Kompassdaten, egal welche
Messsensoren sonst eingeschaltet sind, und legt sie in einer eigenen Protokolldatei vom
Typ „Kompass-/GPS-Daten“ ab. Damit sind eventuelle Magnetfelddaten frei von
Zusatzinformationen, da man diese auch auf Wunsch in Audio-(WAV-)Formate wandeln
kann, wodurch die Zusatzdaten verloren gehen würden. Auch bei Biotelemetriemessungen
ist ja die Ablage dieser Daten in einer gesonderten Datei erforderlich.
Die laufend aktualisierten GPS-Daten, die zur genauen Berechnung der geographischen
Nordrichtung benötigt werden, werden ebenfalls in der Kompass-/GPS-Daten-Datei
abgelegt. In der Regel läuft eine Messung zwar so ab, dass man während der
Datenaufzeichnungen an einem bestimmten Ort ruhig steht oder das Gerät sogar fixiert hat.
Dann sind alle GPS-Daten gleich (ebenso alle Kompass-Daten, sofern an dem Ort keine
Magnetanomalie vorliegt) und können (bis auf den ersten zur Dokumentation des
Messortes) ignoriert werden.
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Ist man jedoch während der Messung mit dem Gerät in der Hand hin und her gegangen,
so kann man diese Wegstrecke später anhand der GPS-Daten nachvollziehen, die dann also
als Tracking-Daten interpretiert werden. Mehr hierzu im Abschnitt „Datenviewer“).
Bemerkung: Um während einer Messung GPS-Daten erheben zu können, muss der GPSSensor ungestörte Sichtverbindung zu mindestens vier GPS-Satelliten haben. Dies ist
natürlich nur unter freiem Himmel gewährleistet, und auch dann in der Regel nur, wenn
rundum freies Feld mit freier Sicht auf den Himmel existiert. Das ist natürlich nicht immer
der Fall, d. h. in städtischem Umfeld mit hoher Bebauung, aber auch im Wald kann der
GPS-Empfang empfindlich gestört sein. Im Gegensatz zu GPS-Sportuhren oder anderen
externen GPS-Empfängern, die in solchen Situationen ganz einfach „streiken“, können sich
Smartphones in der Regel noch retten, indem bei fehlendem GPS-Empfang automatisch auf
Positionsangaben vom Telefon-Provider umgeschaltet wird. Ein Telefon muss ja sogar in
geschlossenen Räumen geortet werden können. Der Benutzer merkt von dieser
Umschaltung in der Regel nichts. Allerdings sind die Positionsangaben vom nächsten
Handymast wesentlich ungenauer, weshalb PremiumInfoCenter bei jedem GPS-Wertepaar
in der Protokolldatei die „Herkunft“ der Positionsangabe mit vermerkt.
Die Aufzeichnung von Kompass- und Tracking-Daten ist übrigens auch möglich, ohne dass
eine Messung von Magnetfeldern oder Gravitation erfolgt. Wenn man nur eine Wegstrecke
protokollieren will, nach Art einer GPS-Uhr, dann wählt man einfach alle Feldmessungen
inklusive Biotelemetrie im Optionenmenü ab und startet dann eine Messung. In diesem Fall
wird nur die Datei „Kompass-/GPS-Daten“ erzeugt.
Zur Auswertung von Tracking-Daten siehe den Abschnitt „Datenviewer“.

Aufzeichnung atmosphärischer Daten
Bereits aus der Wetter-App wissen wir, dass PremiumInfoCenter meteorologische Daten
wie Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit nicht nur aus Weltwetter-Datenbanken
erheben, sondern auch mit Hilfe von Sensoren direkt vor Ort messen kann (sofern das
Mobilgerät über derartige Sensoren verfügt). Allerdings liefert die Wetter-App davon nur
eine Momentaufnahme, die etwa zur Dokumentation der allgemeinen atmosphärischen
Bedingungen während einer Messung geeignet ist.
Um mögliche atmosphärische Anomalien untersuchen zu können (z. B. „kalte Stellen“
oder Orte mit verringertem Luftdruck, dies kann ein zusätzlicher Hinweis auf
Gravitationsanomalien sein), müssen sekundengenau erhobene Werte gemessen werden,
und zwar mit genauer Ortsangabe. Dies ermöglicht die Einstellung „Atmosphärische Daten
erfassen“ im Datenlogger-Optionenmenü. Bei der nächsten Messung, egal welcher Daten,
werden dann zusammen mit den Kompass- und GPS-Daten auch Temperatur, Luftdruck
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und Luftfeuchtigkeit in der Kompass-/GPS-Datei mit abgelegt. Sie können später mit Hilfe
eines speziellen Datenviewers auf dem Desktop (siehe dort) ausgewertet werden.

Speichern des Messortes
Es dürfte Ihnen nicht entgangen sein, dass die mobilen Versionen des Datenloggers einen
„Disketten-Button“ besitzen, der laut Windows-Konvention zum Speichern dient.
Allerdings speichert man mit ihm nicht die gemessenen Frequenzdaten – das tut der
Datenlogger ja, wie gesagt, automatisch, sondern es handelt sich um eine andere wichtige
Funktion – das Speichern des Messortes in der Ortsdatenbank.
Im Gegensatz zur Desktop-Version, wo der Messort manuell eingestellt wird, wird die
genaue Position, an der man eine Messung mit dem Mobilgerät im Gelände durchführt, in
der Regel durch GPS bestimmt. Die Koordinaten werden dann auch sofort in einem kleinen
Fenster oben rechts eingeblendet und später beim automatischen Speichern in der
Kompass-/GPS-Datei abgelegt. Zusätzlich kann es aber auch von Interesse sein, den
Messort, den man vielleicht im Rahmen einer Forschungsexpedition eher zufällig entdeckt
hat, in der Ortsdatenbank abzuspeichern. Dies geschieht mit dem Disketten-Button. Es wird
dann das Fenster der Ortsdatenbank-App geöffnet, die Koordinaten werden übertragen, so
dass man durch Drücken der „+“-Taste per Reverse Geocoding versuchen kann, eine
Adresse des Ortes zu ermitteln. Wenn der Ort zu sehr im Nirgendwo liegt, wo sich „Fuchs
und Hase gute Nacht sagen“, ist das nicht immer eine präzise Adresse, sondern kann auch
ganz einfach als „2 km außerhalb von Entenhausen“ vom Reverse Geocoding
zurückgeliefert werden.
In solchen Fällen sollte man auf das Reverse Geocoding, also das Tippen der PlusTaste, auf jeden Fall verzichten. Sehr oft nämlich korrigiert das Reverse Geocoding von
Google die Koordinaten nach, auf den nächstgelegenen Ort, der in den GoogleDatenbanken einen Namen hat. Als Ergebnis wird nicht der wahre Messort gespeichert,
sondern irgendeine Straße in der Nähe.
Statt dessen geht man folgendermaßen vor: Durch den Speicher-Button des Datenloggers
werden auf jeden Fall in den Breite- und Länge-Feldern der Ortsdatenbank noch die
exakten GPS-Koordinaten eingetragen. Anschließend gibt man ihnen selbst einen Namen,
indem man im Eingabefeld „Ort“ selbst etwas eintippt, was hilft, um den Ort später
wiederzuerkennen. Zum Beispiel „Messort vom 20.4.2015“ oder auch „2 km außerhalb von
Entenhausen“. Anschließend wird der Ort mit diesem Namen und den echten Koordinaten
mit Hilfe des Haken-Button in der Ortsdatenbank archiviert.
Wenn man aus Versehen doch Google den Ort hat korrigieren lassen – nicht schlimm. In
den automatisch erzeugten „Kompass-/GPS-Daten“, die als Datei angelegt werden, stehen
auf jeden Fall auch die echten Ortskoordinaten noch drin.
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Messungen mit Videoaufzeichnung
Zuweilen kann es von Interesse sein, im Verlauf einer Messung die Gegend, die man mit
den Messsensoren angepeilt hat, fotografisch zu dokumentieren. Hierzu wird in den
Datenlogger-Optionen der Hintergrund „Video“ eingestellt. Sobald die Messung gestartet
wird, läuft auch die Videoaufzeichnung an, und sie wird gleichzeitig mit der Beendigung
der Datenaufzeichnung wieder gestoppt. So erhält man ein Video gleicher Länge wie die
Messreihe und mit gleichem Zeitstempel, die später in eine Dokumentation einfließen kann.
Hinweis: Bei Messungen im Datenlogger mit Hintergrund „Video“ wird das Mobilgerät für
die Dauer der Messung automatisch auf Querformat („Landscape“) eingestellt.

Variation der Datenrate bei Biotelemetriemessung
Der Datenlogger-Optionsbildschirm bietet auf Android-Geräten weitere Optionen für
zusätzliche Messvarianten im Biotelemetrie-Modus. So kann etwa, je nach verwendetem
Messfühler, die Samplerate angepasst werden. Bei Mikrofonmessung dürfte die niedrigste
Einstellung 11025 Samples/Sekunde meist angemessen sein. Andere Messgeräte können
aber auch eine höhere Datenrate erlauben, etwa digitale Feldmessgeräte oder Antennen.
Dafür ist es dann möglich, die Samplerate auf 22050 oder 44100 Samples/Sekunde
einzustellen. Letzteres entspricht CD-Qualität. Es ist zu beachten, dass eine Verdoppelung
der Datenrate auch eine Verdoppelung der Dateigröße impliziert.

