
ETH Library

Über das Potenzial und die
Grenzen der semantischen
Interoperabilität von Geodaten
Ein operationelles Verfahren zur Nutzung verteilter
Systeme in Geodaten-Infrastrukturen

Doctoral Thesis

Author(s):
Staub, Peter

Publication date:
2009

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-005771468

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-005771468
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH Nr. 18201 

 

 

Über das Potenzial und die Grenzen der  
semantischen Interoperabilität von Geodaten 

Ein operationelles Verfahren zur Nutzung 
verteilter Systeme in Geodaten-Infrastrukturen 

 

 

Abhandlung zur Erlangung des Titels 

DOKTOR DER WISSENSCHAFTEN DER ETH ZÜRICH 

 

 

vorgelegt von 

PETER STAUB 

DIPL. GEOMATIK-INGENIEUR ETH 

 

geboren am 19. Februar 1978 

von Bilten GL 

 

 

angenommen auf Antrag von 

em. Prof. Dr. Alessandro Carosio, ETH Zürich 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Matthäus Schilcher, TU München 

Prof. Dr. Lorenz Hurni, ETH Zürich 

 

 

2009 





Für Isabelle

und

für meine Eltern





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.
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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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Kapitel 1.

Einleitung

?

1.1. Hintergrund, Einordnung

Die Geoinformatik ist in den letzten Jahren mit einem grundlegenden Wandel konfrontiert

worden: Wo seit den siebziger Jahren bis in die neunziger Jahre vor allem der Aufbau von

Datenbanksystemen und von geografischen Informationssystemen im Vordergrund stand,

sind aktuell Probleme im Bereich des Datenaustausches, der Zusammenführung von Da-

tenbeständen und Aspekten der Zusammenarbeit von verschiedenen Systemen zu lösen1.

Beispielsweise wurde mit der Revision der amtlichen Vermessung (AV) in der Schweiz [110]

die Bedeutung des Datenaustauschs gegenüber der eigentlichen Erfassung der Daten betont

und die Anwendung der so genannten modellbasierten Methode vorgeschrieben. In der Schweiz

hat die modellbasierte Methode zum Datenaustausch eine verhältnismässig lange Tradition.

Anfang der neunziger Jahre wurde die amtliche Vermessungs-Schnittstelle (AVS) entwickelt

[32; 112]. Die AVS umfasst die Beschreibung des modellbasierten Vorgehens. Damit eng

verbunden ist die Entstehung der konzeptionellen Datenbeschreibungssprache (Conceptual

Schema Language – CSL) Interlis [68; 70]. Interlis wurde ursprünglich entwickelt, um den

Bedürfnissen des Datenaustausches in der amtlichen Vermessung nachzukommen. Die modell-

basierte Methode zeichnet sich dadurch aus, dass zunächst Datenstrukturen unabhängig von

Systemen und Formaten konzeptionell beschrieben werden. Dann stehen Formalismen zur Ver-

fügung, um aus den systemneutralen Datenstruktur-Beschreibungen logische Schemata oder

Formatbeschreibungen ableiten zu können. Die Kodierungsregeln für diese Formatherleitung

sind in [68; 70] eindeutig spezifiziert.

1Natürlich dürfen die grossen Anstrengungen im Bereich der Internet-GIS nicht vernachlässigt werden! Da

sich die vorliegende Arbeit aber nicht in erster Linie mit solche Anwendungen auseinandersetzt, seien

diese hier nicht weiter ausgeführt. Einen guten Überblick über die Methoden, Konzepte und Tendenzen im

Umfeld von Internet-GIS bieten Korduan und Zehner in [71].
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Die modellbasierte Methode zur konzeptionellen Datenmodellierung steht in engem Zu-

sammenhang mit der Problematik der semantischen Transformation. Um unterschiedliche

Datenstrukturen aufeinander abzubilden, muss erstens deren Datenstruktur hinreichend

bekannt sein2 und andererseits müssen Schnittstellen zur Verfügung stehen, welche es er-

lauben, bestimmte Datentransferformate einzulesen und auszugeben. Ist die Datenstruktur

beider an einer Transformation beteiligter Systeme hinreichend bekannt, müssen Abbildungs-

oder Transformationsregeln definiert werden, welche die Datenstruktur des Ausgangs- oder

Quellmodells in jene des Zielmodells überführen, vgl. dazu Abschnitt 2.4. Im Umfeld des Open

Geospatial Consortium (OGC) spielt dagegen die so genannte syntaktische Interoperabilität

die Hauptrolle. Dabei werden Services definiert, welche mittels standardisierter Kommuni-

kationsprotokolle Informationen zu geografischen Daten über Internet austauschen können

[93; 95; 96; 101]. Allerdings weisen beide Methoden – jene der semantischen Transformation

und jene der OGC-konformen Interoperabilität – Defizite auf. Bei der semantischen Transfor-

mation ist keine Handhabe für serviceorientierten Informationsaustausch gegeben; bei der

OGC-konformen Interoperabilität hingegen können keine Modellinformationen transferiert

werden und somit ist keine semantische Interoperabilität möglich3 [30; 31; 118; 121].

Aktuell sind in vielen Ländern so genannte Geodaten-Infrastrukturen (GDI)4 im Aufbau

begriffen (vgl. Kapitel 4). GDI haben zum Ziel, den Zugang zu heterogenen räumlichen Daten

zu vereinfachen. Ein Nutzer – sei dies ein Bürger oder die Verwaltung – sieht sich mit dem

Problem konfrontiert, dass zwar für die meisten Zwecke (räumliche) Daten vorhanden wären,

aber der Zugang zu diesen Daten aufgrund der verteilten Datenhaltung und der fehlenden

oder mangelhaften Schnittstellen verwehrt bleibt. Die Schaffung von GDI bündelt diese Daten

und stellt dem Nutzer neben Katalogdiensten auch die eigentlichen Daten zur Verfügung [9].

Dabei stehen internationale Anstrengungen über den nationalen Projekten, beziehungsweise

nutzen diese. Beispiele dafür sind INSPIRE in Europa [34] oder die NGDI der Schweiz [69] und

GDI-DE in Deutschland [17]. Beim Aufbau und der Nutzung von GDI stehen Prinzipien wie

Subsidiarität, Transparenz und Skalierbarkeit im Vordergrund. Daten sollen dort verwaltet

und gepflegt werden, wo sie auch erhoben wurden, aber auf anderen Ebenen integriert und

verfügbar gemacht werden. Aspekte der Datensicherheit und der Zugangsregelung sind dabei

sehr wichtig, werden aber in der vorliegenden Arbeit nicht weiter vertieft.

2Dies umfasst insbesondere die Kenntnis über alle vorhandenen Modellelemente sowie deren Eigenschaften

und Beziehungen untereinander. Darüber hinaus müssen Datentypen zur Verfügung stehen und bekannt

sein. Um ein vernünftiges Mass an Einheitlichkeit voraussetzen zu können, muss die Datenmodellierung

und die Definition entsprechender Datentypen auf ein Normen-Fundament gestellt werden. Mehr dazu in

Kapitel 3 und in Abschnitt 2.1.
3O. B. d. A. gilt dies mit Ausnahme des speziellen Falles, wo beide an einem Datenaustausch beteiligten

Systeme identische Datenmodelle besitzen.
4Im angelsächsischen Raum ist der Terminus Spatial Data Infrastructure (SDI) verbreitet.
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1.2. Motivation, Problemstellung

In der Schweiz ist man in der speziellen Lage, dass der Umgang mit Geodaten insbesondere

im Hinblick auf den Datenaustausch und den Aufbau der NGDI dank dem Bundesgesetz über

Geoinformation (GeoIG) klar geregelt ist5 [108].

Normen und Standards sowie Richtlinien und Gesetze bilden einen dritten Aspekt der Inte-

roperabilität: die organisatorische Interoperabiliät. Sie stellt eine wesentliche Voraussetzung

für die Entwicklung von Schnittstellen, Formaten und Datenmodellierungs-Konzepten dar,

aber auch für die Realisierung von GDI ist der organisatorische Aspekt der Interoperabilität

eine Grundvoraussetzung.

1.2. Motivation, Problemstellung

Die vorliegende Arbeit geht von folgender Motivation aus: Erstens ist die gemeinsame Nutzung

verteilter, heterogener Geodaten ein wachsendes Bedürfnis. Dank der Schaffung von GDI und

der Entwicklung entsprechender Schnittstellen kann aus dieser ”grenzübergreifenden” Nutzung

ein Mehrwert generiert werden. Ein zweiter Aspekt ist grundsätzlicher Natur: Immense Daten-

bestände laufen Gefahr, durch die Einführung neuer Soft- und Hardwaresysteme nicht mehr

lesbar und damit nicht mehr brauchbar zu werden. Durch eine konzeptionelle Beschreibung des

Inhaltes dieser Daten und genau spezifizierten Herleitungsregeln für die Datencodierung wird

diesem Problem entgegengetreten. Allerdings stellen die Systemschranken Hürden dar, welche

unter Umständen nicht auf einfache Weise überwunden werden können. Durch Methoden

der semantischen Transformation können heterogene Datenbestände austauschbar und weiter

nutzbar gemacht werden.

Die Methoden der semantischen Interoperabilität stehen aber vor dem Problem, dass im

Allgemeinen nicht die ganze Information eines Datenbestandes erfasst und in ein anderes

System überführt werden kann. Erstens kann nicht die komplette Semantik einer Datenstruk-

tur/eines Datenmodells verlustfrei abgebildet werden. Wenn ein Quell-Datenmodell MQ auf

ein Ziel-Datenmodell MZ abgebildet werden soll, so kann im Allgemeinen nur eine Teilmenge

aller Datenobjekte und -eigenschaften in einer Transformation

T : MQ 7→MZ (1.1)

eindeutig dem Ziel-Datenmodell MZ zugeordnet werden. Das zweite grosse Problem ist die

Umkehrbarkeit von (semantischen) Transformationen: die Abbildungsregeln von Quell- zum

Ziel-Datenmodell sind nicht bijektiv. Das heisst, eine Transformation ist ohne Informations-

verlust nicht direkt umkehrbar:

T : MQ 7→MZ < T−1 : MZ 7→MQ (1.2)
5Das GeoIG wurde am 5. Oktober 2007 von der Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft

verabschiedet und ist seit dem 1. Juli 2008 in Kraft
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Für die Rücktransformation vom Ziel- ins Quellmodell muss daher eine neue Transformation

T ′ : MZ 7→MQ | T ′ 6= T−1 (1.3)

definiert werden. Ein einfaches Beispiel zur Illustration ist die Transformation T mit einer

Zusammenfassung, vgl. Abbildung 1.1. Das Quellmodell MQ besitzt die Klassen Pkw, Lkw und

Traktor mit den gegebenen Attributen. Das Zielmodell MZ besitzt nur die eine Klasse Fahr-

zeug mit den gegebenen Attributen. Nun stellt man fest, dass einerseits nicht alle Attribute

der Quellmodell-Klassen abgebildet werden können und dass andererseits nicht alle Attribute

der Zielmodell-Klasse befüllt werden können. Weiter wird mit der Transformation die Struktur

der Daten verändert, es gibt nur noch eine Klasse im Zielmodell. Es gehen also Informationen

verloren, andere geforderte Informationen fehlen, und durch die Strukturveränderung können

die Ausgangsdaten nicht mehr rekonstruiert werden.

