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Zusammenfassung: Während geogetaggte Fotos bereits zur Standardsoftware der meisten Smartpho-
nes gehören und sich sowohl das Konzept als auch entsprechende Standards bereits etabliert haben, 
fristen entsprechende Technologien für Videoaufnahmen ein Nischendasein. Die ol3video-JavaScript-
Bibliothek bietet eine einfache API um Videos direkt mit der Visualisierung von GPS-Tracks in Open-
Layers zu synchronisieren. Am Beispiel von www.gps-cam.net wird die Funktionalität und Verwen-
dung von ol3video demonstriert und Best Practice zur Integration von GPX-Tracks mit Videodateien 
sowie eine beispielhafte Datenbankstruktur vorgestellt. 
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Abstract: Geotagged Photos have long become a standard feature of every modern smartphone and 
according standards have been established. Similar technologies for geotagging videos – on the other 
hand - are still relegated to a niche existence. The ol3video JavaScript library provides a simple API 
to synchronize video files with the visualization of GPS tracks in OpenLayers. This paper describes the 
functionality and usage of ol3video demonstrated by the example of www.gps-cam.net and shows best 
practices for the integration of GPX tracks with video files, as well as an exemplary database model. 
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1 Motivation und Stand der Technik 

Die Speicherung von Positionsinformationen zur Kontexterweiterung von Fotoaufnahmen – 
das sogenannte Geotagging – zählt schon seit Jahren zur Standardfunktionalität moderner 
Smartphones und wurde auch schnell durch die Integration in Social-Media-Plattformen wie 
Flickr und Facebook von einer großen Community verwendet (Zheng et al., 2011). Parallel 
zur Entwicklung entsprechender Hardware, wie GPS-Kameras, hat sich auch rasch EXIF als 
Standard zur Metadatenspeicherung der Positionsinformationen etabliert. Durch die Erfül-
lung der Erfolgsfaktoren Hardware, Software, Standardisierung und User-Akzeptanz haben 
sich geogetaggte Fotos schnell vom Nischenprodukt zur Norm entwickelt. 

Die Verortung von Videoaufnahmen hat sich hingegen noch nicht in vergleichbarer Weise 
durchgesetzt. Statt standardisierten Ansätzen zur Integration von räumlichen Metadaten, wie 
etwa in Form des XMP-Standards (ISO, 2012), kommen in der Regel proprietäre Lösungen 
zur synchronen Aufzeichnung von Video- und GPS-Daten zum Einsatz. Entsprechend ist die 
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Wiedergabe oft nur durch eine spezielle Software des Kameraherstellers möglich. Ein einfa-
cher Ansatz, um dieser Einschränkung entgegenzuwirken, ist die getrennte Aufzeichnung der 
GPS-Informationen und der Videoaufnahme, wobei die Synchronisierung erst bei der Wie-
dergabe erfolgt. Während hierdurch der Aufzeichnungsprozess erleichtert wird und die Auf-
nahme sogar von getrennten Geräten (z. B. Digitalkamera und GPS-Tracker) erfolgen kann, 
erfordert es im Gegenzug die Entwicklung entsprechender Software, welche die Daten zu-
sammenführt und synchronisiert wiedergeben kann. Hierfür wurde beispielsweise bereits ein 
Plug-in für QGIS entwickelt, welches diese Aufgabe übernimmt (Sillaparat, 2015). Weiterhin 
hat beispielsweise Beatty (2013) in seinem Projekt „Synchronized HTML5 Video with GPS 
Data“ demonstriert, wie die Darstellung von GPS-Tracks in der WebGL Map Engine Cesium1 
mit Videoaufnahmen synchronisiert werden kann.  

ol3video wurde entworfen, um Entwicklern von OpenLayers2-Webapplikationen eine mög-
lichst einfache Möglichkeit zu bieten, die Kartendarstellung mit der Wiedergabe einer Vi-
deodatei zu synchronisieren. Dieser Artikel beschreibt die Funktionsweise von ol3video und 
demonstriert seinen Einsatz am Beispiel der OpenLayers-Applikation GPS CAM3. 