Biotelemetriemessungen über das Telefon
Anstelle des Mikrofoneinganges „Mic“ kann auch eine Telefonverbindung als
Dateneingang angewählt werden. Hierfür stehen zwei Optionen zur Verfügung: „Voice
Call“ (normale Handyverbindung) oder „VoIP Downlink“ (Voice over IP, InternetTelefonie).
Biotelemetriemessungen über Telefon dienen dazu, erste Anhaltspunkte über den
elektromagnetischen Hintergrund an einem entfernten Ort zu sammeln („eigentliche“
Biotelemetrie). Hierzu ist wie folgt vorzugehen:
1. Im Datenlogger stellt man im Optionenmenü z. B. die Option „Voice Call“ ein
und wählt die Messmethode „Biotelemetrie“ sowie die Sample-Rate 11025.
2. Anschließend verlässt man PremiumInfoCenter, ohne das Programm zu
schließen, indem man am Mobilgerät die Home-Taste drückt.
3. Nun wählt man die Telefonverbindung und baut das Gespräch auf.
4. Das Telefon sollte während der Messung stumm geschaltet werden, damit nur die
akustischen Informationen der Gegenstelle aufgezeichnet werden.
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5. Der Gesprächspartner sollte sich während der Messung ruhig verhalten oder sogar
den Raum verlassen.
6. Anschließend über das App-Menü PremiumInfoCenter wieder starten. Das
Programm setzt exakt dort wieder auf, wo man es verlassen hatte, also im
Datenlogger. Alle getätigten Einstellungen sind erhalten geblieben. Die Messung
kann jetzt durch Betätigung der Dreiecktaste gestartet werden.
7. Die Telefonverbindung sollte erst nach Beendigung der Messung unterbrochen
werden.
Die erzeugten Daten entsprechen denen einer lokalen Biotelemetriemessung über Mikrofon
und können später auch auf gleiche Weise ausgewertet werden.

Die Schnellstart-Taste
Mit der mobilen PremiumInfoCenter-Version ist es ein bisschen ähnlich wie beim heimischen DVD- oder Videorecorder. Wie ist es dort? Man sieht fern und zappt in ein interessantes Programm hinein. Wenn man dann erst die Bedienungsanleitung studieren muss, um
zu sehen, wie man den Videorecorder programmiert, ist oft schon das Beste verpasst. Daher
besitzen Videogeräte oft eine Schnellstart-Taste, mit deren Hilfe sofort der Sender
aufgezeichnet werden kann, der gerade auf dem Bildschirm des Fernsehers sichtbar ist.
Etwas Ähnliches haben auch die mobilen PremiumInfoCenter-Versionen, nämlich die
„Plus-“ oder Schnellstart-Taste, die sich auf dem Startbildschirm gleich neben dem
Schließknopf befindet. Wenn man diese Schnellstart-Taste tippt, wird man sofort zum
Datenlogger durchgereicht, und eine Messung beginnt, ohne dass man die Start-Taste
drücken müsste. Kommt man also während einer Forschungsexkursion an eine
„verdächtige Stelle“, wo man etwas Bestimmtes sieht oder wahrnimmt, das man
untersuchen will, dann will man natürlich schnell aufzeichnen. Das kann dann in
Sekundenschnelle erledigt werden:
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Abb. 87: PremiumInfoCenter-Startbildschirm auf Android- und WinPhone-Gerät mit Schnellstart-Taste





PremiumInfoCenter auf dem Smartphone starten und GPS-Anfrage mit „Ja“
beantworten
Schnellstart-Taste drücken.
Fertig

Es ist vielleicht überraschend, dass das überhaupt funktionieren kann, da doch für den Start
einer Messung mit dem Datenlogger eine ganze Reihe von Einstellungen getätigt werden
müssen.
Es funktioniert deshalb, weil sich der Datenlogger die Einstellungen vom letzten Aufruf
merkt. Die Schnellstart-Taste startet daher eine Messung mit den zuletzt vorgenommenen Einstellungen.
Will man also bei einer Exkursion mit dem PremiumInfoCenter-Mobilteil auf alle
Eventualitäten und Überraschungen vorbereitet sein, empfiehlt es sich, den Datenlogger vor
dem Aufbruch für alle Fälle mit einer „Allround-Konfiguration“ zu versehen.
Hierfür sind folgende Schritte empfehlenswert, die man in Ruhe zu Hause vorher
erledigen kann:
1. Prüfen Sie, ob die Kalibrierungsdateien für Magnet- und Gravitationssensor vorhanden
und intakt sind. Aktivieren Sie dazu in den Datenlogger-Optionen die beiden Sensoren
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und starten dann eine Testmessung. Falls notwendig, werden vor Beginn dieser
Messung die Kalibrierungsdateien angelegt bzw. aktualisiert.
2. Schalten Sie in den Datenlogger-Optionen alle denkbaren Messverfahren auf „Ein“, die
auf Ihrem Gerät verfügbar sind. Im Idealfall also Magnetfeld, Gravitation,
Accelerometer und Biotelemetrie, eventuell auch Erfassung atmosphärischer Daten. Sie
wissen nicht, was Ihnen unterwegs begegnen wird. Für PremiumInfoCenter ist es kein
Problem, diese Messungen parallel durchzuführen, wenn sie über die Schnellstart-Taste
gestartet werden. Was man nicht braucht, kann man ja wieder löschen.
3. Nur Android: Bei Einsatz der Schnellstart-Taste ist davon auszugehen, dass die
Biotelemetriemessung über das eingebaute Mikrofon erfolgt. Wenn man schnell starten
will, wird man in der Regel nicht erst noch ein Messgerät aus dem Instrumentenkoffer
fischen und anschließen. Man kann also getrost die Sample-Rate auf 11025 Samples
einstellen.
4. Nur Android: Stellen Sie den Aufzeichnungskanal für Biotelemetrie unbedingt auf
„Mic“. Dies gilt auch, wenn Sie externe Messgeräte benutzen wollen. Der Parameter
bezieht sich nicht auf das am Ende wirklich benutzte Aufzeichnungsgerät (das kennt Ihr
Smartphone sowieso nicht), sondern um den verwendeten Geräteanschluss, und die
Messgeräte werden ja ebenfalls am Mikrofon-/Headset-Eingang angeschlossen. Die
Alternativen zu „Mic“ sind, wie besprochen, die unterschiedlichen
Telefonverbindungen, die bei der Schnellstart-Taste natürlich irrelevant sind.
5. Stellen Sie den geeigneten Hintergrund ein. Das ist natürlich eine Geschmacksfrage.
Um im Fall des Falles das Maximale aus einer Schnellstart-Messung herauszuholen,
sollte man ihn auf „Video“ stellen. Wenn man das mit aufgezeichnete Video hinterher
nicht braucht, kann man es ja löschen. Die angezeigte Landkarte bei der Messung ist
nicht so bedeutsam. Die geographische Position des Ortes wird sowieso in den
Tracking-Daten gespeichert, d. h. eine Landkarte können Sie auch später in Ruhe
hinzufügen. Wenn Sie über den Datenviewer die Messdateien öffnen, wird parallel ein
Ortsdatenbank-Fenster mit den Koordinaten des Messortes geöffnet, mit dem Sie sich
die Landkarte anzeigen lassen können. Durch Rechtsklick auf diese Karte auf dem
Desktop wird die Karte im gewählten angezeigten Maßstab mit dem gleichen
Zeitstempel wie die Messdaten abgespeichert.
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Die Navigations-App
Wenn Sie ein nicht zu altes Auto besitzen, dürften Ihnen Navigationssysteme nicht mehr
unbekannt sein. In den meisten Modellen ist so etwas inzwischen standardmäßig eingebaut
und geleitet Sie auf Ihren Fahrten mehr oder weniger sicher zum Ziel. Und wenn Sie auf
einer Wanderung zu Fuß sind, wo Ihnen das „Navi“ des Wagens nicht mehr weiterhelfen
kann, dann haben Sie in Ihrem Smartphone Google Maps oder Nokia Navigation installiert,
wo Sie eine nette Stimme von „Siri“ auch durch Feld und Flur navigieren kann.
Wozu also noch ein Navigationssystem im PremiumInfoCenter? Weil es einen etwas
anderen Funktionsumfang hat und weil es sie nicht nur von A nach B bringt, sondern
unterschiedliche Daten erfassen und dann auch wieder speichern kann. Und dazu kommt
der wichtigste Unterschied: Bei einem herkömmlichen Navi müssen Sie Start- und Zielort
kennen, und das Navi berechnet Ihnen den Weg und führt Sie. Beim Navigationssystem
von PremiumInfoCenter müssen Sie das Ziel nicht einmal kennen!
Wie das? Fangen wir von Anfang an.
Die Navigations-App wird mit dem Button mit dem Sextanten gestartet. In diesem
Abschnitt stehen natürlich die mobilen Versionen des PremiumInfoCenter im Vordergrund,
obwohl die Desktop-Version im Hinblick auf Auswertungen durchaus ihre eigenen Stärken
hat. Beide ergänzen sich auf unverzichtbare Weise.

Abb. 88
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Beim Start der App bietet Ihnen das Programm derzeit zwei mögliche Funktionen an:


Entfernungsmessung



Triangulation

Entfernungsmessung
Hierbei handelt es sich um ein einfaches Berechnungsmodul, um die Entfernung zwischen
zwei Orten (Luftlinie) zu berechnen. Die beiden Orte werden wie immer durch die
Ortsdatenbank-App festgelegt. Durch Tippen auf eines der Eingabefelder für Start und Ziel
wird die App gestartet, und der gewählte Ort wird jeweils in das Feld des
Navigationsfensters eingetragen, auf das getippt worden war. Anschließend kann man
durch Antippen der Taste mit der gezackten Linie die Entfernungsberechnung starten.

Abb. 89

Zusätzlich zur Entfernung (Luftlinie) wird auch noch die Peilung angegeben. Das ist der
Winkel, unter dem der Zielort sichtbar wäre – vom Startpunkt aus gesehen (wenn er nicht
zu weit entfernt wäre). Die Angabe der Peilung ist vor allem bei in der Nähe liegenden
Objekten wichtig, die tatsächlich vom Startpunkt aus noch zu sehen wären.
Der Winkel wird dabei im Gegenuhrzeigersinn gemessen, wobei die Nordrichtung am
Startpunkt einem Winkel von 0° entspricht.
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Anschaulich macht dies die Anzeige in der Desktop-Version. Start- und Zielort werden
hier sehr ähnlich eingegeben. Die Ortsdatenbank-App startet auf dem Desktop beim Aufruf
des Navigationsfensters gleich mit. Sodann klickt man mit der Maus in eines der
Eingabefelder. Der Ort, der danach in der Ortsdatenbank-App gewählt und mit dem Haken
abgeschickt wird, wird anschließend im „geklickten“ Eingabefeld eingetragen.