Abbildung 1.1.: Eine semantische Transformation ist nicht einfach umkehrbar

Eine semantische Transformation unterliegt Einschränkungen, die in der nicht identischen

Semantik der Datenmodelle und in der nicht deckungsgleichen Information bezüglich Daten-

struktur begründet ist (Abbildung 1.2). Wenn man die Semantik oder den Informationsgehalt

zweier Datenmodelle MQ, MZ betrachtet, stellt man fest, dass bei zwei verschiedenen Da-

tenmodellen immer nur eine Schnittmenge MQ ∩MZ in einer semantischen Transformation

behandelt werden kann. Die Bereiche, welche ausserhalb der Überlappung liegen, können nicht

abgebildet oder transformiert werden. Die betroffene Information fehlt bei den transformierten

Daten im Zielmodell (MZ \MQ) beziehungsweise geht bei den Daten vom Quellmodell verloren

(MQ \MZ).

Falls das Zielmodell dies zulässt, können fehlende Informationen bei einer semantischen

Transformation weggelassen werden oder gegebenenfalls durch Standardwerte erzeugt werden.

Oft sehen Datenmodelle für verschiedene Klassenattribute Standardwerte vor, die vergeben

werden können, falls ”richtige” Attributinformation fehlt.
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1.3. Zielsetzung und Hypothese

Abbildung 1.2.: Abbildbare Schnittmenge der Semantik zweier Datenmodelle

1.3. Zielsetzung und Hypothese

Die verschiedenen Aspekte der semantischen Interoperabilität werden am Beispiel eines

Forschungs-Kooperationsprojektes zwischen der ETH Zürich und der Technischen Universität

München (TUM) betrachtet und qualifiziert. Die Voraussetzungen und Rahmenbedingun-

gen, unter welchen ein hohes Mass an semantischer Interoperabilität erreicht werden kann,

werden aufgezeigt. Zu den Voraussetzungen gehören technische Aspekte wie Normen und

Standards, Datentransferformate, Datenbeschreibungssprachen und entsprechende Software,

die mit diesen Konzepten umgehen kann. Daneben sind die vorhandenen Daten essentiell,

im Speziellen deren Integration in GDI auf nationaler und auch auf internationaler Ebene.

Konzeptionelle oder methodische Rahmenbedingungen betreffen vor allem das strukturierte,

modellbasierte Vorgehen. Das Forschungsprojekt, welches das Rückgrat dieser Arbeit bildet,

hat die syntaktische Interoperabilität und die semantischen Interoperabilität mit Datenmo-

delltransformationen verbunden, um so ”echte” Interoperabilität vor allem im Hinblick auf

die Realisierung von GDI zu ermöglichen.

Das Potenzial und die Grenzen der semantischen Interoperabilität werden anhand der

Projektergebnisse wissenschaftlich und pragmatisch eingeschätzt und abgegrenzt.

Damit kann folgende Hypothese formuliert werden:

Die Kombination von standardbasiertem Datenaustausch und seman-

tischen Datenmodelltransformationen ermöglicht ein hohes Mass an

Interoperabilität. Die semantische Interoperabilität besitzt ein grosses

Potenzial, unterliegt aber auch Grenzen, die qualitativ bestimmt werden

können.
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1.4. Struktur der Dissertation

Methoden, Umfeld

Im folgenden Kapitel 2 werden die bestehenden Konzepte zur semantischen Interoperabilität

dargestellt und erläutert. Insbesondere wird versucht, eine systematische und umfassende

Begriffsklärung der Interoperabilität zu geben. Weiter werden bisherige und aktuelle Ansätze

im Bereich der semantischen Interoperabilität gezeigt und es wird Bezug genommen auf

die aktuelle Forschung und Entwicklung. Im nächsten Kapitel 3 wird ein wichtiger Aspekt

der Datenmodellierung und -interoperabilität ausgeführt: die Normen und Standards. Die

de-jure-Normen aus der internationalen Normung [61] werden mit de-facto-Normen von

diversen Fach-Konsortien verglichen [89; 101]. Weiter werden die massgeblichen Normen und

Standards kurz erläutert. Insbesondere im Kontext von Geodaten-Infrastrukturen begegnen

wir praktischen Problemen der (semantischen) Interoperabilität. Im Kapitel 4 werden die

aktuellen Initiativen – wie INSPIRE [34] auf europäischer Ebene, aber auch verschiedene

nationale Projekte – beschrieben und es wird auf die grundlegenden Herausforderungen, denen

sich Geodaten-Infrastrukturen im Bereich der Interoperabilität stellen müssen, eingegangen.

Lösungsansatz und Anwendungen

Die folgenden Kapitel widmen sich der aktuellen Arbeit: Kapitel 5 beschreibt das Forschungs-

Kooperationsprojekt Modellbasierter Ansatz für den Web-Zugriff auf verteilte Geodaten

am Beispiel grenzübergreifender GIS-Anwendungen zur Entwicklung eines modellbasierten

Web-Feature-Services und die Entwicklung einer konzeptionellen Abbildungssprache zur

Beschreibung der semantischen Transformation [26; 27; 29; 30]. Das Kapitel 6 belegt die

Funktionalität der entwickelten Methode anhand von einigen Anwendungsbeispielen.

Diskussion der Resultate

Das Potenzial der semantischen Interoperabilität wird im Kapitel 7 durch die Bewertung

der Vorteile und der Nutzen der Methode gegenüber bestehenden Ansätzen dargelegt. Im

vorletzten Kapitel 8 werden die gewonnenen Erkenntnisse zu einer Beschreibung der Grenzen

der semantischen Interoperabilität synthetisiert und in den Kontext der unterschiedlichen

Ebenen der Interoperabilität gestellt.

Abgeschlossen wird die vorliegende Dissertation mit einem Fazit, der Skizzierung entste-

hender Implikationen sowie mit einem Ausblick auf weitere Entwicklungen (Kapitel 9).
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Kapitel 2.

Konzepte der Datenmodellierung und der
Interoperabilität

Grundvoraussetzung für Interoperabilität ist die Kenntnis der Datenstrukturen, also die Definition

von Modellierungsformalismen, und der Transferformate. Neben der Beschreibung von Formalismen

und Transferformaten wird der Begriff der Interoperabilität in diesem Kapitel definiert. Im Hinblick

auf die Realisierung semantischer Interoperabilität werden entsprechende Transformationskonzepte

eingeführt. Abschliessend wird eine Einordnung im ontologischen Spektrum vorgenommen und der

Stand der Technik in Forschung und Entwicklung wird gewürdigt.

?

2.1. Semantik und Datenmodellierung

Die Datenmodellierung stellt eine Abstraktion der Realität mit Hilfe von Formalismen dar.

Solche Formalismen sind Konzepte, die es erlauben, Entitäten der Realwelt als Objekte zu

klassifizieren und mit ihren Eigenschaften zu charakterisieren. Die Geo-Datenmodellierung

wendet darüber hinaus spezielle Konzepte an, mit denen die räumlichen Eigenschaften der

modellierten Objekte ausgedrückt werden können. Dabei beschränken sich die Anwendungen,

die in der vorliegenden Arbeit behandelt werden, auf die Ebene (nur 2D-Objekte). Bei den

angewendeten Formalismen spricht man von Datenbeschreibungs- oder Schemasprachen. Die

Datenbeschreibungssprachen definieren die Grundkonzepte, die für die Datenmodellierung

verwendet werden: Objekt, Attribut und Beziehung. Beispiele für Datenbeschreibungssprachen

sind UML [87; 88], Interlis [68; 70], aber auch logische Sprachen wie XML-Schema [129] im

Allgemeinen oder GML Application Schema [55; 60] im Speziellen.

Der Abstraktionsschritt, der im Zuge der Datenmodellierung vollzogen wird, hängt jedoch

nicht allein von den verwendeten Beschreibungssprachen ab, sondern stark von der fachlichen

Sicht auf die Realität beziehungsweise den betroffenen Realweltausschnitt. Die Datenmo-
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dellierung ist also eigentlich die Überführung eines Realweltausschnittes in eine bestimmte

Fachwelt (vgl. Abbildung 2.1).

Abbildung 2.1.: Modellierung als Überführung eines Realweltausschnittes in die Fachwelt

Der modellbasierte Ansatz bietet die Möglichkeit, einen Datenmodellierungs-Prozess metho-

disch zu entwickeln1.

Im Allgemeinen beschreibt die Datenmodellierung die Abbildung eines gewählten Real-

weltausschnittes R auf ein Datenmodell M . Die Ausprägung des Datenmodells wird von drei

Faktoren bestimmt: (1) die den Realweltausschnitt charakterisierende Semantik S, (2) der

angewendete Formalismus beziehungsweise die verwendete Datenbeschreibungssprache L und

(3) die fachliche Sicht V auf S:

Modellierung : V : R S,L7−→M (2.1)

Datenmodell : M |= R(S, V,L) (2.2)

Definition: Ein Datenmodell M ist eine Abstraktion der Realität. Die

Semantik S eines durch eine fachliche Sicht V charakterisierten Real-

weltausschnittes R wird mittels definierter Formalismen L beschrieben

und schliesslich kodiert.

Jede Datenmodellierung steht nun vor der Frage, nach welchen qualitativen Kriterien die

Objekte klassifiziert und charakterisiert werden sollen. Mit der Semantik kann die Bedeutung
1Der modellbasierte Ansatz ist nur bedingt mit der Model Driven Architecture der OMG zu vergleichen [81].

Obwohl bisweilen beide Methoden mit ”MDA” abgekürzt werden, ist die Herangehensweise eine andere.

Siehe dazu Abschnitt 3.4.1.

