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/ Die österreichische Nationalmannschaft der Skispringer /
Die österreichische Nationalmannschaft ist begeistert vom
Getac B300 Notebook

Alex Pointner, Cheftrainer des österreichischen Teams: „Die Getac-Produkte sind 

die einzigen, die unseren hohen Anforderungen gerecht werden. Sie sichern auch 

bei widrigsten Wetterverhältnissen und langen Akkulaufzeiten nun endlich die 

schon immer gewünschte technische Qualität. Und sogar noch mehr! Sein Fazit: 

„Die B300-Geräte stellen für den Trainerstab eine enorme Sicherheit dar und sind 

eine wirkliche Bereicherung für das ganze Team!“ Fully Rugged

Notebook

/ Getac B300 /

Im Härtetest bei den Überfliegern: 
Getac B300 Notebooks 
im Einsatz beim österreichischen 
National-Team der Skispringer!

Professional Service

© Erich Spiess

Die Erfassung von Daten für 
die Analyse von Skispringer- 
Einsätzen im Freien ist 
aufgrund der oft extremen 
Temperaturschwankungen 
sowie Feuchtigkeit, möglichen 
Erschütterungen und teils sehr 
hellem Sonnenlicht schwierig.

Mit dem Einsatz der B300 
Notebooks konnten die Analysen 
für die Mannschaft jederzeit und 
ohne Verzögerungen erfasst und 
ausgewertet werden. Die 
Notebooks funktionierten auch 
unter extremen Bedingungen 
stets einwandfrei.

Getac stellte der österreichischen 
Nationalmannschaft im Rahmen 
eines Sponsorings mehrere B300 
fully rugged Notebooks zur 
Verfügung. Eine perfekte Lösung 
– die B300 Notebooks erfüllten 
die hohen Anforderungen der 
Mannschaft an Robustheit und 
Komfort in Handling und 
Lesbarkeit im harten 
Außeneinsatz.

/ Problem /

/ Lösung /

/ Vorteile /

/ FALLSTUDIE /



Auch (Über-) fliegen will trainiert sein. Hart, 
ganzjährig. Fast täglich. Der Mut, die Schanzen mit 
Höchstgeschwindigkeit überhaupt hinunterzu-
springen, wird dabei zur Nebensache. Eiserner 
Wille ist gefragt. Teamgeist, Disziplin und 
Durchhaltevermögen. Bei jedem Wetter stunden-
lang an der Schanze zu sein, immer auf den 
nächsten Sprung wartend, die Kollegen beobach-
tend, dann die Sprünge untrügerisch in Zahlen und 
auf Video vor sich zu sehen. Der Anspruch an die 
Springer ist enorm. 

Aber auch an das technische Equipment, das sie 
begleitet. Denn gerade im Analysebereich stellt es 
nicht nur einen wichtigen Bestandteil im ständigen 
Optimierungsprozess der Athleten dar, sondern ist 
zudem auch denselben rauen Umweltbedingungen 
ausgesetzt wie die Sportler.

Dazu zählen vor allem die Einsätze bei starkem 
Sonnenlicht oder bei Nacht genau so bei allen 
Formen von Niederschlägen, Wind und bei großen 
Temperaturschwankungen. Des Weiteren muss es 
robust genug sein, um den einen oder anderen 
Sturz unbeschadet zu überstehen, einfach zu 
bedienen wie schnell auf- und abbaubar sein. Und 
auch ohne Stromversorgung einige Stunden 
einsatzbereit sein können. 

Um optimale Aufzeichnungen im Training sowie 
bei Wettkämpfen auch unter widrigsten 
Wetterbedingungen zu erhalten, sind verlässliche 
Notebooks unabdingbar. Normale Geräte tun sich 
da äußerst schwer. Schon einige Laptops waren 
beim Team der Österreicher auf diesem Wege 
kaputtgegangen, bis man sich entschloss, gezielt 
professionelles Outdoor-Material zu suchen, das 
allen Anforderungen an Qualität und Funktionaliät 
gerecht wird. 

Nach intensiver Recherche stieß man auf die B300 
Notebooks der Firma Getac. Diese Geräte 
versprachen als eine der wenigen, der Gesamtheit 
aller Kriterien für einen Einsatz bei den 
österreichischen „Adlern“ zu entsprechen.  Dem 
österreichischen Team erschienen die Features 
besonders interessant und so nahm man Kontakt 
zu Getac auf. Und tatsächlich - die Idee dieser 
sportlichen Verbindung begann bald Realität zu 
werden und Getac stellte dem österreichischen 
Skiflugteam alsbald einige B300-Notebooks zur 
Verfügung.

Die B300 Notebooks überzeugen durch ein 
kontrastreiches, sonnenlichtlesbares Display mit 
wahlweise 500 bzw. optional 1200 cd/m² und 
damit einer perfekten Lesbarkeit auch bei extrem 
hellen Lichtverhältnissen wie im Schnee. Die 
integrierte QuadraClearTM –Technik stellt bis zu 
1.200 Nits im Display zur Verfügung, die derzeit 
führende Technologie im Markt. Daneben können 
die Geräte durch eine mit Handschuhen bedien-
bare Tastatur sowie einen resistiven Bildschirm 
punkten. Dieser kann im Vergleich zu einem 
kapazitiven Touch-Panel ebenso mit Handschuhen 
angefasst werden. Ideale Voraussetzungen also 
für einen Einsatz auch im winterlichen 
Outdoorbereich!