Abb. 90

Zunächst sehen wir, dass die Desktop-Version das Fehlen von GPS und anderen
Messsensoren durch ihre Stärken ausgleicht, d. h. umfangreichere Anzeige- und
Berechnungsmöglichkeiten. In diesem Fall wird zusätzlich zur Textausgabe noch eine
Landkarte ausgegeben. Der Maßstab wird automatisch optimal gewählt, d. h. so groß wie
möglich, so dass trotzdem noch Start- und Zielpunkt auf der Karte erscheinen.
Die Kartendarstellung macht die Bedeutung des Peilwinkels deutlich. München liegt –
von Berlin aus gesehen, leicht süd-südwestlich. Würde man in Berlin also tatsächlich auf
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dem „Alex“ stehen und wollte München mit dem Fernglas anpeilen (was natürlich in der
Praxis nicht möglich ist, da München ja bereits weit hinter dem Horizont liegt), dann
müsste man von der Südrichtung (180°) leicht nach rechts (Süd-Südwest) abweichen, und
zwar um knapp 16°. Von der Nordrichtung aus im Gegenuhrzeigersinn gemessen, sind dies
180-16 = 164°.
Doch im Gegensatz zur mobilen Version hat die Desktop-Version sogar noch ein
weiteres Bonbon parat. Man kann sich nämlich anstelle der bloßen Luftlinie sogar eine
exakte Wegbeschreibung vom Start- zum Zielpunkt ausgeben lassen. Dies geschieht über
die Schaltfläche im Panel „Routenberechnung“. Vor der Berechnung sollte man noch
wählen, ob der Weg zu Fuß oder mit dem Auto zurückgelegt werden soll. Anschließend
werden die Wegbeschreibung sowie der Straßenweg auf einer Straßenkarte ausgegeben,
wobei für die Kartendarstellung sinnvollerweise vom Modus (Aerial, Satellitenbild) auf
Road (Straßenkarte) umgeschaltet wird.

Abb. 91
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Wir sehen hier den Anfang der Wegbeschreibung, wo erst einmal beschrieben wird, wie
man vom Alexanderplatz zur Autobahn kommt. Wenn wir nach unten scrollen, sehen wir
entsprechend, wie man von der Münchener Autobahnabfahrt zum Marienplatz kommt.

Abb. 92

Diese Daten können wie bei allen PremiumInfoCenter-Apps beim Schließen des Fensters
gespeichert werden und stehen dann zur weiteren Verwendung zur Verfügung.
Im Dateimanager finden Sie die gespeicherten Daten als Dateityp „Geodätische
Vermessung“ wieder.
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Abb. 93

Nach der Dateinamenkonvention von PremiumInfoCenter beginnt der „echte“ WindowsDateiname einer geodätischen Vermessungsdatei mit „n“. Wenn Sie also im WindowsExplorer den Ordner Dokumente\PremiumInfoCenter Ihres Benutzerbereichs öffnen,
können Sie die Datei dort schnell wiederfinden. Da sie im textorientierten CSV-Format
erstellt wurde, können Sie sie sofort in Microsoft Excel als Tabelle darstellen oder auch in
einem Textprogramm wie Microsoft Word:

Abb. 94
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Wenn Sie das auf Papier ausdrucken und ein Beifahrer das Blatt während der Fahrt auf den
Knien hält, kann man damit ohne Weiteres navigieren. Natürlich nicht so komfortabel wie
bei einem echten Navi mit „Siri“-Stimme, aber die Information ist im Grunde dieselbe. Es
kann durchaus eine Alternative sein, wenn man daran denkt, dass in früheren Jahren das
Navigieren mit Landkarte für den Autofahrer eine noch viel anspruchsvollere Aufgabe war.
Außerdem bedeutet ein eingeschaltetes echtes „Navi“, dass man während der ganzen Fahrt
mit GPS verbunden sein muss und damit auch selbst lokalisierbar bleibt. Wem das
Unbehagen bereitet und wenn man im Grunde immer noch „Papier“ am liebsten mag, dann
kann man PremiumInfoCenter zur Navigation nutzen, auch wenn die Navigations-App
hauptsächlich für andere Zwecke gedacht ist.
Insbesondere bei der Orientierung im Gelände (auch in Zusammenhang mit der
Triangulation) kommen die besonderen Fähigkeiten zum Tragen. Nehmen wir an, Sie
stehen in Berlin vor der österreichischen Botschaft (Tiergartenstraße 15) und wollen zur
John-Foster-Dulles-Allee 10, also zum Haus der Weltkulturen. Dann berechnet Ihnen das
Navigationsmodul folgenden Fahrweg: Über Hofjägerallee, Großen Stern, Spreeweg.

Abb. 95
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Fordern Sie hingegen eine Beschreibung des Fußweges an, erhalten Sie eine vollkommen
andere Strecke empfohlen, und zwar quer durch den Tiergarten:

Abb. 96

Triangulation
Triangulation ist ein Begriff aus dem Vermessungswesen und bedeutet, dass man die
genaue Position eines in der Ferne liegenden Punktes bestimmt, indem man ihn aus zwei
unterschiedlichen Richtungen anpeilt. Das Ganze ist im Prinzip reine Geometrie. Zwei
bekannte Standpunkte (Peilpunkte) und der unbekannte Zielpunkt bilden ein Dreieck.
Eindeutig bestimmt ist es in dem Moment, wenn man an den beiden Peilpunkten die
Peilwinkel kennt. In der Praxis ist es etwas komplizierter, weil wir ja nicht in der Ebene,
sondern auf der Erdkugel arbeiten, also statt mit Strecken mit geodätischen Linien arbeiten
müssen.
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Abb. 97: Triangulation / Anpeilen eines unbekannten Ortes von zwei Punkten

Beginnen wir der Einfachheit halber erst einmal mit der Desktop-Version. Nehmen wir
an, wir stehen in der Tiergartenstraße in Berlin und schauen in Richtung Siegessäule (in der
Praxis ist diese vom Standpunkt aus gesehen durch die Bäume des Tiergartens nicht
sichtbar, das Beispiel dient nur zur Illustration). Um die Position der Siegessäule zu
bestimmen, brauchen wir einen zweiten Peilort, z. B. in der John-Foster-Dulles-Allee. Wir
öffnen also das Navigationsfenster und wählen das Register „Triangulation“…

Abb. 98
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…und tragen bei „Ort1“ und „Ort2“ die beiden Peilorte ein sowie daneben die beiden
Peilwinkel. Dann klicken wir auf den linken Button mit der stilisierten Landkarte und
erhalten das Ergebnis in Text und Bild:

Abb. 99

Der Zielort wird nicht nur gefunden, sondern auch genau benannt: „Großer Stern“, also
genau der Kreisverkehr, in dessen Mitte die Siegessäule steht.
Die beiden Peilwinkel kann man entweder durch eine mobile Version des
PremiumInfoCenter automatisch bestimmen lassen, oder man misst den Peilwinkel vor Ort
ganz klassisch mit einem herkömmlichen Kompass und trägt die Winkel manuell ein.
Wenn Sie als Ortsunkundiger wissen wollen, wie Sie von der Tiergartenstraße nun auch
zum Großen Stern kommen, brauchen Sie nur Folgendes zu tun: Zuerst den gefundenen
Zielort mit der Diskettentaste in der Ortsdatenbank speichern. Dann in das Register
„Entfernungsmessung“ wechseln und Tiergartenstraße und Großen Stern als Start- und
Zielort eingeben. Anschließend können Sie sich die Fahrtroute mit dem Auto oder den
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Fußweg anzeigen lassen. Man kann also tatsächlich mit Hilfe von PremiumInfoCenter zu
einem Ort navigieren, den man vorher gar nicht genau kannte!

Navigation mit Mobilgeräten
Mit der mobilen Version geht es natürlich noch viel schicker. Allerdings funktioniert es nur
auf Geräten, die über eine Kompassfunktion verfügen (Magnet- und Gravitationssensor).
Man geht dann an die zwei Peilorte und richtet das Mobilteil jeweils auf den gewünschten
Zielpunkt.