8
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von Dingen und Sachverhalten bestimmt und beschrieben werden. Es gibt zahlreiche Anstren-

gungen im Bereich der Ontologien, um die Semantik von (Geo-)Objekten zu formalisieren

[38; 47; 116; 117]. Wir werden in Abschnitt 2.3 sehen, dass die Konzepte des modellbasierten

Ansatzes für die Datenmodellierung und die Konzepte der Ontologien sich nicht konkur-

renzieren, sondern vielmehr ergänzen. Insbesondere kann der modellbasierte Ansatz in das

ontologische Spektrum [91] eingeordnet werden.

2.1.1. Der modellbasierte Ansatz

Will man die Datenmodellierung nicht lediglich für die Systemkonfiguration verwenden und

sich dabei auf proprietäre Lösungen beschränken, so wird es unumgänglich, den Modellierungs-

vorgang sinnvoll zu strukturieren. Wie wir in Abschnitt 2.1.2 sehen, werden Datenbeschrei-

bungssprachen verwendet, um systemunabhängig Datenstrukturen zu beschreiben und daraus

automatisch ein Schema-Encoding oder ein logisches/physisches Schema herzuleiten. Die

zentrale Idee des modellbasierten Ansatzes ist also die Beschreibung von Geodatenmodellen

mittels einer konzeptionellen Schemasprache – engl. Conceptual Schema Language (CSL) L.

Die Verwendung einer CSL erlaubt es, unabhängig von Systemen oder Transferformaten wie

XML oder GML Datenstrukturen zu beschreiben. Aus einem gegebenen Datenmodell können

später mittels einem Parser-Programm potenziell beliebige Transferformate beziehungswei-

se Schema-Encodings hergeleitet werden [30]. Der modellbasierte Ansatz ist hierarchisch

aufgebaut und besteht, wie in Abbildung 2.2 dargestellt, aus vier Hauptschritten [118; 121]:

1. Spezifizierung des Realweltausschnittes R (engl. application domain). Die Se-

mantik S des betrachteten Ausschnittes wird in diesem Schritt durch eine umgangs-

oder fachsprachliche textuelle Beschreibung bestimmt. Dieser erste Schritt entspricht

der räumlichen Modellierung.

2. Spezifizierung einer CSL L mittels eines kohärenten UML-Metamodells als UML

2-Modell gemäss der Meta Object Facility (MOF) der Object Management Group

(OMG) [84] (vgl. Abschnitt 3.4.1). Ganz wesentlich ist die Spezifikation eines klaren

UML-Profils mit konkreten Datentypen. Da UML an sich zu breit und allgemein ist, ist

die Einschränkung im Sinne einer Profilierung für eine brauchbare CSL-Spezifikation

unverzichtbar (vgl. Abschnitt 2.1.3).

3. Formale Abbildung: Beschreibung des Realweltausschnittes R mit Hilfe der gewähl-

ten CSL L; daraus folgt das konzeptionelle Schema (engl. conceptual schema) oder

plattformunabhängige Modell (engl. platform independent model (PIM)) [81; 90]. Die

Schritte 1 und 3 werden stark von der jeweiligen fachlichen Sicht auf das Modellie-
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rungsproblem beeinflusst (vgl. Abschnitt 2.1.4). Schritt 3 entspricht der konzeptionellen

Modellierung.

4. PIM–PSM-Abbildung: Herleitung eines beliebigen Datenbank- oder Transferformat-

Schemas; daraus folgt plattformspezifische Modell (engl. platform specific model (PSM))

[81; 90]. Schliesslich folgt das Encoding als eigentliche Datenkodierung. Das Encoding

stellt eine Anwendung des in diesem Schritt hergeleiteten PSM dar.

Die PIM–PSM-Abbildung im letzten Schritt entspricht der logischen Modellierung im

Falle der Herleitung eines Datenbankschemas (z. B. SQL) und der physischen Modellie-

rung im Falle der Herleitung eines Transferformat-Schemas (z. B. XML-Schema).

Abbildung 2.2.: Modellbasierter Ansatz zur Datenmodellierung

Die ersten drei Schritte im oben beschriebenen Verfahren decken sich mit jenem Konzept,

welches die ISO im Reference Model [52] zur konzeptionellen Modellierung postuliert.

2.1.2. Formalismen – Datenbeschreibungssprachen

Datenmodellierung ist Datenstrukturbeschreibung. Das bedeutet, wie einleitend erwähnt, dass

Datenbeschreibungssprachen dazu benutzt werden, einen aus fachlicher oder anwendungsspe-

zifischer Sicht relevanten Realweltausschnitt zu beschreiben. Der verwendete Formalismus
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muss Beschreibungselemente beinhalten, welche sowohl die gewünschte Objektstruktur als

auch die wesentlichen Objekteigenschaften – die Attribute – exakt beschreiben lassen. Ein

solcher Formalismus heisst Datenbeschreibungssprache oder Strukturbeschreibungssprache. Es

gibt eine Vielzahl von Beschreibungssprachen; zu den bekanntesten zählen UML [87; 88]

oder in der Schweiz Interlis [68; 70]. Datenbeschreibungssprachen können im modellbasierten

Vorgehen (Abschnitt 2.1.1) auf konzeptioneller, logischer oder physischer Ebene angesiedelt

sein. Nun gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen an die Problematik der

Datenmodellierung: Die systemspezifische Strategie und die systemneutrale Strategie. Der

erste Ansatz geht davon aus, dass primär ein System gemäss einer bestimmten Datenstruk-

tur konfiguriert werden soll, und dass nicht der Datenaustausch, sondern das Arbeiten mit

gegebenen Daten auf dem verwendeten System im Vordergrund steht. Der zweite Ansatz

stellt nicht die Systemkonfiguration in den Vordergrund, sondern die Datenmodellierung

auf konzeptioneller Ebene. Damit werden einerseits die Datenstrukturen dokumentiert und

andererseits können so – potenziell – beliebige Systeme konfiguriert werden.

Systemspezifische Formalismen weisen typischerweise Eigenschaften auf, die nicht ohne

weiteres auf andere Systeme applizierbar sind. Beispielsweise lässt sich mit Microsoft Visio [76]

unter der Verwendung einer Vorlage (Microsoft Visio Template) ein Datenmodell entwickeln,

welches dazu verwendet werden kann, eine ESRI ArcGIS-Datenbank zu konfigurieren2. Diese

Vorlage kann nur für eine bestimmte Programmversion von ArcGIS verwendet werden und ist

daher ein typisches Beispiel für die Systemabhängigkeit solcher Methoden. Auf der anderen

Seite bieten systemneutrale Konzepte einen Formalismus an, welcher keine Eigenschaften

beinhaltet, die auf ein bestimmtes System zugeschnitten sind.

Im Sinne der Interoperabilität ist es also wünschbar, dass solche Formalismen nicht spezifisch

zu einem bestimmten System gehören, sondern unabhängig davon zu verwenden sind. Für die

Datenmodellierung sollen Formalismen zum Einsatz kommen, die es erlauben, systemneutral

zu modellieren.

Grundsätzlich können Datenbeschreibungssprachen nach zwei Kriterien klassifiziert werden:

(1) nach dem Abstraktionsgrad – konzeptionell, logisch, physisch – und (2) nach der Methode

– objektorientiert, relational. Nachfolgend werden einige Beispiele für Datenbeschreibungs-

sprachen beschrieben.

Relationaler Formalismus zur konzeptionellen Modellierung: Entity Relationship Model

Das Entity Relationship Model (ERM) ist ein relationaler Formalismus zur (konzeptionellen)

Datenmodellierung. Das ERM beschreibt für eine bestimmte Anwendung so genannte Entitä-

ten und Beziehungen zwischen ihnen. Das Grundelement des ERM ist die Entitätsmenge. Die

2Die Vorlage für Microsoft Visio wird mit der ArcGIS-Standard-Distribution mitgeliefert.
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Entitätsmenge beschreibt eine Art von Objekten mit Attributen. Die Attribute beschreiben

Einzelmerkmale von Entitäten einer Entitätsmenge. Zwischen Entitäten können Beziehungen

modelliert werden. In Beziehungen sind folgende vier Zuordnungstypen zulässig:

• einfache Zuordnung (”genau eins”): 1

• konditionale Zuordnung (”null oder eins”): c

• multiple Zuordnung (”mehr als eins”): m

• konditional-multiple Zuordnung (”null, eins oder mehrere”): mc.

Durch die paarweise Kombination der Zuordnungstypen entstehen drei verschiedene Bezie-

hungstypen: hierarchische, konditionale und netzwerkförmige Beziehungen. Mittels Entitäten-

Blockdiagrammen werden ERM-Anwendungen grafisch dargestellt (vgl. Abbildung 2.3).

Abbildung 2.3.: ERM-Notation

Durch die Vergabe von Schlüsselattributen (oder der Deklaration eines Tabellenattributes

als Schlüssel) werden die Entitäten identifizierbar. Somit wird es möglich, Beziehungen durch

Primärschlüssel–Fremdschlüssel-Kombinationen zu realisieren [20].

Objektorientierter Formalismus zur konzeptionellen Modellierung: UML

Die objektorientierte Modellierung zeichnet sich durch drei wesentliche Grundkonzepte aus:

Kapselung, Vererbung und Polymorphismus. Die Kapselung erlaubt es, dem Nutzer gezielt

Modellinformationen zugänglich zu machen oder auch zu verbergen. Objekte können durch

Schnittstellen ansprechbar gemacht werden. Die Vererbung ist ein mächtiges Mittel, um

Datenmodelle zu hierarchisieren. Eine Klasse erbt sämtliche Eigenschaften einer Oberklasse

und kann darüber hinaus geerbte Eigenschaften spezialisieren. Mit dem polymorphen Lesen

können überall dort, wo Instanzen einer Basisklasse erwartet werden, auch Instanzen einer

Erweiterung stehen (Teilmengen-Polymorphismus oder Substitutionsprinzip) [68]. Die Unified

Modeling Language (UML) ”[...] ist eine Sprache und Notation zur Spezifikation, Konstruktion,

Visualisierung und Dokumentation von Modellen für Softwaresysteme.” [92], S. 12.
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UML wird von der Object Management Group (OMG) standardisiert [87; 88]. Eine Be-

trachtung von UML aus der Sicht von Normen und Standards für die Interoperabilität

folgt in Kapitel 3, Abschnitt 3.2.1. UML-Modelle werden durch UML-Diagramme darge-

stellt und können mit der XMI-Kodierung [86] in eine textuelle Form gebracht werden. Die

Spezifikation von UML definiert vier Familien von Diagrammen: (1) Strukturdiagramme,