2 ol3video 

2.1 Download/Installation 

Der Source-Code ist öffentlich auf GitHub zugänglich (Mayrhofer, 2017). Dieser kann ein-
fach als Script-Tag in der index.html eingebunden werden: 
 

<script type=”text/javascript” src=”path/to/ol3video.js”></script> 
 

Alternativ steht ol3video auch als npm-Modul zur Verfügung: 

npm install --save ol3video 
 

2.2 Konfiguration 

ol3video ist darauf ausgerichtet, um bereits mit einem minimalen Set an Konfigurationsopti-
onen eine funktionierende Synchronisierung zwischen der OpenLayers-Karte und dem ol3vi-
deo Player zu bieten. Dem Player werden in Zukunft weitere Optionen zur individuellen An-
passung zur Verfügung stehen, welche auf der Github ReadMe Seite veröffentlicht werden. 
Im Rahmen dieses Artikels werden jedoch nur die essenziellen Parameter vorgestellt. Hierzu 
zählen: 

 target: Hier wird das HTML-Element festgelegt, in welchem der ol3video-Player darge-
stellt werden soll. Es reicht beispielsweise ein leeres <div> Element zu referenzieren. 

                                                           
1 Cesium: https://cesiumjs.org/ 
2 OpenLayers: https://openlayers.org/ 
3 GPS Cam: https://gps-cam.net 
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Genauere Informationen zur Visualisierung des Players sind im Kapitel 2.3 (Videoplayer 
UI) beschrieben. 

 map: ol3video manipuliert die OpenLayers-Kartendarstellung (z. B. Rotation, Panning). 
Um dies zu ermöglichen, wird mit diesem Parameter das ol.map-Objekt definiert, wel-
ches vom Player genutzt werden soll. 

 cesium & lighting: ol3video unterstützt auch die dynamische Darstellung des Sonnen-
stands bei OpenLayers-Applikationen, welche ol3-cesium4 zur 3D-Visualisierung nut-
zen. Der cesium-Parameter definiert das olcs.OLCesium-Objekt, welches auf die ol.map 
angewandt wird, während lighting die dynamische Belichtung (de)aktiviert. Details zu 
dieser Funktion werden im Kapitel 3 (Cesium, 3D & VR) beschrieben. 

 src: ol3video nutzt intern den video.js5-Videoplayer zur Wiedergabe. Dieser unterstützt 
die Wiedergabe von allen im Rahmen der HTML5 video tag nutzbaren Formate6. Der 
src-Parameter definiert die Quelldatei/video als URL (bspw. „http://domain.com/video. 
mp4“). 

 timeStart, timeEnd & time: Um das Video mit einem GPS-Track synchronisieren zu 
können, werden entsprechende Metadaten benötigt. timeStart gibt den Zeitpunkt des 
Aufnahmebeginns an. timeEnd entsprechend den Aufnahmestopp; time gibt den Zeit-
punkt an, welcher im Video gerade angespielt wird. Wird time nicht angegeben, startet 
die Wiedergabe am Beginn der Videodatei. 

 gps & layer: Es gibt zwei Möglichkeiten, um ol3video die GPS-Daten mitzuteilen. Es 
können diese explizit angegeben werden, indem eine Liste an GPS-Punkten definiert 
wird, welche jeweils aus timestamp, latitude, longitude und optional altitude bestehen. 
Alternativ kann auch ein OpenLayers vector layer mit dem Parameter layer übergeben 
werden, welcher die GPS-Koordinaten als einzelne Punktfeatures enthält. Wichtig ist 
hierbei, dass für jedes Feature ein Attribut ‚timestamp‘ definiert ist. 

 

Abb. 1: ol3video-Parameter-Docs  
 

                                                           
4 ol3-cesium: http://openlayers.org/ol3-cesium/ 
5 video.js: http://videojs.com/ 
6 HTML5 video format: 

https://en.wikipedia.org/wiki/HTML5_video#Supported_video_and_audio_formats 



C. Mayrhofer: ol3video ‒ Synchronisation von Video- und GPS-Daten 213 

//EXAMPLE USAGE: 
 
var player = new Ol3video({ 
  target: document.getElementById('ol3vid'), 
  map: new ol.Map( ... ), 
  layer: new ol.layer.Vector( ... ), 
  gps: [{ 
      timestamp: new Date('2017-03-01T10:00:00'), 
      longitude: 12, latitude: 49, altitude: 500 
    }, 
    ... 
  ], 
  cesium: new olcs.OLCesium( ... ), 
  lighting: true, 
  src: 'http://domain.com/video.mp4', 
  timeStart: new Date('2017-03-01T10:00:00'), 
  timeEnd: new Date('2017-03-01T10:20:00'), 
  time: new Date('2017-03-01T10:10:00'), 
});  

Abb. 2: ol3video-Beispielinitialisierung 

2.3 Videoplayer UI 

Der Videoplayer wird in das als target definierte DOM-Element gerendert. Die Player-Ele-
mente bestehen aus: 1. Video Playback Window, 2. Play/Pause Button, 3. Playback Rate 
Slider, 4. Timestamp, 5. Playback Progess Slider 6. Map synchronization options. ol3video 
selbst enthält kein CSS styling für die Controls und das Design obliegt somit dem Entwickler 
selbst. Abbildung 3 nutzt beispielsweise Material Design zur Darstellung.  