Abb. 100

Das Triangulationsmodul funktioniert nur im Querformat (Landscape), auf das automatisch
umgeschaltet wird. Es wird automatisch die Kamera aktiviert und das Preview-Bild mit
einem Fadenkreuz überlagert. Wenn der gewünschte Zielort im Fadenkreuz liegt, auf
„Foto“ klicken. Es wird ein Foto des angepeilten Ortes gemacht und die Position des
Peilortes sowie die Peilung, so wie sie auch am unteren Rand des Bildschirms angezeigt
werden, gespeichert.
Jetzt heißt es, sich zu dem zweiten Peilort zu begeben und dort das Gleiche noch einmal
zu tun. Und jetzt kommt es scheinbar zu einem Problem: Um den zweiten Peilort zu
erreichen, wird es eine gewisse Zeit dauern. Vielleicht muss man sogar mit dem Auto dahin
fahren. Nun wissen wir alle, dass die meisten Smartphones die Eigenschaft haben, schon
nach kurzer Zeit (im Sekunden- bis Minutenbereich) den Bildschirm dunkel zu schalten,
und das, obwohl das Triangulations-Modul eigentlich mitten in der Arbeit steckt und
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erwartet, dass wir ihm die Koordinaten des zweiten Peilorts liefern und den
Kameraauslöser betätigen. Was also tun?
Keine Sorge: Wenn man den zweiten Peilort erreicht, ist der Bildschirm natürlich dunkel.
Mit der Einschalttaste wird er dann wieder eingeschaltet, und wenn man dann den
Sperrbildschirm wegschiebt, steht das Programm dann wieder da, wo es war – im
Triangulationsmodus und wartet geduldig auf die nächste Eingabe. Zumindest bei AndroidSystemen. Wir haben bereits im Abschnitt „Langzeitmessungen“ bereits gesehen, dass bei
länger dauernden Aktivitäten der Bildschirm beim nächsten Einschalten wieder
originalgetreu hergestellt wird und bestimmte Berechnungs- und Sensoraktivitäten sogar
lückenlos weiterlaufen. Im Fall der Triangulation kommt es nur auf die Wiederherstellung
des Bildschirms an. In der Zwischenzeit ist das Programm inaktiv.
Aber selbst wenn Ihre Betriebssystemversion nach dem Sperrbildschirm zum
Startbildschirm weiterschaltet (wie z. B. bei WinPhone), ist es kein Problem. Im Gegenteil:
Es ist sogar empfehlenswert, vor der Fahrt zum zweiten Zielort das PremiumInfoCenter
selbst mit Hilfe der Home-Taste „wegzudrücken“. Damit vermeidet man, durch
versehentliches Berühren des Touchscreens, wenn das Handy in der Hosentasche steckt,
den Kameraauslöser zu treffen und damit die ganze Messung zu verderben.
Am Zielort angekommen, geht man also wieder zum Startbildschirm und startet
PremiumInfoCenter erneut. Da sich der Bildschirm nur dunkel geschaltet hatte, hat sich
PremiumInfoCenter gemerkt, welche Arbeit unterbrochen wurde, und setzt auch dann exakt
auf diesem Punkt wieder auf. Es ist sogar empfehlenswert, das Programm vor dem
Aufbruch explizit abzubrechen (bitte auf jeden Fall mit der Hometaste!!!, damit der
„Schwebezustand“ der Triangulationsmessung erhalten bleibt). Auf diese Weise vermeiden
wir, dass wir versehentlich einen Button auslösen, während sich das Handy in der
Hosentasche befindet.
Sobald der zweite Peilpunkt bestimmt, das Zielobjekt angepeilt und fotografiert wurde,
kann man zum Resultat-Bildschirm schalten durch Anklicken dieser Option auf dem
Bildschirm, und das Resultat wird – ähnlich wie bei der Desktop-Version – angezeigt.
Verlässt man die App über die Taste „Beenden“, so werden die Peildaten in einer Datei im
Handyspeicher automatisch gespeichert und können über die Cloud zum Desktop
übertragen werden, wo man dann die Daten weiter verarbeiten kann. Zum Beispiel eine
Landkarte anzeigen, die den Zielort enthält, oder eine Fahrtroute berechnen.
Hinweis: Grundsätzlich ist es nicht empfehlenswert, die beiden Peilorte zu nahe
beieinanderliegend zu wählen, weil dadurch die Ergebnisse zu ungenau werden. In solchen
Fällen wird der Winkel am Zielort zu spitz (vgl. Abb. 97) oder sogar fast Null, die
Peilwinkel werden zu stumpf. Die kleinste Ungenauigkeit bei der Anpeilung des Objektes
im Fadenkreuz kann dann eine erhebliche Abweichung bei der Ermittlung der Zielort137

Koordinaten zur Folge haben, und zwar „nach vorne“ oder „nach hinten“. Statt der
Koordinaten des angepeilten Sendemastes erhalten wir dann die vom Marktplatz des
nächsten Dorfes! Außerdem sollte man berücksichtigen, dass GPS-Daten für Zivilpersonen
nicht so genau sind wie für militärische Zwecke. Wenn man die beiden Peilorte einige
hundert Meter oder gar ein paar Kilometer (wenn das Zielobjekt groß genug ist, um
sichtbar zu bleiben, etwa ein Turm oder Mast) entfernt wählt, werden die Ergebnisse auf
jeden Fall besser.
Man sollte sich allerdings auch darüber klar sein, dass ein Smartphone mit GPS,
Kompass und Kamera zwar sehr komfortabel, aber dennoch natürlich kein geodätisches
Präzisionsgerät ist. Um einen angepeilten Ort zu finden, sollte es dennoch absolut
ausreichen.
Wir müssen noch kurz auf die Reset-Taste auf dem Bildschirm eingehen. Sie entspricht der
Löschtaste auf dem Desktop, d. h. alle getätigten Eingaben werden gelöscht und das
Triangulationsmodul neu initialisiert. Das braucht man z. B., wenn man nach Eingabe der
ersten Peilung versehentlich unterwegs nochmals den Auslöser betätigt, obwohl der zweite
Peilort noch gar nicht erreicht ist. Da die Messung dadurch insgesamt verdorben ist, löscht
man die Daten per Reset, und die Triangulation fängt „bei Null“ an, wartet also auf die
Eingabe eines „ersten“ Peilortes. Früher erhobene Peildaten des ersten Peilortes sind
dadurch also verloren, d. h. auch wenn man diesen Ort schon verlassen hat, muss man zu
ihm zurückkehren und von vorn beginnen.
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Der Zufallsgenerator
Wissenschaftliche Forschungen haben ergeben, dass durch bestimmte atmosphärische
Erscheinungen, aber auch durch große Ereignisse (Massenveranstaltungen irgendwo auf der
Welt etc.) physikalische Zufallsprozesse (quantenmechanischer Zerfall, aber auch
Zufallsgeneratoren im Computer) beeinflusst werden können.8 Das Global Consciousness
Project an der Princeton University in den USA hat auf diesem Gebiet umfangreiche
Forschungen angestellt und z. B. herausgefunden, dass am 11. September 2001 die
Zufallsgeneratoren im Institut bereits mehrere Stunden vor den Anschlägen auf das World
Trade Center signifikante Anomalien zeigten. Dieser Effekt des „gestörten Zufalls“ ist
wissenschaftlich nachweisbar und offenbar nicht einmal an Raum und Zeit gebunden. Die
Ursache ist noch unbekannt. Möglicherweise geht es um eine Wechselwirkung zwischen
Kollektivbewusstsein und Gravitation (die nach manchen kosmologischen Modellen eine
Verbindung miteinander haben).
Mit Hilfe des Zufallsgenerators von PremiumInfoCenter können Sie hierzu eigene
Experimente anstellen, idealerweise in Zusammenhang mit Gravitationsmessungen mit
dem Datenlogger. Solche Untersuchungen sind z. B. an Tagen interessant, an denen große,
emotional
berührende
Massenereignisse
stattfinden
(z.
B.
internationale
Sportveranstaltungen, Katastrophen etc.) Aber auch Untersuchungen an „Orten der Kraft“
bzw. an Orten mit vermehrten paranormalen Ereignissen sind sinnvoll, insbesondere wenn
diese Orte empfängliche Menschen emotional stark berühren.
Der Zufallsgenerator simuliert eine Würfelmaschine, von der pro Durchlauf 30000
Würfe durchgeführt werden, und das im Zeitabstand von 5 Sekunden. Nach jedem
Durchlauf versucht ein anderes Programmteil des Zufallsgenerators zu „raten“, welche
Augenzahl am häufigsten gefallen ist.
Nach den Regeln der Statistik müsste das Programm etwa jedes sechste Mal richtig raten.
Eine Trefferquote von ca. 16,7% (entspricht 1/6) wäre also auch durch puren Zufall zu
erwarten. Mit Hilfe des Programms kann man eine beliebige Anzahl von Versuchen
durchführen und die Trefferrate sowie eine eventuelle Abweichung vom Zufall sofort
statistisch auswerten lassen. Starke Abweichungen der Trefferrate vom Zufallsdurchschnitt
sind Hinweise auf lokale Störungen des Zufalls, eventuell durch Gravitationsanomalien
oder starke Bewusstseinsaktivitäten.
Nach dem Öffnen des Zufallsgenerator-Fensters wird das Programm durch den Button
„Start“ gestartet und durch „Stop“ wieder gestoppt. Um statistisch signifikante Ergebnisse
zu erhalten, sollte man schon mindestens einige hundert Durchläufe machen lassen, wenn
nicht mehr.
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Nach jedem Durchlauf wird die Augenzahl, die das Programm als „häufigste“ geraten
hat, in dem entsprechenden Würfelsymbol rot angezeigt. Rechts neben den
Würfelsymbolen listet das Programm auf, wie oft jede der Augenzahlen tatsächlich
gewürfelt wurde. Die höchste Zahl wird ebenfalls rot angezeigt.
Daraufhin kann man sofort auf einen Blick erkennen, ob das Programm einen „Treffer“
hatte (roter Würfel und rote Zahl in einer Zeile) oder daneben lag (im sonstigen Fall).

Abb. 101: Die Desktop-Version des Zufallsgenerators (links) zeigt gerade eine „Niete“ an – roter Würfel und rote Zahl
in unterschiedlichen Zeilen, die Mobilversion (rechts) dagegen einen Treffer.

Oberhalb der Würfelzone wird der bisherige Gesamtverlauf des Experiments protokolliert:
Die Anzahl der Versuche, die Anzahl der erzielten Treffer, die Trefferrate in Prozent sowie
die Wahrscheinlichkeit, diese Trefferrate bei der aktuellen Anzahl von Versuchen durch
bloßen Zufall zu erhalten.
Man braucht keine tiefergehenden Statistikkenntnisse zu haben, um abschätzen zu
können, ob ein solches Experiment Resultate jenseits des Zufalls brachte. In der
Wissenschaft gilt die Faustregel, dass jede Zufallsabweichung oberhalb einer
Wahrscheinlichkeit von 1:20 als „nicht mehr zufällig“ gilt. Solche Ergebnisse sind
unmöglich mit nur wenigen Würfeldurchläufen zu erreichen. Man sieht in der Anzeige, wie
die Zufallswahrscheinlichkeit sich allein durch die steigende Anzahl der Durchläufe ändert.
Darüber hinaus bietet der Zufallsgenerator noch die Möglichkeiten graphischer
Auswertung, die zusätzliche Erkenntnisse bringen können. Man findet sie in den Registern
„Streuung“ und „Histogramm“ (nur Desktop-Version, kann bei mobilen Experimenten nur
nachträglich untersucht werden).
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In der Registerkarte „Streuung“ wird angezeigt, wie zufällig der Würfel im Verlauf der
Experimente fällt. Wenn man zum Beispiel pro Durchlauf 30000 Mal würfelt, müsste im
Durchschnitt jede Augenzahl etwa 5000 Mal kommen. Dies wird natürlich in der Praxis nie
exakt so der Fall sein. Je stärker die Abweichung der einzelnen Augenzahlen vom
Mittelwert, desto größer die "Streuung", wie man in der Statistik sagt (genaugenommen
wird das Quadrat der Abweichung der Augenzahlen vom Mittelwert aufsummiert, so dass
alle diese Zahlen immer positiv sind). Zeigt diese Kurve also starke Schwankungen, so
zeigt dies – unabhängig von der Trefferrate – an, wie stark zu jenem Zeitpunkt der Zufall
gestört war. Dies ist besonders von Bedeutung, wenn man Experimente an besonderen
Tagen durchführt (wenn z. B. Massenereignisse auf der Welt stattfinden).
Um dies zu demonstrieren, untersuchen wir ein Zufallsexperiment, das bei mehr als 550
Durchläufen 85 Treffer ergeben hatte:

Abb. 102

Die Trefferrate liegt danach bei 15,4%, also deutlich unter den 16,7%, die nach der
Zufallserwartung zu erwarten gewesen wären. Dass dies durch bloßen Zufall geschah, hat
eine Wahrscheinlichkeit von 1:30, ist also nicht mehr als „zufällig“ zu bezeichnen.
Nicht nur abnormal viele „Richtige“, sondern auch erheblich zu wenige Treffer,
sogenannte „PSI-Missing-Effekte“, gelten in der Parapsychologie als signifikant für
außergewöhnliche Zufallsstörungen. Das Feld „Streuung“ (Abb. 102 rechts) zeigt
Informationen über den zeitlichen Verlauf des Experiments. Besonders stark streuten die
Würfelzahlen z. B. etwa um 10:42 Uhr, dann wieder gegen 11:03 Uhr usw. Warum dies so
ist, kann das Programm natürlich nicht beantworten. Aber der Experimentator, der den
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Versuch durchführte, kann eventuell beurteilen, ob sich gerade zu diesen Zeiten etwas
Ungewöhnliches ereignete. Er kann diese Zeitwerte auch zu den Ergebnissen anderer
Messungen (z. B. Gravitationsstörungen, ermittelt mit dem Datenlogger) in Beziehung
setzen, oder eventuell mit kosmischen oder seismischen Ereignissen, die er über andere
Daten-Apps erhalten hat.

Abb. 103

Die Registerkarte "Histogramm" ermöglicht eine andere statistische Auswertung, die meist
noch aussagekräftiger ist. Hier wird der Zeitraum des Experiments in mehrere gleich große
Intervalle aufgeteilt und mit Hilfe eines Balkendiagramms aufgetragen, wie viele Treffer
das Programm in jedem dieser Intervalle hatte. Daraus lässt sich noch klarer ablesen, ob es
zeitliche Bereiche gab, in denen mehr oder weniger Zufallsstörungen auftauchten.
So sehen wir z. B., dass zwischen 10:45 und 10:50 ein Zeitfenster lag, in dem überhaupt
keine Treffer vom Programm erzielt wurden (PSI-Missing-Effekt). Da der Zufallsgenerator
alle fünf Sekunden einen Durchlauf macht, sind aber in den fünf Minuten 60 Durchläufe
abgelaufen, von denen nach der reinen Zufallserwartung etwa 10 zu Treffern hätten führen
können. Dieses Zeitintervall ist also ein besonderer Kandidat, um nach Ursachen zu
forschen, die gerade in dieser Zeit den Zufallsgenerator möglicherweise beeinflusst hatten.
Wie wir dem Abschnitt „Langzeitmessungen“ entnehmen können, ist es möglich,
Zufallsexperimente zeitlich parallel zu Datenlogger-Messungen (z. B. des
Gravitationsfeldes) durchzuführen. In der Regel werden Zufallsgenerator-Experimente
länger laufen als Feldmessungen (eine halbe Stunde für ein Zufallsgenerator-Experiment ist
sinnvoll). Man startet also zuerst vor Ort das Zufallsexperiment mit der Start-Taste und
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verlässt dann den Bildschirm der Zufallsgenerator-App über die Rücktaste des Smartphones
(auf keinen Fall jetzt Stop drücken!!!). Anschließend kann man vom Startbildschirm des
PremiumInfoCenter in den Datenlogger gehen und seine sonstigen Messungen zeitlich
parallel machen. Das Zufallsexperiment läuft derweil ungehindert im Hintergrund weiter.
Man kann, wenn man will, auch bei der Datenlogger-Messung die Anzeige des Cockpits
mit Hilfe der Rücktaste ausschalten und sich zwischenzeitlich den Stand des
Zufallsexperiments ansehen. Auf diese Weise kann man sich über alle laufenden
Messungen auf dem Laufenden halten und ggf. auf die Entwicklungen reagieren.
Bitte nicht vergessen, alle gestarteten Messungen explizit wieder zu stoppen, um die
Hintergrundprozesse zu beenden und die aufgezeichneten Daten zu speichern!
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Der Datenviewer
PremiumInfoCenter sammelt ziemlich viele Daten. Das haben wir unbestreitbar gesehen.
Allerdings hat das Ganze nur Sinn, wenn man später auch etwas mit diesen Daten anfangen
kann. Es geht also darum, die Daten auszuwerten, in Beziehung zueinander zu setzen oder
zumindest archivierte Daten später wieder anzeigen zu können. Hierzu sollte man schon ein
paar Grundkenntnisse über die Bedeutung der Daten haben, man muss aber nicht wirklich
ein Fachmann sein, denn bei der Auswertung kann PremiumInfoCenter tatkräftig
mithelfen!
Dazu gibt es eine weitere App, den sogenannten Datenviewer, der allerdings nur auf der
Desktop-Version verfügbar ist. Auswertungen werden normalerweise nicht im Gelände
gemacht, und sie brauchen einen genügend großen Bildschirm.
Allerdings werden Sie in den Toolbars einen Start-Button für den Datenviewer
vergeblich suchen. Es gibt keinen. Der Datenviewer ist kein einheitliches Modul, das über
eine einzige App gestartet werden könnte, sondern im Grunde braucht jede Daten-App von
PremiumInfoCenter ihren eigenen Datenviewer – ein Programm-Modul, das eine
gespeicherte Daten-Datei eines bestimmten Typs öffnet und ihren Inhalt in graphisch
aufbereiteter Form oder sonstwie geeignet anzeigt.
Damit ist die Frage bereits beantwortet, und wir kennen die Antwort auch im Grunde
schon: Der Datenviewer wird aus dem Dateimanager heraus gestartet, indem man
eine Daten-Datei mit der rechten Maustaste anklickt und aus dem Kontextmenü die
Option „Öffnen“ wählt. Dies gilt, wie gesagt, nur für die Desktop-Version.

Der Datenviewer für die Standard-Daten-Apps
Die Standard-Daten-Apps von PremiumInfoCenter, also die Wetter-App, die
Weltraumwetter-App, die Seismologie-App und die TLR-Faktor-App, sind ihre eigenen
Viewer. Das heißt, sie können nicht nur neue Daten berechnen oder aus dem Internet holen,
sondern ihre eigenen Daten-Dateien auch wieder öffnen. Öffnet man also eine Datei mit
Wetterdaten, so startet die Wetter-App, und anstatt aktuelle neue Wetterdaten zu besorgen,
zeigt sie die gespeicherten Daten derart an, dass das Fenster genau so aussieht wie in dem
Moment, als die Daten erzeugt wurden. Weitergehende Auswertemöglichkeiten bieten
diese Apps nicht, allenfalls kann man ihre Daten in etwas anderer Form noch in
Forschungsberichte einfließen lassen (siehe dort).
Bilddateien, die von den Daten-Apps mit abgelegt werden, etwa Sonnen- und
Aurorabilder oder Jetstream-Wetterkarten, werden beim Öffnen der zugehörigen DatenDateien automatisch nachgezogen. Man kann sie jedoch auch selbst separat anklicken und
öffnen, dann werden sie in einem Spezialmodul, dem ImageViewer, vergrößert angezeigt.
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Die Experimental-Apps Navigation und Zufallsgenerator sind ebenfalls ihre eigenen
Viewer, d. h. sie können gespeicherte Daten selbst erneut anzeigen. Dort sind dann
allerdings noch weitere Auswertungen möglich, z. B. Übertragen eines triangulierten Ortes
in das Entfernungsregister zur Wegstreckenberechnung oder die Betrachtung von
Histogrammen beim Zufallsgenerator. Der Zufallsgenerator stellt auch beim Anzeigen
früherer Experimente die Experimentaldaten wie die Trefferrate oder die
Zufallswahrscheinlichkeit wieder her.
Da die Biorhythmus-App keine Daten speichert und die Ortsdatenbank und der
Dateimanager im Grunde nur Hilfsmodule sind, die ebenfalls keine „Messdaten“ erfassen,
bleibt nur noch der Datenlogger übrig. Der braucht allerdings etwas tatkräftigere
Unterstützung. Die Messkurve einer Feldmessung nur wieder im Messfenster anzuzeigen,
reicht für die Beurteilung einer solchen Messung natürlich nicht aus.

Die Datenviewer des Datenloggers
Wie bereits mehrfach erwähnt, braucht man zum Öffnen einer Daten-Datei im
Dateimanager nicht mit der rechten Maustaste das volle Kontext-Menü zu öffnen. Ein
Doppelklick auf die Datei leistet das Gleiche. Die Funktion „Öffnen“ ist also die StandardBearbeitungsfunktion im Dateimanager. Sie kann sowohl für Dateien im lokalen
Benutzerordner als auch direkt für Daten in der Cloud aufgerufen werden. Ein vorheriges
Downloaden ist nicht erforderlich.
Um den Datenviewer des Datenloggers auszuprobieren, klicken wir zunächst eine
Messdatei einer Gravitationsmessung an, die wir mit einem Mobilgerät angefertigt und
dann in die Cloud hochgeladen haben:

Abb. 104
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Es öffnet sich der Datenlogger, aber mit einem anderen Register namens „Datenviewer“.
Dort werden die gemessenen Samples als Zeitreihe (Wellenbild) aufgetragen, ganz ähnlich
wie im Messung-Preview-Fenster des Datenloggers. Man kann daran erkennen, zu welchen
Zeiten die Amplitude des gemessenen Feldes höher oder niedriger als sonst war. Liegen
höhere Werte vorrangig am Anfang der Messung und pendelt sich das Ganze danach ein,
dann sollte man allerdings mit der Interpretation vorsichtig sein. Es könnte sich auch um
hardwareabhängige
Artefakte
(Einschalteffekte)
handeln,
insbesondere
bei
Magnetfeldmessungen (durch Induktion).

