
Nr. 7-8/2020 — www.moto.ch 34

 SPORT 

GOOGLE-SPORT
DIGITAL RACE ANALYSE

S E I N E  I D E E  wurde mit 
dem Innovationspreis des 
Bundes ausgezeichnet. 
Tüftler Andres Tschupp er-
hielt ein Forschungsbudget 
von 200 000 Franken, um 
seine «Google-Sport»-Idee 
mit der Uni-Zürich umzu-
setzen. Sein digitales «Ra-
ceAnalyse-System» revolu-
tioniert den Rennsport, 
deckt Stärken und Schwä-
chen beim Fahrer auf, 
 lokalisiert Verbesserungs-
potenzial und vernetzt die 
Sportler mit ihren Fans.

C L O U D  STAT T  
ST O P P U H R

Für Hobbyracer und Profis 
gibt es längst diverse Zeit-
erfassungssysteme. 
Mit der Digitalisierung der 
Fahrzeuge können je nach 

Motorrad auch immer mehr 
Daten ausgelesen und ange-
zeigt werden. 
Der Vergleich von Telemet-
riedaten mit jenen anderer 
Fahrer – falls man die dann 
hat – zeigt genau auf, wo 
man Zeit verliert oder ge-
winnt, sodass entspre-
chende Korrekturen etwa 
bei Fahrstil und Linienwahl 
gemacht werden können.

E X K LU S I V  U N D  D O C H 
F Ü R  J E D E N

Die oben erwähnte, auf-
wendige Technik und Ver-
gleichbarkeit ist aber den 
Profis vorbehalten, könnte 
man meinen. Doch dem ist 
nicht so! Dafür braucht es 
inzwischen noch nicht ein-
mal einen exklusiven Töff. 
Denn das digitale Race-

Analyse-System von 
Tschupp funktioniert ohne 
Installierungsarbeiten, Ka-
bel, SIM-Card, Bluetooth, 

Software oder was auch 
immer. Lediglich das 
kleine Datenerfassungs-
böxchen wird am Motorrad 
befestigt, und los geht’s. Es 
beherbergt eine IMU, ein 
GNSS (satellitenbasiertes 
Navigationssystem mit 
SBAS-Ergänzung für bis zu 
0,5 m Messgenauigkeit) 
und überträgt alle Daten 
über das globale GSM/

Laptimer und Rundenzeit waren gestern, heute gibt es GNSS-, 

Schräglage-, Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- und Ver-

zögerungsdaten dazu, die in Echtzeit an eine Cloud übermittelt 

werden. Der digitale Datenanalyst lokalisiert dann das Ver-

besserungspotenzial. Erfunden hat’s der Basler Andres Tschupp.

TEXT: TOBIAS KLOETZLI BILDER: ZVG, LENNART ANDREAS

Andres Tschupp (l.) im Gespräch mit Jonas Folger und Jesko 
Raffin (r.) bei Testfahrten mit dem RaceAnalyse-System.
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GPRS-Netz in Echtzeit ins 
Internet. Die Daten können 
live oder im Anschluss am 
Computer, dem Tablet oder 
auf dem Handy betrachtet 
und ausgewertet werden. 
Und das alles gibt es für 
595 Franken inklusive 
 einem Jahr Datenübertra-
gung und Service. In den 
Folgejahren fallen je nach 
Paket jährlich 45 bis 95 
Euro für Service und Da-
tenübermittlung an. 

F Ü L L E  VO N 
 V E R G L E I C H S DAT E N

Weltweit sind inzwischen 
über 230 Strecken mit di-
versen Daten im System. So 
können die persönlichen 
Daten – jeder kann entschei-
den, ob er sie veröffentli-
chen will – mit Daten ande-
rer Fahrer verglichen 
werden. Unter den Piloten, 
die ihre Daten freigegeben 
haben, sind MotoGP-Pilo-
ten, Instruktoren, aber auch 
viele Hobbypiloten; und je-
den Tag werden es mehr. Jo-
nas Folger, Marcel Schröt-
ter, Jack Miller, Troy Corser, 
Dominik Schmitter und 
viele mehr haben RaceAna-
lyse bereits im Einsatz. Das 
Preis-Leistungs-Verhältnis 
gegenüber herkömmlicher 
Datenerfassung ist sensa-
tionell. Rundstrecken-
trainings bekommen für je-
den, der auf der Suche nach 
Verbesserungspotenzial 
ist, mit dem Vergleich von 
Zeiten, gewählter Linie, Ge-

schwindigkeiten, Schräg-
lage, Beschleunigung und 
Verzögerung eine ganz neue 
Dimension, die schnelle 
Fortschritte verspricht. 