 

Abb. 3: Player UI 

3 Cesium, 3D & VR 

Neben der gewohnten 2D-Kartendarstellung mittels OpenLayers unterstützt ol3video auch 
das ol-cesium-Projekt, welches OpenLayers mit der 3D-Visualisierung von Cesium erwei-
tert. Dessen Verwendung ist für ol3video nicht zwingen erforderlich, bietet jedoch die fol-
genden Vorteile. 
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3.1 3D & Lighting 

Cesium bietet eine 3D-Darstellung des Kartenmaterials inkl. Terrain und ermöglicht zudem 
die dynamische Belichtung durch künstliche Lichtquellen. ol3video nutzt diese Möglichkeit, 
um den Sonnenstand zum aktuell abgespielten Zeitpunkt im Video zu simulieren. Somit ist 
zusätzlich zum GPS-Track auch der Schattenwurf in der Kartendarstellung mit jenem in der 
Aufnahme synchronisiert. 

3.2 User Immersion 

Cesium beinhaltet auch einen Virtual-Reality-Modus, wodurch der Bildschirm in zwei Sek-
tionen geteilt wird und die 3D-Karte als stereoskopische Darstellung gerendert wird. Diese 
kann ohne weitere Anpassungen direkt am Smartphone mithilfe einer VR-Brille genutzt wer-
den. Um den Effekt optimal zu nutzen, kann GPS CAM neben den GPS-Daten auch Infor-
mationen von Orientierungssensoren aufzeichnen, um bei der späteren Wiedergabe die ge-
naue Kameraposition zu simulieren. Somit ist es beispielsweise möglich, den Flug eines Pa-
ragleiters inkl. dessen genauer Blickrichtung auf der virtuellen Karte mitzuerleben. 

4 ol3video im Einsatz bei www.gps-cam.net 

ol3video entstand im Rahmen der Entwicklung von GPS CAM – einer Plattform zur Auf-
nahme und Wiedergabe von georeferenzierten Videos. Aufgrund der guten Portabilität und 
modularen Struktur wurde entschieden, den Player als Open-Source-Projekt öffentlich zu-
gänglich zu machen. Um zu demonstrieren, wie vorhandene Daten im Player genutzt werden 
können, wird in diesem Kapitel kurz eine vereinfachte Variante der Datenbankstruktur von 
GPS CAM und die damit erlangte Möglichkeit zur räumlichen Suche von Videosequenzen 
vorgestellt. 

 

Abb. 4: ol3video-Wiedergabe im 3D-Modus auf www.gps-cam.net  
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4.1 Datenformat/Datenbankmodell 

Wie in Kapitel 1 beschrieben, erfolgt die Aufnahme der Videosequenzen und Positionsinfor-
mationen getrennt voneinander. Die GPS-Daten werden hierbei als GPX-Tracks gespeichert 
und die Videos als kurze, direkt aneinander anschließende MP4-Clips mit timestamps von 
Start- und Endzeit. Die GPX-Tracks werden infolge in eine räumliche Datenbank (PostGIS) 
eingelesen und in projizierte Geometrien konvertiert. Anschließend werden die GPS-Punkte 
mithilfe der Video timestamps mit der entsprechenden Aufnahme verlinkt. 

4.2 Geosearch 

Das beschriebene Datenbankmodell ermöglicht nun neben der synchronisierten Wiedergabe 
auch eine Suche von Videos auf Basis des Kartenausschnitts oder eines bestimmten Suchra-
dius. In Kombination mit einer geocodierten Adresssuche lässt sich somit beispielsweise 
nach dem konkreten Videoausschnitt suchen, welcher beim letzten USA-Urlaub am Weg 
über die Golden Gate Bridge aufgenommen wurde. 

 

Abb. 5: Raumzeitliche Suche von Videosequenzen (Radiussuche um Adresse) 

4.3  Rechtlicher Hinweis 

Die Nutzung von GPS CAM als Dashcam unterliegt den datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen. Personen und Kennzeichen müssen vor einer eventuellen Veröffentlichung unkenntlich 
gemacht werden. Die dauerhafte systematische Überwachung des öffentlichen Raums oder 
das bewusste Sammeln von Beweismaterial ist unzulässig und strafbar. 
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