Abb. 105

In den Textfeldern links sind – zusätzlich zum Datenlogger – oben die Grundparameter
der Messung aufgeführt: Anzahl der gemessenen Samples, Samplerate usw. Darunter
werden die ersten Samples der Zeitreihe aufgelistet. Wir sehen, dass die Werte tatsächlich
in etwa die Normgravitation von knapp 9,81 m/s2 zeigen. Diese Messung wurde mit dem
Gravitationssensor erzeugt, und die Schwankung verläuft maximal in der sechsten
Nachkommastelle. Die Anzeige einer zeitlich parallel angefertigten Accelerometermessung
kann erheblich stärker schwanken (siehe den Abschnitt „Gravitationsmessungen“ im
Datenlogger).
Viel mehr ist an dem bloßen Wellenbild nicht zu erkennen. Bei derartigen
Feldmessungen ist eher das Frequenzspektrum von Interesse, d. h. welche Frequenzen in
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dem gemessenen Signal enthalten sind. Dies kann man durch die Taste „fx“ berechnen und
anzeigen lassen.

Abb. 106

Für diese Darstellung musste das Programm erst einmal eine gehörige Rechenleistung
vollbringen. Die gesamte Messreihe musste einer sogenannten Fourier-Analyse unterzogen
werden, die aus den Amplitudenwerten Frequenzwerte berechnet und dann eine Darstellung
im sogenannten Phasenraum erzeugt, in der die Werte der horizontalen Achse keine
Zeitwerte mehr, sondern Frequenzen sind, wobei die zu jeder Frequenz gehörende
Amplitude auf der vertikalen Achse abgetragen wird. Je höher der Ausschlag bei einer
Frequenz, desto dominanter ist sie im Spektrum vertreten.
In der Praxis verwendet man bei Frequenzdarstellungen nicht das hier gezeigte lineare
Bild, sondern eine logarithmische Darstellung, bei der die niedrigen Frequenzen mehr
gespreizt (und damit besser erkennbar) und dafür die höheren Frequenzen mehr
zusammengedrängt sind. Um dies zu erhalten, geht man mit der Maus über die Grafik und
klickt die rechte Maustaste, um ein Kontextmenü zu erhalten:
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Abb. 107

Abb. 108

Im Textbereich neben der Graphik werden jetzt die wesentlichen Frequenzen im Spektrum
als Tabelle angezeigt. Die Tabelle ist standardmäßig nach Amplituden sortiert (Spalte
„Amp“), d. h. die am stärksten im Spektrum enthaltenen Frequenzen, an denen man
normalerweise am meisten interessiert ist, stehen oben. Durch Anklicken der Spaltenköpfe
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(ähnlich wie bei den Erdbeben oder Asteroiden) kann man auch nach einer anderen Spalte
sortieren, so z. B. die Frequenzwerte aufsteigend auflisten.
Hinweise: Die fx-Taste hat eine sogenannte Toggle-Funktion. Das heißt, wenn Sie sie
nochmals antippen, wird wieder zur Wellendarstellung zurückgeschaltet usw.
Im Kontext-Menü ist auch eine Funktion „Bild speichern“ verfügbar. Wählt man sie, so
wird die Graphik als JPG-Datei im Benutzerbereich abgelegt. Da sie den gleichen
Zeitstempel erhält, kann sie später in Forschungsberichte einfließen.
Wenn die Frequenzanalyse beim Datenviewer aufgerufen wurde, so können die
Frequenzdaten beim Schließen des Fensters auf Wunsch in einer separaten Datei
gespeichert werden und ebenfalls in Forschungsberichte einfließen.
Mit Hilfe der geordneten Frequenzliste kann man sich in der Regel in der Frequenzgraphik
ganz gut orientieren und den Spitzen Frequenzwerte zuordnen. Will man jedoch eine ganz
bestimmte Frequenzspitze untersuchen, um welche Frequenz es sich handelt, kann man
einfach in der Graphik mit der Maus auf sie klicken. Dann erscheint an dieser Stelle ein
Fadenkreuz, und in der Statuszeile am unteren Fensterrand wird angezeigt, welcher
Frequenz die Spitze entspricht. Aufgrund der Bildschirmauflösung ist dieser Frequenzwert
meist noch nicht genau genug, sondern etwas „danebengehauen“. Man kennt dann aber aus
der Anzeige den ungefähren Wert und findet den echten Wert in der Frequenztabelle leicht
wieder, indem man nach einer ähnlichen Frequenz mit passender Amplitude sucht.
Neben der fx-Taste finden sich zwei weitere Buttons. Die ganz rechte startet eine
Eichfunktion, mit der die Fourier-Transformation neu geeicht werden kann. Das kann von
Interesse sein, wenn man bestimmte Frequenzen im Spektrum kennt und sieht, dass die
Spitzen etwas danebenliegen. Diese Funktion ist lediglich „for future use“, d. h. sie ist in
der derzeitigen Version noch nicht voll implementiert.
Die Taste mit dem Trichter schaltet die Filterfunktion ein. Manchmal ist es wünschenswert,
bestimmte Frequenzen auszublenden, da sie bekannt sind und schwächere Frequenzen, die
man eigentlich untersuchen will, zu stark überlagern. Ein Beispiel ist das 50-HzNetzbrummen. Dann kann es von Interesse sein, diese Störfrequenzen auszufiltern und das
Restsignal weiter zu untersuchen.
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Abb. 109

Das Fenster zum Setzen der Filterparameter enthält einige Optionen, die mit scheinbar
kryptischem Insiderjargon beschriftet sind. Doch in Wahrheit verbirgt sich dahinter nichts
besonders Geheimnisvolles.
Beginnen wir mit dem Panel „Filterfunktion“ in der Mitte. Hier können zunächst die
Optionen „Bandpass“ oder „Sperrfilter“ gewählt werden, zu denen dann in den
Eingabefenstern „von“ und „bis“ ein Frequenzintervall angegeben werden muss. Nehmen
wir an, wir wollen die Netzfrequenz von 50 Hz ausblenden. Ein scharfes Filtern auf genau
eine Frequenz geht generell nicht, da würden einige Berechnungsgrößen zum Filtern
unendlich werden. Setzen wir also z. B. das herauszuschneidende Frequenz-Intervall auf 49
bis 51 Hz. „Bandpass“ bedeutet dann so viel wie „Durchlassen“, d. h. wir behalten nur den
Bereich 49 bis 51 Hz und löschen alles, was „drumherum“ war. Eine solche Einstellung
kann also dazu dienen, sich mal die Sinuskurve der Wechselstrom-Netzfrequenz
anzuschauen. In der Regel will man natürlich die andere Option – „Sperrfilter“. Die
schneidet das Intervall 49 bis 51 heraus und lässt alles andere bestehen.
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Bevor wir nun ans Filtern gehen können, müssen wir noch sagen, wie gefiltert werden
soll, und da kommen wir zum oberen Optionsfeld „Windowing“.
Das einfachste Verfahren ist das sogenannte Rechteckverfahren. Man legt über das
Frequenzspektrum eine Rechteckfunktion, die überall den Wert 1 hat, zwischen 49 und 51
Hz jedoch den Wert 0. In der Praxis erweist sich das als ein Brachialverfahren, das etwas zu
sehr „Knall Bumm“ ist. Insbesondere an den Rändern des zu filternden Intervalls kann es
dabei zu Artefakten, also zu Störeffekten kommen.
Daher haben sich in der Vergangenheit zahlreiche Wissenschaftler damit beschäftigt,
bessere Filteralgorithmen zu entwickeln, bei denen über das Frequenzspektrum kein hartes,
eckiges Rechteck, sondern eine sanftere, glattere Kurve gelegt wird. Zwei besonders
gängige dieser Verfahren sind in PremiumInfoCenter verfügbar – Hanning und BlackmanHarris, jeweils benannt nach ihren Entdeckern. Wie sie genau funktionieren, muss man gar
nicht wissen, solange man im Hinterkopf behält, dass sie die Filterung „glatter“ und
dadurch letztendlich genauer vollziehen. Man muss sich darüber klar sein, dass eine
Filterung immer ein technischer Eingriff in ein natürliches (oder technisches) Signal ist.
Insofern weiß im Grunde niemand, wie ein „ideal gefiltertes“ Signal aussehen müsste.
Mehr als eine pragmatische Vorgehensweise, das Bestmögliche zu erreichen, gibt es nicht.
Die Option „Rauschfilter“ ermöglicht es, nicht ein begrenztes Frequenzfenster
auszublenden, sondern ein ganzes Frequenzspektrum und zwar über den gesamten
Messbereich. Dieses Verfahren dient vor allem dazu, bei Biotelemetriemessungen über das
Mikrofon das unvermeidlich mit aufgezeichnete akustische Grundrauschen herausfiltern zu
können.
Hierfür muss man zunächst eine „Leermessung“ machen, also eine Messung der „Stille“
am Ort, und diese als Biometriedaten im CSV-Format abspeichern. Werden solche
passenden Dateien im Dateimanager gefunden, zeigt das Filter-Optionsfenster diese
unterhalb der Option „Rauschfilter“ in einer Liste an, aus der man seinen Rauschfilter
wählen kann. Dann wird das gesamte Frequenzmuster dieser Datei aus der Messdatei
ausgeblendet.
Hinweis: Das Verfahren setzt voraus, dass die elektromagnetischen Felder, die man messen
und auswerten will, intermittierend, also nur zeitweilig vorhanden sind, und dass man
genau weiß, dass während der „Leermessung“ das interessierende Signal nicht vorhanden
ist (sonst würde es bei der Filterung mit ausgeblendet werden). Diese Funktion liegt
momentan nur in einer Beta-Version vor, d. h. sie ist noch nicht an einer ausreichenden
Anzahl von Beispielen getestet. Man kann sie jedoch schon ausprobieren. Für
publikationsreife Dokumentationen sollte sie jedoch vorläufig noch nicht benutzt werden.
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Auch die gefilterten Frequenzspektren können beim Schließen des Fensters gespeichert
werden. Sie werden dann unter dem gleichen Namen wie die Originalmessung, nur als
„Version 2“ und evtl. höhere abgelegt.
Hinweis: Für das spätere Erstellen von Forschungsberichten ist es wichtig, dass alle
Dateien zu einer Messung im gleichen Speicherbereich abgelegt sind, da sie sonst nicht
korrekt zusammengestellt werden können. Der Datenviewer legt neue Dateien (z. B.
Frequenzanalysen) grundsätzlich im lokalen Benutzerbereich ab. Daten aus der Cloud, die
von Mobilgeräten erzeugt wurden, können vom Datenviewer zwar von dort aus geöffnet
und analysiert werden. Es empfiehlt sich jedoch, diese zuvor auf den lokalen Speicher zu
verschieben. Nur so ist gewährleistet, dass Messreihe, Frequenzanalyse und eventuell
andere neu gespeicherte Daten im gleichen Speicherbereich stehen. Vergessen Sie bitte
nicht, dann auch die Kompass-/GPS-Daten mit zu verschieben, sonst können Sie bei Ihren
Forschungsberichten später nicht den korrekten Ort der Messung angeben.