V I RT U E L L E R  T R A I N E R

«Mit der Uni Zürich haben 
wir mit den Daten von 
Race Analyse die perfekte 
Runde, quasi ein Master-
lap™-Modell mit 15 ver-
schiedenen Metriken, erar-
beitet», erklärt Tschupp. 
«Die entscheidenden physi-
kalischen und mathemati-
schen Parameter sind Linie 
und Geschwindigkeit res-
pektive Beschleunigung und 
Verzögerung. Für die Be-
wertung betrachten wir 
nicht nur eine gefahrene 
Runde, sondern mehrere re-
präsentative Runden pro 
Tag. Das sagt uns dann auch, 
wie reproduzierbar der 
 Fahrer die Linie und die Be-
schleunigungspunkte trifft. 
Wir können das Cornering, 
also Einlenkpunkt, Scheitel 
und Kurvenausgang mit 
der Schräglage analysieren 
und erkennen so extrem 
viel. Es kann verglichen und 
erkannt werden, wo ein 
Fahrer technisch steht. Wir 
können die Schräglage mit 
der Rundenzeit in ein Ver-
hältnis stellen und so das 
Potenzial erkennen, sehen 
so sogar, wo angesetzt wer-
den kann und was speziell 
trainiert werden sollte.» 
Diese Auswertungen erfol-
gen aber nicht nur durch 

den Entwickler selbst, son-
dern durch das digitale 
 RaceAnalyse-System – den 
virtuellen Trainer also. 
Denn mit der Datenbasis 
und dem einzigartigen 
 Race Analyse Masterlap™- 
Model zeigt das System 
 automatisch auf, wo das 
grösste Defizit gegenüber 
der Masterlap™ bezie-
hungsweise der Runde  eines 
Vergleichsfahrers liegt und 
wie man es sich eingehan-
delt hat. Die Fundamen-
talanalyse zeigt also genau, 
was zu korrigieren ist.

TA L E N T S U C H E

Tschupp: «Wir können die 
Möglichkeiten, die das 
 System eröffnet, noch gar 
nicht abschätzen. Durch 
Cloud- Computing und die 
Digitalisierung kann nun al-
les analysiert werden.» 
Böse Zungen sagen, dass 
Stellen-Bewerbungen 
längst überflüssig seien, da 
Google eh alles über jeden 
wisse … Das wird nun auch 
im Rennsport so: «Unser 
vernetztes System kann 
für die Talent-Suche sehr 
hilfreich sein. An der Run-
denzeit allein kannst du 
noch nicht erkennen, ob 
ein Fahrer gut ist oder 
nicht. Denn die Runden-
zeit ist nur das Resultat! 

Die Frage ist aber, wie es 
zustande kam.» So kann die 
Masterlap™ das Potential 
genau aufgezeigen, und dar-
stellent, wo angesetzt wer-
den kann. Tschupp gibt bei 
Bedarf sogar Empfehlungen 
geben, welche Strecke gut 
passen würde, um Schwä-
che wegzutrainieren.
Tschupp verkauft also nicht 
einfach das System, denn im 
Kaufpreis beziehungsweise 
den jährlichen Übermitt-
lungs- und Service-Gebüh-
ren gibt’s ist auch eine 
After- Sales-Betreuung ent-
halten. Von der Web-Appli-
kation aus kann man für 
Fragen zu Auswertungen 
auch direkt über E-Mail 
oder Chat mit dem Entwick-
ler in Kontakt treten. «Wir 
verkaufen den kompletten 
Service, inklusive Hilfeleis-
tung per Chat.»

YO U T U B E - F I L M  M I T 
 D E I N E N  DAT E N.

Die Daten von RaceAnalyse 
wie Geschwindigkeit, Be-
schleunigung, Verzögerung, 
Schräglage, Sektor- und 
Rundenzeiten können über 
eine Internet-Applikation 
beispielsweise auch im 
 eigenen YouTube- Video 
 angezeigt werden.
Tschupp arbeitet mit dem 
RaceAnalyse-System inzwi-

1 2

«Die Rundenzeit ist nur das  Resultat!  
Die Frage ist aber, wie  sie zustande kam.»  