(2) Architekturdiagramme, (3) Verhaltensdiagramme und (4) Interaktionsdiagramme. An

dieser Stelle werden lediglich die für die Datenmodellierung verwendeten Klassendiagramme

aus der Familie der Strukturdiagramme näher betrachtet. Ein Klassenmodell beschreibt

Eigenschaften von Objekten durch Klassen und Attribute sowie die Beziehungen unterein-

ander durch Assoziationen. Neben Attributen können Klassen auch Methoden haben, die

ihr Verhalten steuern. Mittels Vererbung können Klassen verfeinert oder spezialisiert wer-

den. Beziehungen zwischen Objekten werden durch Assoziationen modelliert, wobei eine

Assoziation aus zwei (oder mehreren) Rollen besteht. Jede Rolle hat eine Stärke, die den

Bindungscharakter von assoziierten Objekten ausdrückt. So werden durch eine gewöhnliche

Assoziation existenzunabhängige Objekte modelliert, durch einen leeren Rhombus wird eine

”Ganzes–Teil”-Beziehung dargestellt und durch den ausgefüllten Rhombus die Existenzabhän-

gigkeit, die ”Ganzes–Bestandteil”-Beziehung. Daneben gibt es für jede Rolle eine Kardinalität,

die die Wertigkeit der Assoziationsrolle definiert. Die Kardinalitäten von UML-Assoziationen

sind in Abbildung 2.4 abgebildet3. Klassen werden themenorientiert in Paketen zusammen-

gefasst. Wenn Klassen aus verschiedenen Paketen assoziiert sind, so entsteht zwischen den

entsprechenden Paketen eine Abhängigkeit. Diese wird durch einen gestrichelten – in Richtung

der Abhängigkeit gerichteten – Pfeil dargestellt. Weiter gibt es Stereotypen, die es erlauben,

spezifische Konzepte für eine Anwendung(s-Welt) zu definieren. So können beispielsweise

mit dem Stereotyp <<datatype>> Datentypen für Geodatenmodelle definiert werden. Da

UML selbst keine Datentypen vordefiniert, muss man für eine konkrete Anwendung zuerst die

benötigten Datentypen definieren. Diese werden mit einem so genannten Profil eingebunden

(vgl. Abschnitt 2.1.3).

Abbildung 2.4.: UML-Notation für Klassendiagramme

3Kardinalitäten in UML-Modellen können beliebige, exakte Zahlenwerte annehmen, z. B. 4..8.
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Konzeptionelle Datenmodellierung: CSL Interlis

Ein weiteres Konzept zur Beschreibung von Datenmodellen ist Interlis (vgl. Kapitel 1).

Das Grundprinzip von Interlis besteht laut Interlis-Referenzhandbuch [70] darin, den Da-

tenaustausch zwischen verschiedenen Systemen zu vereinfachen und zu systematisieren. In

der Einleitung wurde die Entstehung von Interlis kurz skizziert. Interlis und der modell-

basierte Ansatz sind eng verflochten. Mit Interlis lassen sich (Geo-)Daten konzeptionell

exakt beschreiben und mit klaren Kodierungsregeln kann aus einem Interlis-Datenmodell ein

Transferformat-Schema hergeleitet werden.

Von Interlis existieren zwei Sprachversionen, Interlis und Interlis 2. Die erste Sprachversion

ist objekt-relational aufgebaut; Interlis 2 hingegen objektorientiert. Gewisse Grundkon-

zepte, wie die Organisation eines Datenmodells mittels ”Themen” (TOPIC), oder auch die

vordefinierten Basis-Datentypen für Zahlen, Text, Aufzählungen, Wertebereiche und für

Punkt-/Linien-/Flächengeometrien sind bei beiden Versionen gleich.

Ein Interlis-Datenmodell beschreibt Realweltobjekte durch Tabellen und ihre Eigenschaften

durch Attribute. Beziehungen werden durch Beziehungsattribute modelliert, das in jeweils

einer Tabelle eingeführt werden muss. Dieses wird mit einem Beziehungspfeil typisiert und

die referenzierte Tabelle wird angegeben (attr: -> tabl). Es können nur hierarchische

und konditionale Beziehungen direkt abgebildet werden; multiple Beziehungen müssen zu

hierarchischen oder konditionalen Beziehungen normalisiert werden. Weiter kann definiert

werden, welches Tabellenattribut eindeutige Werte erhalten soll (IDENT). Zur grafischen

Darstellung von Interlis-Datenmodellen wird das ERM verwendet.

Objektidentifikatoren werden laut Interlis-Spezifikation nicht modelliert. Die Generierung

und Verwaltung von Identifikatoren ist explizit den entsprechenden Werkzeugen in Zusam-

menarbeit mit den verwendeten Systemen überlassen.

Wie einführend erwähnt, dient Interlis primär dem modellbasierten Datenaustausch. Daher

ist die Definition von Kodierungsregeln beziehungsweise eines systemunabhängigen Daten-

transferformates zentral. Interlis verwendet ein ASCII-Format zur Datenkodierung (Interlis

Transfer Format ITF). Ein Compiler-Programm prüft ein Modell auf syntaktische Richtigkeit

und leitet daraus automatisch ein Transferformat-Schema her. Entsprechend diesem Schema

müssen nun die Transferobjekte kodiert werden. Bei einem modellbasierten Datentransfer

mit Interlis wird dem Datenempfänger entweder eine Modellreferenz oder das Modell selber

zusammen mit den Daten transferiert. In der Schweiz kommt Interlis insbesondere in der AV

zum Einsatz [32; 111; 112]. Sämtliche Daten der AV müssen dem offiziellen Datenmodell der

AV [33] entsprechend abgegeben werden.

Ein Interlis 2-Modell ist in Pakete (TOPIC), Klassen (CLASS) und Assoziationen (ASSOCI-

ATION) gegliedert. Interlis 2 verwendet UML-Klassendiagramme als grafische Darstellung von
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Datenmodellen. Es können Strukturen (STRUCTURE) definiert werden, die als strukturierte

Datentypen verwendet werden können. Es gibt für Interlis 2 ähnliche Datentypen wie für

Interlis. Neu können für jede Klasse Konsistenzbedingungen formuliert werden, die Instanzen

der Klasse einhalten müssen. Weiter können Einheiten definiert und/oder verwendet werden

und es können Sichten sowie Grafikdefinitionen von Datenmodellen beschrieben werden.

Für den Datentransfer verwendet Interlis 2 eine (proprietäre) XML-Kodierung. Wie

bei Interlis kann durch ein Compiler-Programm ein Datenmodell geprüft und ein XML-

Transferformat-Schema hergeleitet werden. Hierarchische Assoziationen werden als Referenzen

kodiert; allgemeine Assoziationen als Assoziations-Objekte. Aus Paketen oder Topics entste-

hen Behälter-Objekte. Diese spielen bei der inkrementellen Nachlieferung von Datensätzen

eine Rolle.

Interlis 2 sieht ein Identifikatoren-Konzept vor, bei dem von einer zentralen Stelle ein

Identifikatoren-Schlüssel bezogen werden kann und dieser bei der Datenkodierung in Objekti-

dentifikatoren (OID) umgesetzt wird. Die Interlis 2-OIDs sind potenziell weltweit einmalig.

Es sind aktuelle Bestrebungen im Gang, um im Zuge der internationalen Normung GML-

Kodierungsregeln für Interlis 2 zu definieren. Tabelle 2.1 fasst alle verwendeten Formalismen

und Dateitypen von Interlis und Interlis 2 zusammen.

Sprachversion DM, grafisch DM, textuell Formatschema Transferformat

Interlis ERM *.ili (ASCII) 1 *.fmt (ASCII+) 2 *.itf (ASCII+)
Interlis 2 UML *.ili (ASCII) *.xsd (XML-Schema) *.xtf (XML)
Interlis 2 zuk. UML *.ili (ASCII) *.xsd (GML-Anw.schema) *.xml (GML)
1 In Kommentaren sind Sonderzeichen erlaubt
2 Für Textattribut-Werte sind Sonderzeichen gemäss ISO-8859-1 erlaubt

Tabelle 2.1.: Dateitypen Interlis und Interlis 2

In Anhang A auf Seite 197 ist ein einfaches Beispiel gegeben, welches die Unterschei-

de zwischen der relational-konzeptionellen Modellierung mit ERM und Interlis sowie der

objektorientiert-konzeptionellen Modellierung mit UML und Interlis 2 veranschaulicht.

Transferformate

Um später Interoperabilität zu ermöglichen, müssen die Kodierungsregeln für Transferformate

(Encoding) klar spezifiziert sein, vgl. [55; 68; 70]. Im Allgemeinen interpretieren Kodierungsre-

geln nicht die komplette Information in einem konzeptionellen Modell. Beispielsweise werden

bei einem Interlis 2-Modell mit Flächengeometrien die SURFACE-Objekte und die AREA-Objekte
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identisch kodiert, nämlich als <SURFACE>-Elemente. Aus einer Transferdatei ist also nicht

ersichtlich, ob es sich im Modell um Einzelflächen oder um eine Gebietseinteilung handelt.

Das Encoding ist im Allgemeinen nicht umkehrbar und die Transferdateien allein genügen

bei einem Transfer nicht, um die gesamte Modellinformation zu erhalten. Der modellbasierte

Datenaustausch zeichnet sich dadurch aus, dass zusammen mit den Transferdaten auch

Informationen zum konzeptionellen Datenmodell übertragen werden. So wird für einen

Empfänger die vollständige semantische Information zugänglich.

Interlis-Daten werden mit einem herstellerunabhängigen Transferformat kodiert, dem In-

terlis Transfer Format (ITF). ITF ist ein ASCII-Format und die Daten werden sequentiell

wie im konzeptionellen Modell kodiert. Eine Transferdatei beginnt mit den Modellinformatio-

nen; entweder als Referenz oder als ganzes Interlis-Modell. Jedes Datenobjekt erhält beim

Transfer automatisch einen Identifikator. Bei der Kodierung von Flächengeometrien bleibt

anzumerken, dass die Randlinien der Objekte in einer automatisch generierten Zusatztabelle

kodiert werden. Aus einer Tabelle mit Flächengeometrie werden beim Transfer also zwei

Tabellen mit der Sachinformation respektive der Randliniengeometrie. Eine ITF-Datei ist

zeilenweise aufgebaut, wobei jede Zeile mit einem vierstelligen Zeilencode beginnt, gefolgt

von den Datenfeldern (Feld 1111 ist der Transferidentifikator):

OBJE 1111 222222.222 333333.333 444 5 6666 \

CONT 777 88888888888888888888

Die ITF-Kodierungsregeln sind in der Interlis-Spezifikation [70], Kap. 3 definiert. Das

Transferformat-Schema wird aus einem konzeptionellen Modell mit einem Compiler-Programm

als FMT-Datei erzeugt.