Auswertung von Biotelemetrie-Messungen
Nehmen wir an, Sie haben eine Biotelemetriemessung durchgeführt (im gewählten Beispiel
mit Hilfe eines ELF-Feldmessgeräts, das über Klinkenkabel an einen Laptop angeschlossen
wurde) und wollen die Daten jetzt sichten und auswerten. Wenn Sie dann wie gewohnt im
Dateimanager die Datendatei der Biotelemetriemessung anklicken, erleben Sie zunächst
einmal eine Überraschung. Es öffnet sich nämlich nicht das Viewerfenster des
Datenloggers, sondern ein Audio Player (Abb. 110 rechts)

Abb. 110

Wie gesagt – es gibt nicht „den“ Datenviewer. Jeder Dateityp hat seine eigenen Verfahren,
um die Daten optimal darzustellen. Und wir wissen ja, dass Biotelemetriedaten, die über
den Mikrofoneingang registriert wurden – selbst wenn sie von einem digitalen
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Feldmessgerät stammen – zunächst einmal Audiodaten sind und daher auch als solche
gespeichert werden. Der Zusatz „(WAV“) im Dateimanager ruft uns das in Erinnerung.
Diese Vorgehensweise ist auch sinnvoll, denn erstens ist die Originaldatei auf diese
Weise wirklich verlustfrei, außerdem zeichnen sich gerade viele niederfrequente Signale
dadurch aus, dass sie durch Audioaufzeichnung hörbar gemacht werden können und dann
charakteristische Töne erzeugen, durch die man sie identifizieren kann. Die berühmtberüchtigten Brummtöne gehören dazu, aber auch natürliche Signale wie die Sferics –
natürliche Frequenzmuster im Bereich der Erdresonanz (Schumann-Frequenz), die sehr
häufig Gewitterfronten vorangehen. All dies kann man sich jetzt erst einmal anhören.
Aber natürlich will man auch bei Biotelemetrie graphische Auswertungen machen und
Frequenzspektren berechnen. Kein Problem, nur muss die WAV-Datei (Audio-Datei) dazu
erst ins Textformat (CSV) umgewandelt werden.

Abb. 111

Durch Anklicken der neuerzeugten CSV-Datei wird das Datenviewer-Fenster geöffnet.
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Abb. 112

Hier das zugehörige Frequenzspektrum:

Abb. 113
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Eine eingehende Dokumentation, wie solche Spektren zu identifizieren sind und welche
technische Bedeutung die einzelnen Frequenzen haben, würde den Rahmen einer SoftwareDokumentation sprengen. Wir verweisen diesbezüglich auf die einschlägige Fachliteratur,
z. B. unser Buch „Im Netz der Frequenzen“.
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Berichte
Wie gesehen, wird das PremiumInfoCenter nicht nur als Allround-Umweltdaten-App
benutzt, um sich schnell über wesentliche atmosphärische, kosmische und geophysikalische
Bedingungen informieren zu können. Für den Forscher, der eigene Untersuchungen im
Terrain anstellt, stellt es ein Multifunktions-Messsystem dar, mit dessen Hilfe es
umfangreiche Daten erheben und mögliche Ursachen eines untersuchten Phänomens
heranziehen oder ausschließen kann.
Da ist es natürlich von großem Interesse, diese Ergebnisse hinterher für die Verwendung
in Publikationen zu dokumentieren. Wir sind schon im Abschnitt „Einfache
Forschungsberichte“ (siehe Seiten 49ff) kurz darauf eingegangen.
Die Bericht-Funktion, die in die Desktop-Version von PremiumInfoCenter integriert ist,
ermöglicht es, zusammengehörige Daten in einer Form aufzubereiten, die nicht für den
Bildschirm, sondern zum Ausdrucken geeignet ist.
Um zu zeigen, wie dies im Prinzip vonstattengeht, beschäftigen wir uns mit einem
fiktiven Forschungsprojekt.
Dabei mag es darum gegangen sein, an einem bestimmten Ort im Terrain
Frequenzmessungen vorzunehmen, per Biotelemetrie, diese graphisch auszuwerten und die
zum Zeitpunkt der Messung herrschenden atmosphärischen und kosmischen Bedingungen
in einen Forschungsbericht einzubeziehen. Die Daten wurden mit einem AndroidSmartphone erhoben und von dort in die Cloud hochgeladen.
Hierbei ist auf Folgendes zu achten: Wie wir bereits wissen, werden bei Biotelemetrieund anderen Messungen des Datenloggers in der Regel mehrere Dateien erzeugt. Zum
Beispiel die Kompass- und GPS-Daten bei der Messung oder die Grafiken beim Abruf der
Weltraum-Wetterdaten. Diese Dateien erhalten stets den gleichen Zeitstempel wie die
eigentliche Datendatei.
Für die Erstellung von Berichten ist dies von hoher Wichtigkeit, weil die BerichtFunktion Dateien mit gleichem Zeitstempel als zusammengehörig betrachtet und diese in
einen gemeinsamen Bericht einbeziehen kann. Nun sind für die Datenerhebung, wie sie für
dieses fiktive Projekt geplant sind, Aufrufe mehrerer Apps nötig (Datenlogger, Mensch und
Kosmos, Wetter-App, den TLR-Faktor mit der Jetstream-Karte nicht zu vergessen).
Naturgemäß werden die Daten der unterschiedlichen App-Aufrufe nicht exakt auf die
Sekunde zum gleichen Zeitpunkt erstellt. Damit sie dennoch in einen gemeinsamen Bericht
einfließen können, betrachtet die Bericht-Funktion Dateien noch als „potenziell
zusammengehörig“, wenn der Erstellungszeitraum nicht mehr als plus/minus eine Stunde
auseinanderliegt.
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Es ist natürlich denkbar, dass man innerhalb von zwei Stunden weitere Daten-Apps
aufgerufen hat, bei denen man „nur mal gucken“ wollte, ohne sie später in den
Forschungsbericht einzubeziehen. Zum Beispiel konnte man die Seismologie-App starten,
um dann festzustellen, dass im Messzeitraum nirgendwo ein nennenswertes Erdbeben
stattgefunden hat. Dies wäre dann für den Bericht nicht von Interesse.
Auch das ist kein Problem. Die Bericht-Funktion überlässt es letztendlich dem Benutzer,
welche Dateien er tatsächlich einbeziehen will.
Zur Berichterstellung schauen wir zunächst an, was alles vom Mobilgerät in der Cloud
angekommen ist. Da wir die Biotelemetriemessung noch analysieren wollen und die daraus
resultierenden Frequenzdateien immer im lokalen Benutzerbereich gespeichert werden,
laden wir zunächst alles auf den PC herunter.
Im Dateimanager sehen wir dann die bereits vorliegenden Daten. Zuerst konvertieren wir
die Biotelemetrie-Messdatei, um sie auswerten zu können:

Abb. 114

Die Auswertung machen wir so, wie im Abschnitt über den Datenviewer beschrieben, und
speichern dabei die Frequenzdatei sowie Grafiken für Wellenbild und Frequenzanalyse für
den Bericht ab. Dadurch finden wir später im Benutzerordner drei weitere Dateien, die der
Datenviewer für uns abgelegt hat.
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Abb. 115: Die Auswertung der Daten vom Mobilgerät hat zur Erzeugung dreier weiterer Dateien geführt – einer
Frequenzdatei und zweier Grafiken.

Jetzt haben wir alle Daten für den Bericht beisammen. Wir müssen jetzt auf irgendeine
dieser Dateien klicken (üblicherweise auf die Hauptdatei, also die Biotelemetriemessung,
das ist aber nicht zwingend) und über das Kontext-Menü den Bericht anfordern. Es öffnet
sich ein Fenster, in dem uns die „potenziell zugehörigen“ Dateien zur Auswahl angeboten
werden.

Abb. 116
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In diesem Beispiel wählen wir alle Dateien aus, mit Ausnahme der WAV-Datei aus der
Messung natürlich, für die wir ja eine „Druckversion“ im CSV-Format bereits erstellt
haben. Wir können dazu jede Datei einzeln anklicken, mit Hilfe der Tastenkombinationen
STRG+Klick oder SHIFT+Klick sind aber auch Mehrfachnennungen möglich.

Abb. 117

Das war schon alles. Jetzt nur noch auf „Bericht erstellen“ klicken. Der fertige Bericht wird
sofort im PremiumInfoCenter in einem kleinen Browserfenster angezeigt, wodurch wir
gewisse Previewing-Möglichkeiten haben und eventuell die Dateiauswahl ergänzen oder
korrigieren können.
Wir beschreiten allerdings einen anderen Weg, indem wir die resultierende HTML-Datei
sofort – außerhalb des PremiumInfoCenter – im Windows-Explorer (genauer: Im Ordner
Dokumente\PremiumInfoCenter) aufsuchen. Wie bereits im Abschnitt „Einfache
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Forschungsberichte“ erwähnt, werden Berichte im HTML-Format gespeichert und
beginnen mit den Zeichen „rp“ wie „Report. Damit ist es kein Problem, die Datei zu finden.

