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Zusammenfassung

Die Interoperabilität ist ein zentrales Konzept beim Umgang mit räumlichen Daten. Beste-

hende Geodaten werden in unterschiedlichen, verteilten Systemen erfasst, analysiert und

verwaltet. Es ist nicht sinnvoll, für jede Anwendung neue Daten zu erfassen, vielmehr sollen

bestehende Datensätze gemeinsam genutzt werden können. Das Bedürfnis, heterogene, ver-

teilte Daten nutzen zu können, manifestiert sich aktuell insbesondere bei Entwicklungen von

Geodaten-Infrastrukturen (GDI) und Geo-Portalen im Internet. Aus der gemeinsamen Nut-

zung heterogener Daten im Kontext von grenzübergreifenden GDI können neue Erkenntnisse

gewonnen werden und es entsteht ein Mehrwert.

Mit Methoden der Interoperabilität kann diese gemeinsame Nutzung ermöglicht werden. Da-

bei bestehen unterschiedliche Ansätze, die teilweise aufeinander aufbauen. Die Bandbreite geht

vom dateibasierten Datenaustausch über die Nutzung angebotener Daten in einem Standard-

Transferformat mittels Geo-Webservices bis hin zum modellbasierten Datenaustausch mittels

konzeptionellen Datenmodellen und automatisch daraus abgeleiteten Transferformaten. Die

Verwendung von Standard-Transferformaten und Protokollen zur Service-Nutzung bietet

allerdings nur für einen Aspekt der Problematik der Interoperabilität eine Lösung. Damit

aber das volle Potenzial der gemeinsamen Nutzung verteilter Geodaten ausgeschöpft werden

kann, muss die zu den gewünschten Daten gehörende Modellinformation zugänglich sein.

Die vorliegende Dissertation liefert einen Beitrag zur Realisierung von semantischer Inter-

operabilität zur gemeinsamen Nutzung verteilter, heterogener Geodaten. Im Rahmen einer

Prototyp-Anwendung und ausgehend von praktischen Transformations-Beispielen werden

das Potenzial und die Grenzen der Methode abgeschätzt. Aktuelle Entwicklungen im Be-

reich der GDI fordern neben der syntaktischen Interoperabilität zum Datenaustausch auch

semantische Interoperabilität. Dabei sollen Datenbestände in die GDI integriert werden, was

einen Strukturumbau auf Modellebene erfordert. Aus der Sicht der Datennutzung müssen

also folgende Voraussetzungen geschaffen werden: Datenmodellierung mit klar definierten

konzeptionellen Schemasprachen, semantische Modelltransformationen auf konzeptionellem

Niveau mit automatischer Datentransformation, eindeutige Kodierungsregeln sowie Standard-

Schnittstellen oder Services zum Datenaustausch. Das Fundament dazu wird durch geeignete

Normen und Standards gebildet.

v



Der entwickelte Lösungsansatz realisiert einen modellbasierten Web Feature Service mit

semantischer Transformation. Diese Kombination stellt ein Alleinstellungsmerkmal der Arbeit

dar. Das Konzept und die Umsetzung basieren auf drei Hauptkomponenten:

• Erweiterung des OGC WFS-Kommunikationsprotokolls, um Modellinformationen zu

transferieren und semantische Modelltransformationen auszuführen.

• Entwicklung der konzeptionellen Sprache UMLT zur Definition von Abbildungsregeln

in Transformationsmodellen.

• Umsetzung des Konzepts in einem funktionstüchtigen Prototyp; Anwendung der Mo-

delltransformation zur gemeinsamen Nutzung von Geodaten in der Bodenseeregion.

Mit diesem Ansatz wird semantische Interoperabilität bei gleichzeitiger Nutzung etablierter

Methoden zum Datenaustausch realisiert. Die Bewertung der Ergebnisse zeigt, dass eine

Lösung für die Realisierung von Interoperabilität für GDI entstanden ist, die gegenüber

Format- oder Schema-basierten Ansätzen Vorteile aufweist. Allerdings müssen die oben

erwähnten Voraussetzungen gegeben sein, damit semantische Interoperabilität möglich ist.