Die eXtensible Markup Language (XML) ist eine Auszeichnungssprache, die vom

World Wide Web-Consortium (W3C) spezifiziert ist und sich ausgezeichnet für die Speicherung

von Datenobjekten jeglicher Art eignet [130]. XML ist eine Metasprache und erlaubt die

Schaffung eigener Namensräume und Elementnamen. Ein verwendeter, anwendungsspezifischer

Namensraum muss in jeder XML-Datei zu Beginn angegeben werden. Eine XML-Datei ist

aus Elementen aufgebaut, die durch einen Anfangs-Tag geöffnet und durch einen End-Tag

geschlossen werden. Tags werden durch spitze Klammern umschlossen. Elemente können

geschachtelt werden, womit eine (mitunter komplexe) ”Element–Kind-Element”-Hierarchie

entsteht. Gemäss diesem Konzept bildet ein Datenmodell ein äusserstes Element, das mehrere

Paket-Elemente beinhaltet, die ihrerseits wiederum mehrere Klassen-Elemente beinhalten. Die

Klassen-Elemente beinhalten schliesslich die Attribut-Elemente. Attribute können entweder

als Kind-Elemente eines Objektes oder auch als Tag-Attribute gespeichert werden:

<Objekt><Attribut>Wert</Attribut></Objekt> <Objekt Attribut="Wert" />
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Während die gültigen Elementnamen im Namensraum definiert sind, wird die logische Struktur

einer XML-Datei in einem XML-Schema definiert.

Interlis 2 verwendet für die Datenkodierung einen eigenen XML-Dialekt, Interlis-XML

(XTF). Eine Interlis 2-Transferdatei wird durch einen entsprechenden Namensraum

xmlns="http://www.interlis.ch/INTERLIS2.3"

gekennzeichnet und ist im Allgemeinen wie folgt aufgebaut: XML-Sprachversion – Namens-
raum-Referenz – Kopfbereich – Datenbereich. Der Kopfbereich enthält Modellinformationen
und optional eine Alias-Tabelle sowie Angaben zum Aufbau der Objektidentifikatoren und
Kommentare. Die Alias-Tabelle wird für das polymorphe Lesen benötigt [68]. Der Datenbereich
enthält für jedes Topic des Datenmodells ein Behälterobjekt. Dieses enthält wiederum alle
Klasseninstanzen. Die Klasseninstanzen sind so kodiert, dass der Objektidentifikator als
Klassenelement-Attribut gespeichert wird und alle Objektattribute als Kind-Elemente des
Klassenelements. Ein Interlis-XML-Datenobjekt ist im Allgemeinen (Flächengeometrie) wie
folgt aufgebaut:

<Objekt TID="1234">

<Attribut>Wert</Attribut>

<Geometrie>

<SURFACE><BOUNDARY><POLYLINE>

<COORD><C1>...</C1><C2>...</C2></COORD> ...

</POLYLINE> ... </BOUNDARY></SURFACE>

</Geometrie>

</Objekt>

Die Geography Markup Language (GML) ist eine weiterer XML-Dialekt für die Kodie-

rung von räumlichen Daten. Das OGC spezifiziert GML [100]; durch die enge Zusammenarbeit

von OGC und dem ISO/TC 211 (vgl. Abschnitt 3.2.3) ist GML als internationaler Standard

ISO 19136 in der Normenreihe von ISO integriert [60]. GML ist durch ein XML-Schema

definiert und umfasst eine grosse Anzahl von Primitiven: Objekt, Geometrie, Koordinatensys-

tem, Zeit, dynamisches Objekt, Coverage, Masseinheit, Gestaltungsregeln für kartografische

Darstellungen. Um GML trotz des sehr grossen Informationsumfangs praktikabel zu machen,

werden anwendungsspezifische Profile entwickelt, z. B. OGC GML Simple Features Profile

[98], CityGML [97], NAS [5].

Für jede konkrete Anwendung wird ein GML-Applikationsschema erstellt. Dieses beinhaltet

den GML-Namensraum

xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2

und weiter Basiselemente und -typen, Klassen mit Attributen sowie Beziehungen. Im Abschnitt

3.4.3 wird GML als Standard näher erläutert.
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2.1.3. Profile

Profile Pi sind Anwendungen von Normen und Standards. Bezogen auf die konzeptionelle

Datenmodellierung schränken Profile eine Spezifikation ein, wobei die zwingenden Elemente

übernommen werden müssen, und können die entsprechende Spezifikation auch fachspezifisch

erweitern (Abbildung 2.5, modifiziert nach [24]).

Abbildung 2.5.: CSL-Spezifikation und Profil

A. Donaubauer liefert die folgende Definition für das Profil einer Spezifikation:

”Ein Profil einer Spezifikation besteht aus einer Einschränkung oder einer Erweiterung

der von der Spezifikation angebotenen Funktionalitäten und Konstrukte. Wird ein Profil

einer Spezifikation erstellt, so müssen die in der Spezifikation angegebenen Regeln für das

Einschränken und Erweitern beachtet werden.” [24], S. 48.

Profile und CSL-Spezifikationen für die Datenmodellierung ergänzen sich. So kann eine

CSL L direkt angewendet oder durch ein Profil P spezifiziert und dann angewendet werden.

P ist selbst auch ein konzeptioneller Formalismus.

2.1.4. Fachliche Sicht

Mit den Datenbeschreibungssprachen ist eine objektive, jedoch nicht eindeutige Modellierung

möglich. Allerdings ist in der Praxis kaum eine Datenmodellierung vollkommen objektiv, da

die fachliche Sicht auf den zu modellierenden Realweltausschnitt einen wesentlichen Einfluss

auf die Gestalt des Modells hat. Die fachliche Sicht bestimmt, welche Aspekte im Zuge der

Modellierung wie stark gewichtet werden und wo stärker abstrahiert wird. Im Zusammenhang

mit der Semantik ist es wesentlich zu erkennen, dass der selbe Realweltausschnitt, also die

gleiche Semantik, schon mit leicht unterschiedlicher fachlicher Sicht anders modelliert wird,

selbst dann, wenn der gleiche Formalismus verwendet wurde. In der Praxis ist es eigentlich

unmöglich, identische Modelle zu erhalten, wenn zweimal modelliert wird. Eine ”erfolgreiche”

oder stimmige Datenmodellierung ist dann möglich, wenn die drei Hauptaspekte Semantik,
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verwendeter Formalismus sowie fachliche Sicht klar spezifiziert sind und gleichwertig zur

Anwendung kommen.

Dies kann allgemein wie folgt formuliert werden: Ein gegebener Realweltausschnitt R soll

zweimal unabhängig modelliert werden. Der Realweltausschnitt R wird durch die Semantik

S charakterisiert. Die beiden resultierenden Datenmodelle M1 und M2 sind nur dann gleich,

wenn die fachliche Sicht V1 und V2 des jeweiligen Modellierenden auf R bezüglich S identisch

wäre, das heisst, S würde zweimal genau gleich mit dem Formalismus L umgesetzt:

M1 = M2 ⇔ (V1 : R S,L7−→M1) ≡ (V2 : R S,L7−→M2) | Mi |= R(S, Vi,L) (2.3)

⇔ V1 ≡ V2. (2.4)

Man sieht hier, dass Konventionen für die Datenmodellierung essentiell sind. Zunächst muss

eine Übereinkunft bezüglich des zu wählenden Realweltausschnittes getroffen werden, damit

keine falschen oder unwesentlichen Phänomene modelliert werden. So ist grundsätzlich auch

die Semantik klar, denn in einer (umgangssprachlichen) Realweltausschnitts-Beschreibung

werden alle wesentlichen Merkmale beschrieben. Dann muss ein bestimmter Formalismus

für die Datenmodellierung ausgewählt werden. Typischerweise wird dafür eine formelle

Beschreibungssprache wie UML oder Interlis (siehe Abschnitt 2.1.2) beziehungsweise ein

passendes Profil benutzt. Diese Beschreibungssprache muss klar definiert sein, so dass die

Formalisierung nachvollziehbar und interpretierbar ist. Schliesslich dient die Formalisierung

als Grundlage für die weitere (maschinelle) Verarbeitung des Datenmodells, zum Beispiel zur

Systemkonfiguration oder zur Datendokumentation. Aus dem formalen Datenmodell werden

mittels geeigneter Werkzeuge Schema-Encodings hergeleitet und Transferformate definiert.

Es bleibt die fachliche Sicht, welche nur sehr beschränkt – etwa durch Konventionen oder

Fachvokabulare – spezifiziert oder gar standardisiert werden kann.

2.2. Interoperabilität – eine Begriffsklärung

2.2.1. Allgemeines

Interoperabilität ist ein sehr aktuelles Thema der Geoinformatik. Gerade im Zuge der Entste-

hung von GDI auf nationaler und internationaler Ebene tritt die Problematik der Nutzung

verteilter Geodaten auf. In vielen aktuellen Anwendungen und Initiativen steht die gemeinsa-

me Nutzung von verteilten Geodaten über OGC Webservices im Vordergrund (vgl. Abschnitt

4.1). Durch die grosse Verbreitung von OGC Webservice-Schnittstellen zur Datennutzung

entsteht mithin der Eindruck, dass der Begriff Interoperabilität mit OGC Webservices gleich-

zusetzen sei, vgl. dazu [73]. Für eine umfassende Definition greift dieser Schluss jedoch zu

kurz. W. Shi definiert den Interoperabilitätsbegriff über zwei Wege: ”[...] wird die Interopera-
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bilität mit Hilfe von bestimmten Protokollen für Direktzugriff auf gemeinsamen (sic) Daten

durch Software-Schnittstellen, sogenannte Middleware [...] erreicht.” [115], S. 7. Anderer-

seits findet der Datenaustausch laut Shi mit Hilfe von standardbasierten Transferformaten

statt. Für diesen Datenaustausch zwischen Quell- und Zielsystem sind neben Datenmodellen

Modelltransformationen nötig.

Die Interoperabilität ist für sich nicht ein allein stehendes Konzept, sondern vielmehr das Zu-

sammenspiel verschiedener Faktoren. In ISO 19118 Encoding wird der Begriff Interoperabilität

allgemein wie folgt definiert [55]:

”Interoperabilität ist die Fähigkeit zur Kommunikation, zur Ausführung von Programmen

und zum Austausch von Daten zwischen funktionalen Einheiten in einer Art und Weise, die

von Anwendern wenige oder gar keine Kenntnisse über die Besonderheiten dieser Einheiten

erfordert.” (zitiert nach N. Bartelme, [7], S. 363).