Abb. 118

Man kann sie dann z. B. in einem normalen Internet-Browser anzeigen oder – wie wir es
jetzt gleich tun werden – in eine Word-Datei einfügen, in der ein möglicherweise
umfangreicherer Forschungsbericht erstellt werden soll. Für diesen bildet der vom
PremiumInfoCenter ein Gerüst, das wir dann in Microsoft Word oder einem anderen
HTML-fähigen Textverarbeitungssystem beliebig umändern können. Wir haben da alle
Freiheiten, bestimmte Daten nach oben oder unten zu schieben oder mit eigenen
Bemerkungen zu ergänzen. Hier zunächst der automatisch erstellte Bericht.
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Messbericht vom 17.09.2015 11:18:42

Abb. 119

Kompass-/GPS-Daten
Ort der Messung: Alexanderplatz 7-8, Berlin
Geographische Länge = 13,4125
Geographische Breite = 52,5214
Mittlere Peilung bei 1118 Samples: 343,953488372093
Maximale Abweichung: 0 = 0,0 %

Biotelemetriemessung (CSV)
Messdauer: 32,00 Sekunden bei einer Samplerate von 11025 Samples/sek

Abb. 120
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Biotelemetrie-Frequenzanalyse
Frequenzspitzen im Spektrum [Hz]:
571,67 Hz

755,14 Hz 848,83 Hz

603,61 Hz

724,07 Hz 286,91 Hz 1389,86 Hz 422,34 Hz 355,62 Hz 119,17 Hz

377,53 Hz

479,64 Hz 214,27 Hz

794,97 Hz

373,95 Hz 558,39 Hz 528,74 Hz 105,47 Hz 467,53 Hz 959,92 Hz

906,67 Hz

48,04 Hz

408,30 Hz

443,21 Hz 224,79 Hz

519,69 Hz

469,62 Hz

114,12 Hz 676,68 Hz

1264,38 Hz 235,45 Hz 520,28 Hz 308,63 Hz 438,63 Hz 580,70 Hz 877,00 Hz

479,56 Hz

409,40 Hz 150,00 Hz

619,13 Hz

718,77 Hz 874,18 Hz 648,40 Hz 914,34 Hz 886,03 Hz 650,54 Hz

164,93 Hz

579,43 Hz 214,66 Hz

418,32 Hz

610,03 Hz 306,17 Hz 187,57 Hz 684,63 Hz 73,00 Hz

144,24 Hz

408,46 Hz 670,29 Hz

613,23 Hz

856,90 Hz 739,91 Hz 421,03 Hz 818,41 Hz 122,69 Hz 1158,17 Hz

1104,66 Hz 675,18 Hz 465,54 Hz

193,61 Hz

294,22 Hz 505,39 Hz 624,78 Hz 496,93 Hz 794,91 Hz 811,20 Hz

581,90 Hz

670,45 Hz

626,91 Hz 635,12 Hz 415,12 Hz 558,90 Hz 649,31 Hz 792,83 Hz

1606,07 Hz 645,11 Hz

364,22 Hz 359,51 Hz

886,66 Hz 604,51 Hz 493,77 Hz 686,26 Hz 78,44 Hz

463,21 Hz

419,11 Hz 231,31 Hz 865,51 Hz 506,90 Hz 308,10 Hz 598,87 Hz

Abb. 121
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253,69 Hz

Wetterdaten
Standort: Tunnel Alexanderplatz 7-8, 10178 Berlin, null, Deutschland, 52,52° N, 13,41° O
Temperatur: 22 ° C, Vereinzelte Regenschauer
Wind: 205° SSW, Geschwindigkeit 18 km/h
Niederschlag: 0,1 mm
Relative Feuchte: 58%, Luftdruck: 1002 hPa

TLR-Daten
TLR-Faktor bei 39,10° W

Abb. 122

Weltraumwetterdaten
Lokale Sternzeit: 09:59:10
Mondphase: zunehmender Mond, 4. Tag des Zyklus
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Letzte Weltraumwetterwarnung:
Space Weather Message Code: ALTK04
Serial Number: 1813
Issue Time: 2015 Sep 17 0006 UTC
ALERT: Geomagnetic K-index of 4
Threshold Reached: 2015 Sep 16 2359 UTC
Synoptic Period: 2100-0000 UTC
Active Warning: Yes
www.swpc.noaa.gov/noaa-scales-explanation
Potential Impacts: Area of impact primarily poleward of 65 degrees Geomagnetic Latitude.
Induced Currents - Weak power grid fluctuations can occur.
Aurora - Aurora may be visible at high latitudes such as Canada and Alaska.

Geomagnetischer Sturm:
Sonnensturm:
Radio Blackouts:

Aktuelles Sonnenfoto

Abb. 123
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Nördliche Aurora

Abb. 124

Südliche Aurora

Abb. 125
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Wir sehen, dass es in der Tat ein noch ziemlich rohes Gerüst ist, bei dem noch viel mehr als
nur „Kosmetik“ nötig ist (Anpassung der Bildgrößen, Bildbeschriftungen etc.), bevor
daraus eine druckreife Dokumentation wird.
Es fehlen ja noch völlig der eigentliche Gegenstand der Untersuchung – was untersucht
wurde und was mit der Messung bewiesen werden soll. Dies kann und soll ein automatisch
erstellter Bericht natürlich nicht leisten. Dies muss dem Menschen, dem mit der
Untersuchung befassten Forscher, überlassen bleiben. Was ihm bei seiner Publikation
„erlassen“ bzw. vereinfacht wird, ist die ebenso notwendige wie mühevolle
„Knochenarbeit“ – die saubere und weitestgehend vollständige Dokumentation der
Messergebnisse inklusive Fehlerdiskussion und grafischen Darstellungen. Jeder, der schon
einmal ein naturwissenschaftliches Versuchsprotokoll erstellen musste, der kennt diese
notwendige Kleinarbeit, ohne die kein experimentell erlangtes Resultat wissenschaftlich
glaubwürdig wäre. Genau hier kann das PremiumInfoCenter wertvolle Hilfe leisten, indem
der Computer dem Menschen das abnimmt, was er leisten kann und was den Menschen
nerven würde – die schematische, monotone „Schimpansenarbeit“. Genau das, nicht mehr
und nicht weniger, soll der automatische Bericht leisten.
Hinweis: Falls Sie im Zeitfenster plus minus eine Stunde um die Haupt-Messung auf dem
Startfenster die Timeline abgespeichert haben (vgl. Seite 45), kann auch diese in den
Bericht mit einfließen. Sie erhalten dann ein Protokoll angezeigt, welche kosmischen und
geophysikalischen Ereignisse (Sonneneruptionen, Erdbeben usw.) rund um die Messung
gemeldet wurden. Auch Beginn und / oder Ende des Sternzeit-PSI-Fensters rund um 13:47
(siehe „Die App „Mensch und Kosmos““) werden, falls erforderlich, dort vermerkt.
Um diese Option nutzen zu können, muss man allerdings den Laptop mit ins Terrain
nehmen, da nur auf der Desktop-Variante die Timeline verfügbar ist. Dies ist natürlich kein
grundsätzliches Problem. Allerdings muss man dann auch vor Ort einen erreichbaren
WLAN-Hotspot haben, sonst kann der Laptop keine Timeline erstellen.
Wenn man diese Funktion auf jeden Fall im Terrain nutzen will, selbst wenn der Messort
mitten im Wald liegt, dann kann man natürlich für die Erstellung der Timeline ein
Smartphone als WLAN-Hotspot für den Laptop umschalten. Das ist bei allen modernen
Geräten möglich. Der Laptop geht dann drahtlos über das Handy ins Internet. Das
funktioniert gut. Allerdings darf es nicht das Handy sein, mit dem gemessen werden soll, da
dieses in der Regel seinen Internet-Zugang für den Betrieb von PremiumInfoCenter selbst
braucht.
Wir haben mit einfachsten Wettermeldungen und der Suche nach Standorten auf
Landkarten mit der Arbeit mit PremiumInfoCenter begonnen und sind jetzt bei einem doch
recht anspruchsvollen Forschungsbericht gelandet, den das Programm ganz allein erstellt
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hat. Von nun an können Sie nur noch selbst mit dem Programm arbeiten. Egal, ob Sie ein
Forscher sind oder ein „Normalbürger“, der nur über gewisse Dinge Bescheid wissen will –
mit dem PremiumInfoCenter haben Sie Zugang zu Informationen, die Sie anderswo nicht
erhalten können – zumindest nicht so einfach, so allgemeinverständlich und optisch
aufbereitet. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei dieser Arbeit.
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Literatur und Anmerkungen
Folgende Bücher von Grazyna Fosar und Franz Bludorf liefern tiefergehende
Informationen zu den in diesem Handbuch angesprochenen wissenschaftlichen Fakten,
Messverfahren etc.:

Quellenangaben
Vernetzte Intelligenz. Aachen 2001
Fehler in der Matrix. Peiting 2003
Im Netz der Frequenzen. Peiting 2004
Terra Incognita. Marktoberdorf 2005
Intuitive Logik. Peiting 2010
Welt am Limit. Peiting 2011
Der Denver-Plan. Peiting 2014

Anmerkungen
1

Mehr hierzu in den Büchern Fosar/Bludorf: Welt am Limit bzw. Intuitive Logik.
Siehe auch Fosar/Bludorf: Der Denver-Plan
3
Mehr zum Thema Erdbeben bei Fosar/Bludorf: Terra Incognita
4
Mehr hierzu in Fosar/Bludorf: Vernetzte Intelligenz
5
Siehe Fosar/Bludorf: Vernetzte Intelligenz
6
Siehe hierzu Fosar/Bludorf: Zaubergesang
7
Siehe Fosar/Bludorf: Zaubergesang
8
Mehr hierüber in unseren Büchern „Vernetzte Intelligenz“ und „Fehler in der Matrix“.
2
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