Die Analyse der Konzepte zur semantischen Interoperabilität zeigt auch, dass es dafür

Grenzen gibt. Diese können nach konzeptioneller, technischer und praktischer Ausprägung

differenziert werden. Dazu gehören mangelnde Meta-Interoperabilität, Nicht-Bijektivität von

Modellabbildungen, unterschiedliche Kodierungsregeln, Unvollständigkeit der Zielmodell-

Abdeckung aus Quellmodellen und fachliche Barrieren.

Die Diskussion bestehender Ansätze aus dem Umfeld der Ontologien zeigt, dass sich der

modellbasierte Ansatz, der hier zur Anwendung kommt, zusammen mit anderen ontologieba-

sierten Konzepten in ein ”Ontologie-Spektrum” einordnen lässt.
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Abstract

Interoperability is a key concept concerning the handling of spatial data. Existing geodata

are captured, analysed, and administrated in various distributed systems. It is not reasonable

to capture new datasets for every application. In fact, the use of existing datasets must

be possible in a shared way. The need for sharing heterogeneous and distributed data is

particularly demonstrated in active developments towards Spatial Data Infrastructures (SDI)

as well as Geo-Portals in the internet. First, sharing of heterogeneous data in the context of

cross-border SDI leads to new knowledge, and second, additional benefit can be achieved.

Data-sharing can be realised by applying interoperability methods. In order to reach

this goal, a number of approaches, that are partially based on each other, are at hand.

The spectrum reaches from file-based data-sharing to data-sharing using Geo-Webservices

and standard transfer formats, and finally to model-based data-transfer with conceptual

datamodels. Transfer formats can be derived automatically from conceptual datamodels. The

deployment of standard formats and protocols for webservices offers a solution for only one

aspect of the problem concerning interoperability. In order to be able to tap the full potential

of geodata-sharing, model information concerning the desired datasets must be accessible.

The presented dissertation contributes to the realisation of semantic interoperability

towards the sharing of distributed, heterogeneous geodata. Furthermore, the potential and

the limitations of the method are assessed in the context of a prototype implementation

and also based on practical transformation examples. Current developments in the field of

SDI ask for semantic interoperability besides syntactic interoperability for data exchange.

Thereby, datasets have to be integrated into an SDI what presupposes structural changes

on the level of data models. From the data-use viewpoint, a number of preconditions are

needed: (1) data modeling based on clearly defined conceptual schema languages, (2) semantic

model transformation on the conceptual level including automatic data transformation,

(3) unambiguous encoding rules and (4) standard interfaces or services for data exchange.

Appropriate standards provide a fundament thereto.

The developed approach provides a model-driven Web Feature Service with semantic

transformation. This combination brings out a unique feature of the presented research

project. Both the concept and the implementation are based on the following three main

components:
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• Extension of the OGC WFS communication protocol in order to allow for the transfer

of model information and to execute semantic model transformations.

• Development of UMLT, a conceptual language for the definition of mapping rules within

transformation models.

• Implementation of the concept in a fully functional prototype application. Appliance of

the model transformation for data-sharing in the Lake Constance region.

This approach allows for semantic interoperability and the use of well-established methods

for data exchange at the same time. The evaluation of the results shows that a solution for

the realisation of interoperability in the context of SDI is realised. Our solution features

advantages compared to format- or schema-based approaches. As a matter of fact, the above

mentioned preconditions are mandatory in order to achieve semantic interoperability.

Further analysis of the concepts concerning semantic interoperability leads to the limitations

of the methodology. As a result, one can distinguish between conceptual, technical, and

practical characteristics of those limitations. This includes insufficient meta-interoperability,

non-bijectivity of model mappings, different encoding rules, incompleteness of destination

model coverage by source models and functional/specialist barriers.

The discussion of existing approaches in the field of ontologies shows that the implemented

model-driven approach can be classified in an ”ontology spectrum” along with other ontology-

based concepts.
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