Konkret sind es verschiedene technische und organisatorische Aspekte, die den Begriff

”Interoperabilität” charakterisieren. Umgekehrt ist die Interoperabilität eine Voraussetzung für

die Entwicklung von GDI (Kapitel 4). In Abbildung 2.6 ist dieses Zusammenspiel dargestellt

(nach [80], modifiziert/erweitert) und wird im Folgenden erläutert.

Abbildung 2.6.: Charakterisierung der Interoperabilität

Die in Abbildung 2.6 dargestellten fünf Faktoren Normen und Standards, Richtlinien und

Gesetze, Datentransfer/Services, Profile/Datenmodellierung sowie semantische Transformation

sind nicht nur charakterisierend für die Interoperabilität, sie sind darüber hinaus untereinander

eng verknüpft. Grundsätzlich kann man die Interoperabilität in zwei Hauptbereiche unterteilen:

(1) organisatorische Interoperabilität (grün) und (2) technische Interoperabilität (blau).
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Zur organisatorischen Interoperabilität gehören Richtlinien/Gesetze und Normen/Standards.

Durch Normen und Standards wird die Interoperabilität überhaupt erst ermöglicht, sei

dies durch standardisierte Datentransferformate, durch standardisierte Schnittstellen oder

Datenbeschreibungssprachen. Die massgeblichen Normen und Standards [72] werden in

Kapitel 3 besprochen. Zusammen mit Normen und Standards bilden Richtlinien und Gesetze

ein wesentliches organisatorisches Fundament für die Realisierung von Interoperabilität

[34; 108]. Im Rahmen der Entwicklung von GDI ist es unabdingbar, dass – gerade bei

grenzübergreifenden Projekten – ein verbindlicher Rahmen geschaffen wird, in dem die

Projektentwicklung und spätere Nutzung erfolgen kann. In Kapitel 4 wird vertieft auf

die Voraussetzungen zur Schaffung von GDI und deren Eigenschaften und Ausprägungen

eingegangen. Der Begriff der organisatorischen Interoperabilität wird in den Abschnitten

2.2.2, 3.1.2, 3.2.3 und 4.2.2 näher betrachtet.

Zur technischen Interoperabilität gehören Datentransfer/Services, Profile/Datenmodellie-

rung und semantische Transformation. Die Datenmodellierung baut auf Normen und Standards

auf und bietet ein Mittel um die Semantik des entsprechenden Realweltausschnittes mittels

CSL zu beschreiben (vgl. Abschnitt 2.1). Sprachen wie UML bieten grundsätzlich keine

(räumlichen) Datentypen an, sondern beschränken sich auf das Konzept der Stereotypen,

mit denen Datentypen definiert werden können. Datentypen-Definitionen stellen zusammen

mit Erweiterungen und Einschränkungen einer Spezifikation ein Profil dar (vgl. Abschnitt

2.1.3), das für bestimmte Anwendungsdomänen gelten soll. So definiert beispielsweise ISO/TC

211 in ISO 19103 [54] und ISO 19107 [53] spezielle UML-Profile für die Modellierung von

ISO-konformen Anwendungen. Diese Profilierung oder allgemein die CSL-Spezifikation kann

unter dem Begriff Meta-Interoperabilität zusammengefasst werden.

Beim Versuch einer Begriffsklärung muss differenziert werden, ob von rein formatbasiertem

Datenaustausch gesprochen wird, oder ob auch die Datenstruktur beziehungsweise die Seman-

tik der Daten in die Betrachtung mit einbezogen wird. Die syntaktische Interoperabilität oder

Interoperabilität der Systeme wird dabei von der semantischen Interoperabilität oder Interope-

rabilität der Konzepte unterschieden. Diese beiden Hauptausprägungen der Interoperabilität

werden im nachfolgenden Abschnitt 2.2.3 näher betrachtet.

Wie oben erwähnt, ist Interoperabilität eine Grundvoraussetzung für die Realisierung

und vor allem die Nutzung von GDI – dabei ist aus Sicht der technischen Interoperabilität

unerheblich, ob im regionalen, nationalen oder internationalen Rahmen. Aus Sicht der

organisatorischen Interoperabilität kann festgehalten werden, dass die Komplexität eines

GDI-Projektes mit zunehmender Anzahl Akteure erfahrungsgemäss stark ansteigt.

Ein eher hierarchischer Ansatz zu Begriffsbestimmung der Interoperabilität beziehungsweise

Einordnung der verschiedenen Ausprägungen der Interoperabilität ist in Abbildung 2.7

schematisch dargestellt.
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Abbildung 2.7.: Hierarchische Gliederung des Interoperabilitätsbegriffs

Die technische Interoperabilität lässt sich weiter in Meta-Interoperabilität, Interoperabilität

der Systeme und Interoperabilität der Konzepte [114] beziehungsweise syntaktische Interope-

rabilität und semantische Interoperabilität gliedern (vgl. Abschnitt 2.2.3). Auf der untersten

Stufe sind konkrete Konzepte und Werkzeuge, welche die entsprechenden Teilaspekte der

Interoperabilität realisieren, angeordnet. Meta-Interoperabilität wird durch die Spezifikation

und Verwendung einer CSL beziehungsweise eines kohärenten Profils erreicht. Die syntak-

tische Interoperabilität wird durch Services und durch Datentransfer mittels Schnittstellen

und (Datentransfer-)Formaten realisiert. Für die Realisierung semantischer Interoperabilität

hingegen müssen Datenmodelle vorhanden, zugänglich und – wie wir in Abschnitt 2.2.3 sehen

– abbildbar sein. Auf der Seite der organisatorischen Interoperabilität bilden Normen und

Standards sowie Richtlinien und Gesetze zusammen mit der technischen Interoperabilität

eine Grundvoraussetzung für die Schaffung von GDI. Normen und Standards dienen darüber

hinaus als Grundlage für die Entwicklung von Schnittstellen, Formaten und Datenmodellen

(CSL).

Definition: Interoperabilität ist die Fähigkeit von (geografischen) In-

formationssystemen, zusammenzuarbeiten. Die verschiedenen Ausprägun-

gen der Interoperabilität lassen sich in organisatorische und technische

Aspekte gliedern. Normen und Standards sowie Richtlinien und Gesetze

schaffen die organisatorische Grundvoraussetzung für die Interopera-

bilität. Durch Profile, Datenmodellierung, Datentransfer, Services und

semantische Transformation wird die Interoperabilität auf technischer

Ebene realisiert.
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2.2.2. Interoperabilität im Sinne der INSPIRE-Richtlinie

In Bezug auf die organisatorische Interoperabilität ist in der Schweiz durch das GeoIG [108]

der Umgang mit räumlichen Daten weitgehend geregelt und auf internationaler Ebene kann

die INSPIRE-Richtlinie der EU als Beispiel genommen werden. Wir sehen im Folgenden

eine juristische Definition des Begriffes Interoperabilität aus der INSPIRE-Richtlinie der EU.

Eine ausführlichere Betrachtung der ganzen INSPIRE-Richtlinie folgt in Abschnitt 4.5.1 im

Kontext der europäischen GDI.

Die INSPIRE-Richtlinie definiert den Rahmen, in dem eine europäische GDI entstehen

soll [34]. Die Realisierung von INSPIRE ist aufgrund der sehr grossen Heterogenität und

räumlichen Verteilung der existierenden, zu integrierenden Daten mit substanziellen Herausfor-

derungen konfrontiert. Damit die geforderte Datenintegration in eine zukünftige europäische

GDI erfolgen kann, sind daher für die Datenintegration und -nutzung Methoden der Inte-

roperabilität anzuwenden. Um das Erlassen der INSPIRE-Richtlinie für die Realisierung

einer europäischen GDI zu rechtfertigen, führen das Europäische Parlament und der Rat der

Europäischen Union 35 Begründungen an. In der Begründung Nr. 16 heisst es im Wortlaut:

”(16) Da die grosse Vielfalt von Formaten und Strukturen für die Verwaltung von Geo-

daten [...] für den Zugang zu diesen Daten ein Hindernis [...] darstellt, sollte die Nutzung

von Geodaten aus unterschiedlichen Quellen in den Mitgliedstaaten durch entsprechende

Durchführungsbestimmungen vereinfacht werden. Diese Massnahmen sollten dem Ziel der

Interoperabilität der Geodatensätze dienen [...]. Die Durchführungsbestimmungen sollten [...]

auf internationalen Normen beruhen [...].” [34], S. L 108/2–3.

Die Realisierung der Datenintegration in INSPIRE muss also auf internationalen Normen

(vgl. Abschnitt 3.2.3) basieren und interoperabel sein. Konkret sollen die Daten über ”Netz-

dienste” verteilt und durch ein ”Geo-Portal” zugänglich gemacht werden [34], S. L 108/3. Die

INSPIRE-Richtlinie definiert in Kapitel 1 ”Allgemeine Bestimmungen”, Artikel 3, Absatz 7

den Begriff Interoperabilität wie folgt:

”Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck [...] ’Interoperabilität’ im Falle von

Geodatensätzen ihre mögliche Kombination und im Falle von Diensten ihre mögliche Interak-

tion ohne wiederholtes manuelles Eingreifen und in der Weise, dass das Ergebnis kohärent ist

und der Zusatznutzen der Datensätze und Datendienste erhöht wird; [...]” [34], S. L 108/5.

Im Zusammenhang mit der Interoperabilität stehen also drei Hauptmerkmale im Vorder-

grund:

1. Datenintegration als ”Kombination” von Geodatensätzen.

2. Datennutzung über Dienste.

3. Entstehen eines Zusatznutzens aus integriert genutzten Daten.
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Der letzte Punkt hat wirtschaftliche Aspekte, denn es ist offensichtlich, dass aus der Reali-

sierung einer europäischen GDI neue Anwendungen ermöglicht werden sollen und aus den

gemeinsam – wirtschaftlich, effizient, grenzübergreifend – genutzten Daten soll ein Mehr-

wert entstehen. Die beiden ersten Punkte skizzieren zwei verschiedene Ausprägungen von

Interoperabilität: einerseits die Interoperabilität der Konzepte durch Datenintegration und

andererseits die Interoperabilität der Systeme durch Nutzung einheitlicher Datenaustauschfor-

mate und einheitlicher Kommunikationsmittel, wie im folgenden Abschnitt 2.2.3 dargestellt

wird.