Aber auch das Innenleben der Geräte  ist voller 
Kraft. Das Systemdesign der B300 (einschließlich 
Core2  Duo Prozessor, Performance DDR2 high 
speed memory  und Intel® Graphics Media 
Accelerator X3100 etc.) führt zu einer hohen 
Leistungsfähigkeit des Gerätes. Technologie und 
Ausstattung genügen allerhöchsten Ansprüchen 
und versprechen zudem eine optimale Performance. 
Modernste Sicherheitsfeatures und umfangreiche 
Schnittstellen-Optionen erlauben eine beispielhafte 
Konnektivität. So kann der Trainer beispielsweise 
gleichzeitig den Sprung aufzeichnen und die 
Analyse-Software (Kinovea) verwenden, die die 
Bewegungen des Athleten simultan analysiert.

Und vor allem: seit dem Einsatz der Getac-Geräte 
geschieht das völlig ohne logistische Probleme, 
ohne Reibungsverluste bei der jeweiligen 
Installation und mit optimalem Bedien- sowie 
Outputkomfort. Die Helligkeit des Bildschirms lässt 
sich je nach Intensität des Sonnenscheins den 
Wetterverhältnissen jeweils exakt anpassen und 
ermöglicht so stets zuverlässige Lesbarkeit. Auch 
die extremen Temperaturschwankungen oder 
Niederschläge stellen mit den B300 kein Problem 
mehr dar. Und dank der robusten Hardware kann 
ein Gerät auch einmal herunterfallen, ohne dass 
der Betrieb in irgendeiner Weise gefährdet wird.

Damit konnte nicht nur die Trainingseffizienz 
gesteigert, sondern gerade auch im Vergleich zu 
den häufig ausfallenden und oft reparaturbedürfti-
gen normalen Notebooks sowohl Zeit, als auch 
Geld und Nerven eingespart werden. Womit das 
B300 auch einen hervorragenden TCO aufweist!

/ Ausgangssituation /
Das Nationalteam der österreichischen 
Skispringer und Getac B300 Notebooks – 
gemeinsam auf der Erfolgsspur

Extreme Leistungsfähigkeit für Extremsportler

Der problemlose Einsatz auch bei sehr niedrigen 
Außentemperaturen ist ein wichtiges Kriterium für 
Anwendungen im Wintersport. Das B300 
Notebook ist u.a. nach MIL-STD-810G zertifiziert 
und zeigt sich so prädestiniert für den robusten 
Outdoor-Einsatz. Aufgrund seines Gehäuses aus 
einer Magnesiumlegierung ist das Gerät 
besonders leicht, stabil, korrosionsgeschützt sowie 
nach IP65 absolut staub- und strahlwasserdicht. 
Zudem brilliert es durch seine stoßgeschützte 
Festplatte, einen hochwirksamen Vibrations- und 
Erschütterungsschutz sowie versiegelte E/A- 
Anschlüsse sowie Klappen, die das Eindringen von 
Fremdkörpern und Feuchtigkeit verhindern.

Während Europa einen der härtesten Winter der 
letzten Jahre erlebte, standen die Getac-Geräte 
dem österreichischen Skisprung-Team daher stets 
absolut zuverlässig zur Seite und bewiesen 
eindrucksvoll ihre perfekte Performance im harten 
Außeneinsatz.

Das B300 im harten Außeneinsatz

Akkulaufzeiten von bis zu 12 Stunden unterstützen 
zudem selbst bei widrigen Umweltbedingungen 
zuverlässig den Extremeinsatz. Zudem kann das 
DVD-Laufwerk im laufenden Betrieb durch einen 
zweiten Akku oder eine zweite Festplatte ersetzt 
werden, so dass bis zu 24 Stunden Dauerbetrieb 
erreicht werden. So kann ein lückenloses 
Monitoring von Trainings und Wettbewerben 
erfolgen und die   österreichischen Skispringer 
profitierten so von einem Maximum an Mobilität, 
Unabhängigkeit und Komfort.

Lückenloses Monitoring im Langzeitbetrieb

Optimale Lesbarkeit bei 
strahlendem Sonnenschein

/ Warum Getac? /

Zwei Geräte wurden sofort am oberen und unteren 
Ende des Schanzentischs installiert und mit W-LAN 
verbunden. Nun konnten nicht nur Anfahrt-, 
Absprung-, Flug- und Landephase per Video vom 
Richterturm aus professionell aufgezeichnet 
werden. Auch die Sofortanalyse am Ende des 
Aussprunges bzw. während Wettkämpfen in den 
Kabinen wurde so ermöglicht.

/ Die Vorteile /
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Die Skispringer der österreichischen 
Nationalmannschaft um Wolfgang Loitzl, Thomas 
Morgenstern, Martin Koch und Gregor 
Schlierenzauer sind wahre Überflieger. Denn sie 
beendeten die Saison 2009/2010 nicht nur mit 
Mannschafts-Gold bei den Skiflug- 
Weltmeisterschaften in Planica, sondern führten 
damit eine einzigartige Erfolgsgeschichte weiter. Bei 
der sie - bis auf die Heim-WM am Kulm 2006 - seit 
dem Jahre 2005 bei Nordischen 
Weltmeisterschaften, Skiflug-Weltmeisterschaften 
und Olympischen Spielen in Teamwettbewerben 
stets Gold gewinnen konnten!

/ Österreichische Nationalmannschaft 
der Skispringer /