ENTWICKLER ANDRES TSCHUPP

1 – Die kleine RaceAnalyse-Box mit 9-Achsen-IMU und Hoch-
präzisions-GNSS wird am Motorrad montiert; sie erfasst  
alle Daten und übermittelt diese über GSM/GPRS an die Cloud.

2 – Die Web-Anzeige ist auf allerlei Geräten möglich.
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schen auch mit Firmen wie 
Bosch, KTM, Kalex, dem 
ADAC Sachsenring und di-
versen Motorsport-Instruk-
toren zusammen. Bereits 
greifen auch Veranstalter 
statt auf Transponder auf 
das digitale RaceAnalyse- 
System aus der Schweiz zu-
rück.
«Mit der RaceAnalyse die 
Fahrtechnik zu optimieren, 
bringt definitiv mehr als die 
Investition in immer noch 
teurere Technik. So kann 
viel Geld gespart werden, 
das man mal in einen Inst-
ruktor investieren kann. 
Fährt der einem dann mit 
der montierten Box eine 
saubere Runde, hat man 
eine Referenz, an die man 

sich immer näher ranarbei-
ten kann.»

N E U E  A E R A :  B I G  DATA

«Man muss abstrakter den-
ken. Was jetzt in der Indust-
rie 4.0 passiert, ist, dass die 
reelle Welt mit der virtuellen 
Welt verknüpft wird. Apps 
sind längst veraltet. Wir ar-
beiten mit einer Web-Appli-
kation, die überall auf der 
ganzen Welt über alle Brow-
ser und auf allen Geräten 
ohne die Installation und 
Wartung einer Software 
funktioniert. 
Gamification ist ein weite-
res Stichwort. Die reellen 
Daten können auf Games 
runtergeladen werden, so 
dass man dort beispiels-

weise gegen sich selbst fah-
ren kann, das gibt ganz neue 
Möglichkeiten.
Mit dem Social Networking 
kommt ein weiteres neues 
Element hinzu. Sozialisie-
rung und Kommunikation 
sind in der Gesellschaft 
wichtig. Das kann alles 
schon übers Handy abge-
deckt werden. Aber auch 
Sport ist uns ein hohes Be-
dürfnis. Wir können Sport-
ler mit ihren  Idolen ver-
knüpfen. Man kann also 
quasi mit seinem Idol zu-
sammen trainieren. Was wir 
bauen, ist eine  Verknüpfung 
der reellen Welt mit der vir-
tuellen Welt, quasi Google-
Sport. Denn unser System 
können wir in allen Sport-
arten einsetzen!»

W E R  H AT ’ S  E R F U N D E N ?

In der Kombination von In-
ternet, Sport und sozialen 
Plattformen sieht Tschupp 
grosses Potenzial. «Unsere 
Chance ist, dass wir ein 
Schweizer Produkt haben, 
und durch die bereits global 
führende Schweizer Zeit-
messung für alle Arten von 
Sport kommt das auf der 
ganzen Welt glaubhaft an.» 
Die Entwicklung wie auch 
alle Hauptkomponenten 
sind aus der Schweiz!
Gerne bietet Tschupp inte-
ressierten MSS-Lesern 
auch ein kostenloses Webi-
nar, also eine live Video- 
Schulung an (Interessenten 
 melden sich unter  
info@ raceanalyse.com). 
www.raceanalyse.com 

Vergleich zweier Runden mit Linienwahl, Geschwindigkeit und G-Kräften an jeder Streckenposition. Im Diagramm links dokumen-
tiert die rote Linie den Zeitverlust / -gewinn. Zeigt sie nach unten, macht der langsamere Fahrer Zeit gut. Hier gibt’s auf der Bremse 
kurzfristige Gewinne, die sich aufgrund der Linie aber umgehend durch Verluste in der Beschleunigungsphase rächen.

Die MasterLap™ wertet die gefahrenen Runden im Vergleich 
mit dem Referenzfahrer aus und zeigt detailliert auf, wo noch 
am meisten Potenzial steckt.

Einfach das kleine Böxchen montieren und schon kann die de-
taillierte Datenauswertung losgehen! Das gilt übrigens für alle 
Sportarten, also auch Motocross, Downhill oder Ähnliches.