2.2.3. Syntaktische und semantische Interoperabilität

Die syntaktische Interoperabilität baut auf standardisierten Kommunikationsprotokollen

und Datentransferformaten auf. Prominenteste Beispiele für syntaktische Interoperabilität

sind die OGC Webservices [93–96]. Dabei werden die Anfragen an einen Service und die

Antworten des Service standardisiert. Als Datentransferformat kommt GML zum Einsatz

[24; 60; 100]. Als Kommunikationsplattform wird das Internet verwendet. Die Konzepte der

syntaktischen Interoperabilität erlauben den standardisierten Datenaustausch über standardi-

sierte Kommunikationsmittel. Die Datenstruktur des Anbieters in einem Server bleibt jedoch

vor einem Nutzer verborgen, das heisst, ein Nutzer hat keinen Einfluss auf die Struktur der

angebotenen Daten im Service (Abbildung 2.8 [30], modifiziert4). Vorteil dieser Methode:

dank dem Standard-Datentransferformat (STF) kann ein Nutzer die angebotenen Daten in

sein eigenes System integrieren; Nachteil: die Datenstruktur der angebotenen Daten passt im

Allgemeinen nicht zu jener des Nutzersystems.

Abbildung 2.8.: Syntaktische Interoperabilität mit OGC-Webservices

4Dies ist ein skizzenhaftes Beispiel, entnommen und modifiziert aus der zitierten Quelle. Das Beispiel dient

als Illustration im Rahmen des Forschungsprojektes (Kapitel 5) und zeigt den Transfer von Vektordaten

der Schweiz und Deutschlands in ein europäisches Datenmodell im Rahmen von INSPIRE.
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Definition: Syntaktische Interoperabilität mittels OGC Webservices

erlaubt die interoperable Nutzung verfügbarer Daten über eine Standard-

schnittstelle. Diese Schnittstelle wird durch ein standardisiertes Protokoll

angesprochen und die Informationen werden in einem Standardformat

zurückgegeben. Abfrage und Auslieferung der Daten erfolgt in der Struk-

tur des Anbietermodells. Die Datenstruktur der verfügbaren Daten ist

vom Nutzer nicht beeinflussbar.

Synonym: Interoperabilität der Systeme

Die semantische Interoperabilität zeichnet sich auf der anderen Seite dadurch aus, dass

zunächst auf konzeptioneller, systemunabhängiger Ebene die Datenmodelle durch semantische

Modelltransformationen (vgl. Abschnitt 2.4) aufeinander abgebildet werden und die Daten

danach (automatisch) durch eine entsprechende Transformationssoftware transformiert werden.

Die Datenstrukturen der verfügbaren Daten sind dem Nutzer also zugänglich beziehungsweise

manipulierbar (Abbildung 2.9).

Abbildung 2.9.: Semantische Interoperabilität mit Modelltransformation

Auch die semantische Interoperabilität basiert auf entsprechenden Normen und Standards

(Kapitel 3). Konkret wird aber die semantische Interoperabilität durch Datenmodellierung

(2.1.1, 2.1.2) und Modelltransformationen (2.4) realisiert. Das Bedürfnis für semantische

Interoperabilität entsteht unter anderem aus den Entwicklungen im Bereich der GDI (vgl.

Kapitel 4) wobei Initiativen wie INSPIRE [34] solche Entwicklungen begünstigen. Wie wir

weiter unten in Abschnitt 4.5.1 zu den INSPIRE-Durchführungsbestimmungen sehen, wird

im technischen Dokument zum Generic Conceptual Model [50] die Interoperabilität adres-

siert. Darin wird unter anderem die Bedeutung der konzeptionellen Datenmodellierung und

insbesondere der Daten-Transformation betont. Konkret sind im Kontext von INSPIRE

Transformationen von nationalen Modellen in INSPIRE-/EU-Modelle und umgekehrt zu reali-

sieren. Laut [50] gibt es im Moment keine ”wohldefinierten” Transformationsmöglichkeiten und
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der entsprechende Forschungsbedarf wird erkannt. Die semantische Interoperabilität bedient

sich wie die syntaktische Interoperabilität eines STF für den Datenaustausch. Der Einsatz

von (Web-)Services für den Daten- oder Informationsaustausch steht bei der semantischen

Interoperabilität nicht im Vordergrund.

Definition: Die semantische Interoperabilität wird durch ein mo-

dellbasiertes Transferverfahren realisiert. Mittels semantischen Modell-

transformationen werden Datenstrukturen derart umgebaut, dass ein

Nutzer die passende Datenstruktur erhält. Der Datentransfer erfolgt über

Standard-Transferformate.

Synonym: Interoperabilität der Konzepte

Diese Definition deckt sich sinngemäss auch mit jener, die W. Kresse und K. Fadaie in [72],

S. 22 vorschlagen: ”[...] Semantic interoperability is defined as the ability of a user to fully

understand the data received in a data exchange in order to be able to make full use of those

data if needed.”

2.3. Einordnung im Ontologie-Spektrum

Eine Ontologie entspricht einer standardisierten Beschreibung von Begriffen wie in einem

Lexikon oder einem Thesaurus. Im Umfeld der Meta-Interoperabilität und der semantischen

Interoperabilität spielen insbesondere in der Forschung Ontologien eine grosse Rolle. On-

tologiebasierte Ansätze setzen noch eine Stufe höher an als die ”Integrabilität”: Durch die

systematische Erfassung von Wesensmerkmalen – Ontologien – von Objektstrukturen können

Informationen auf gleiche Konzepte zurückgeführt werden und werden somit automatisch

abbildbar. Zwischen kollaborativen Systemen würde es mit Ontologien möglich, durch die

Beschreibung der Semantik so genannte Agenten herzustellen, die automatisiert Transforma-

tionen ausführten. Die Grenze der ontologiebasierten Ansätze scheint dort erreicht, wo es

nicht mehr möglich wird, allgemeine oder gar generische Konzepte zur Informationsabstrak-

tion anzuwenden. Das bedeutet, es gibt eine höchste Schwelle der ”Beschreibbarkeit” oder

”Klassifizierbarkeit” der Semantik eines bestimmten Realweltausschnittes.

Formale Sprachen zur Ontologie-Beschreibung

Zur Beschreibung von Ontologien – vor allem auch im Zusammenhang mit dem Semantic Web

– stehen zwei formale Sprachen zur Verfügung: das Resource Description Framework

(RDF) und die Web Ontology Language (OWL). Beide Sprachen werden durch das
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W3C standardisiert, sind XML-Dialekte und bilden das Fundament des Semantic Web

[21; 127; 128].

Das RDF ist eine formale Sprache, die primär zur Beschreibung von Metadaten im Internet

dient. Mit einem RDF-Modell werden Inhalte in einer maschinell verarbeitbaren Form

beschrieben. OWL basiert auf der RDF-Syntax (historisch auf DAML+OIL) und dient dazu,

Ontologien mittels einer formalen Sprache zu beschreiben und zu verteilen. Dabei werden

Terme einer Domäne mit deren Beziehungen so beschrieben, dass auch Software-Agenten

deren Bedeutung ”verstehen”, sprich: verarbeiten können. Da OWL das RDF erweitert, werden

in einem OWL-Dokument beide Namensräume referenziert und Elemente beider Sprachen

angewendet:

<rdf:RDF xmlns.rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns.rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"

xmlns.owl="http://www.w3.org/2002/07/owl# ... >

<owl:Ontology rdf:about=""/>

<owl:Class rdf:ID="..."/> ...

</rdf:RDF>

Das Ontologie-Spektrum

L. Obrst schlägt in [91] ein so genanntes Ontologie-Spektrum zur Klassifizierung verschiedener

Niveaus von Ontologien vor. In Abbildung 2.10 ist eine vereinfachte, modifizierte Version

dieses Spektrums dargestellt. Das Spektrum ist nach zunehmender Ausdruckskraft der

jeweiligen Formalismen geordnet: Taxonomie, Thesaurus, konzeptionelles Modell und logische

Theorie. Die unterste Ebene ermöglicht immerhin syntaktische Interoperabilität dank eindeutig

spezifizierten Datenformaten wie XML. Obrst führt eine Zwischenebene der strukturellen

Interoperabilität ein, die es erlaubt Schema-Abbildungen zu realisieren. Auf der obersten Ebene

ist schliesslich semantische Interoperabilität erreicht. Konzeptionelle Datenmodelle werden

beispielsweise mit Interlis 2 oder UML erstellt; daneben können abstraktere Formalismen wie

OWL zur Informationsbeschreibung verwendet werden.

Im Vergleich mit dem modellbasierten Ansatz (Abschnitt 2.1.1) entspricht die unterste

Ebene des Spektrums dem physischen Niveau des modellbasierten Ansatzes; die zweite Ebene

dem logischen Niveau und die dritte und oberste Ebene dem konzeptionellen Niveau. Wenn

wir nun die uns bekannten Formalismen aus der Datenmodellierung im Ontologie-Spektrum

verorten, stellen wir fest, dass sich der modellbasierte Ansatz vollständig in das Konzept der

Ontologien integrieren lässt. Es stellt sich also nicht die Frage, ob das Konzept ”Ontologie”

angewendet wird oder nicht, sondern vielmehr, auf welchem Niveau der Ontologien man sich

bewegt. Anders gesagt: XML, Interlis und UML sind Ontologien, allerdings mit einer jeweils

sehr unterschiedlichen Ausdruckskraft.
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Abbildung 2.10.: Ontologie-Spektrum

Die erwähnte Fragestellung ist insbesondere relevant bei der Diskussion um die semantische

Interoperabilität und es wird klar, dass auf Format- oder Schema-Ebene eine solche nicht

realisierbar sein kann.

2.4. Die semantische Modelltransformation

Wie einleitend zu diesem Abschnitt erläutert wurde, gliedert sich die Interoperabilität in

zwei sich ergänzende Herangehensweisen: die formatbasierte syntaktische Interoperabilität

im Sinne des OGC und die modellbasierte semantische Interoperabilität. Dabei ist die Meta-

Interoperabilität vorausgesetzt, das heisst, eine Anwendungsdomäne spezifiziert eine CSL

oder ein Profil und einigt sich auf deren Anwendung.

Um semantische Interoperabilität zu realisieren ist ein Punkt zentral: die Transformation

der Datenmodelle. Datenmodelle können auf konzeptioneller Ebene transformiert werden,

wenn es Informationen und Strukturelemente gibt, welche vom Quellmodell in das Zielmodell

überführt werden können. Dazu wird Bezug genommen auf die in der Einleitung dargestellten

Bedingung (vgl. Abbildung 1.2):

MQ ∩MZ

!
6= ∅ (2.5)

Der zentrale Mechanismus für die Realisierung von semantischer Interoperabilität ist die

semantische Modelltransformation. Durch eine Modelltransformation wird die Struktur der
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Quelldaten in jene der Zieldaten umgebaut, so dass sich der beschriebene Realweltausschnitt

R nicht verändert.

T : MQ(R) 7→MZ(R) (2.6)

Definition: Eine semantische Transformation ist eine semantiker-

haltende Abbildung zweier Datenmodelle aufeinander. Die Abbildung

entspricht einem Strukturumbau bei dem Modelleigenschaften des Zielmo-

dells aus jenen des Quellmodells hergeleitet oder fehlende Informationen

neu erzeugt werden. Eine semantische Transformation ist im Allgemeinen

nicht vollständig und nicht umkehrbar.

Während die syntaktische Interoperabilität in erster Linie für den Informationsaustausch

eingesetzt wird, dient die semantische Interoperabilität dem modellbasierten Datenaustausch

mit semantischer Modelltransformation. Die Methodik des modellbasierten Datenaustausches

lässt sich an einem modellhaften Beispiel erklären: GIS A möchte mit GIS Z Daten austauschen.

Die beiden Systeme weisen jedoch eine unterschiedliche interne Datenstruktur auf oder/und

benutzen verschiedene Datenbank-Managementsysteme (DBMS). Nun können die proprietären

Exportdaten von GIS A nicht direkt in GIS Z integriert werden, da einerseits die entsprechende

Schnittstelle fehlt und andererseits die Datenstruktur eine andere ist. Man könnte sich daher

auch nicht auf ein etabliertes de facto Standard-Transferformat wie DXF oder ESRI Shape

einigen. Die Transferdaten müssen also in ein systemneutrales Standard-Transferformat

gebracht werden und die Datenstruktur muss so transformiert werden, damit die Daten ins

Zielsystem integriert werden können.

Dieses Problem lässt sich nun lösen, indem der modellbasierte Datentransfer mit semanti-

scher Modelltransformation angewendet wird. Praktisch gliedert sich dieser Datenaustausch

gemäss dem Prozess in Abbildung 2.11 in neun Schritte:

1. Export der Transferdaten aus GIS A: Transferdaten im proprietären Format TF-A. Das

Schema der proprietären Transferdaten ist für den weiteren Ablauf unwesentlich.

2. Beschreibung des Modells der Transferdaten des Ausgangssystems mit einer CSL:

konzeptionelles Datenmodell (PIM) des Ausgangssystems DM-A.

3. Automatische Herleitung des Standard-Transferformat-Schemas aus dem konzeptionellen

Modell (PIM-PSM-Abbildung) durch ein Compiler-Programm: SFM-A.

4. Umformatierung der Transferdaten von GIS A, so dass sie gegenüber SFM-A valid

sind: Transferdaten im systemneutralen Standardformat STF-A. Diese Umformatierung
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wird ”1:1-Prozessor” genannt und durch ein entsprechendes Skript oder Programm5

ausgeführt.

5. Modellierung der Datenstruktur des Zielsystems GIS Z mit der selben CSL: konzeptio-

nelles Modell (PIM) des Zielsystems DM-Z.

6. Semantische Modellabbildung: Mit einem geeigneten Formalismus werden Abbil-

dungsregeln definiert, welche das Datenmodell des Ausgangssystems DM-A in jenes des

Zielsystems DM-Z transformiert oder abbildet. Ein solcher Formalismus ist UMLT, ein

zentrales Konzept des Forschungsprojektes, und wird in Kapitel 5 beschrieben. Nun

muss ein entsprechender Prozessor vorhanden sein, damit die auf konzeptioneller Ebene

definierten Transformationsregeln interpretiert und die Transferdaten entsprechend

umgebaut werden. Aus dem semantischen Modellumbau resultieren die Transferdaten

im Standard-Transferformat STF-Z.

7. Mit dem Schema SFM-Z, das ebenfalls mit dem Compiler-Programm automatisch aus

dem Datenmodell DM-Z hergeleitet wurde, können die transformierten Transferdaten

geprüft werden.

8. Mit einem zweiten 1:1-Prozessor werden die Standard-Transferdaten in das proprietäre

Format von GIS Z übersetzt und

9. ins Zielsystem integriert.

Abbildung 2.11.: Modellbasierter Datentransfer mit semantischer Modelltransformation

51:1-Prozessoren können auf verschiedenste Weise realisiert werden. Musterverarbeitungsalgorithmen wie

AWK eignen sich sehr gut dafür. Skriptsprachen wie perl oder auch PHP können ebenso verwendet werden

wie echte Programmiersprachen, z. B. C++ oder JAVA
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Legende zu Abbildung 2.11

GIS A : Ausgangs-, Quellsystem mit Struktur A

GIS Z : Destinations-, Zielsystem mit Struktur Z

DM-A : konzeptionelles Datenmodell GIS A

FM-A : Format-Schema proprietär GIS A

SFM-A : Standardformat-Schema GIS A

TF-A : Transferformat proprietär GIS A

STF-A : Standard-Transferformat GIS A

: Prozess

: Daten(-satz)

: Dokument, Modell

: vordefinierter Prozess

: Beschreibung, Implementierung

: Referenzierung

: Ablauf, Auslösung

: Datenfluss
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Die Interoperabilität ist ein aktuelles Forschungsthema. Viele verschiedene Ansätze und

Theorien befassen sich mit der Problematik, Daten aus verschiedenen Systemen zu integrieren

oder zumindest nutzbar zu machen. Einige dieser Anstrengungen stehen in näherem Verhältnis

zu der vorliegenden Arbeit, weitere beleuchten andere Aspekte der Thematik. Insbesondere im

Bereich der Semantik und der semantischen Interoperabilität gibt es Anstrengungen, die stark

von der Informatik geprägt sind und bisweilen sehr akademische, algebraische Lösungsansätze

präsentieren. Im folgenden Text werden einige aktuelle oder abgeschlossene Projekte und

Ansätze aus der Fachliteratur zusammengefasst. Diese Zusammenstellung kann natürlich

nicht abschliessend oder umfassend sein, soll jedoch einen repräsentativen Überblick bieten.

2.5.1. Forschungstätigkeiten

Unter den vielen Arbeiten, die zum Thema der semantischen Interoperabilität existieren,

befassen sich die meisten auch mit Normen und Standards sowie immer häufiger auch mit

GDI. Eine aktuelle Arbeit von M. Seifert [114] befasst sich mit der Realisierung von GDI unter

dem speziellen Augenmerk der Ansprüche des E-Governments. Seifert sieht die Bedeutung

der Interoperabilität so, dass in erster Linie griffige Normen und Standards entwickelt und

angewendet werden müssen. Weiter ist den Problemen bezüglich Interoperabilität durch die

Entwicklung von einheitlichen Basis-Datenmodellen zu begegnen. Dies steht im Einklang mit

den Bestrebungen von INSPIRE [34], durch einheitliche Fach-Datenmodelle die Integration

auf europäischer Ebene zu bewerkstelligen.

In eine ähnliche Stossrichtung geht die Arbeit von C. Najar [80]. Für die Realisierung von

GDI sind Metadaten essentiell. Die vorhandenen Daten müssen katalogisiert werden, damit

die gewünschten Informationen gefunden werden können. In diesem Sinne ist die Entwicklung

von Metadaten-Profilen sowie Katalog- und Suchdiensten eine fundamentale Voraussetzung

für (semantische) Interoperabilität im Zusammenhang mit GDI.
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Die Dissertation von W. Shi [115] bewertet den modellbasierten Austausch von Geodaten

auf der Basis von XML. Shi beschreibt die Interoperabilität als Ziel des Datenaustauschs. Er

differenziert klar zwischen (konzeptionellem) Datenmodell und XML-Schema als dessen for-

male Beschreibung. Für die Realisierung des ”dynamischen modellbasierten Datenaustauschs”

müssen Metamodell- und Modellebene einerseits sowie Basis- und Anwendungsschema ande-

rerseits unterschieden werden. Allerdings verwendet Shi den Begriff Metamodell nicht im Sinne

einer Sprachspezifikation, sondern als übergeordnete Definition allgemeiner, gemeinsamer

Realwelt-Phänomene. Ein grosses Augenmerk liegt bei der Problematik der semantischen

Mehrdeutigkeit von XML-Schema gegenüber den Datenmodellen, die aufgelöst werden muss,

um vollständige Interoperabilität zu realisieren.

A. Donaubauer behandelt in seiner Dissertation [24] primär die syntaktische Interoperabili-

tät mittels Geo-Webservices. Es wurde ein Konzept entwickelt für die interoperable Nutzung

verteilter, heterogener Geodatenbanken, um aus bestehenden Geodaten einen anwendungs-

orientierten Mehrwert zu generieren. Die Arbeit von Donaubauer entstand in einer Zeit als

Geodaten noch überwiegend verteilt vorlagen und die Realisierung von GDI erst begonnen

wurde. In diesem Sinne stellt diese Arbeit auch ein Fundament für die vorliegende Arbeit dar.

Donaubauer betont ebenfalls die Wichtigkeit von sinnvollen Normen und Standards.

Eine Arbeit aus Kanada von J. Brodeur [15] befasst sich auf einem akademischeren Niveau

mit der ”semantischen Ähnlichkeit” (”[...] concept de Proximité Géosémantique”) um einen

konzeptionellen Rahmen zur Realisierung von semantischer Interoperabilität zu schaffen.

Im Bereich der semantischen Interoperabilität sind interessante, jedoch ebenfalls teilweise

eher akademische Konzepte im Umfeld der Ontologie-Forschung zu finden. Fonseca, Kuhn,

Spaccapietra, Laurini und zahlreiche andere zeigen interessante Ansätze auf, die sich mit

der Problematik des Schema-Mappings mittels Ontologien befassen. Die meisten Ansätze

haben gemein, dass eine Datenstruktur oder ein Datenschema (=Modell) durch die Bildung

von Begriffs- oder Definitionsbäumen auf allgemeine, abstrakte Terme zurückgeführt werden,

um dann durch automatisches Zuordnen letztlich Transformationen realisieren zu können.

Aus verschiedenen Datenmodellen werden Ontologien hergeleitet, welche durch Extraktion

gemeinsamer Eigenschaften automatisiert transformiert werden. Diese Ansätze sind stark

von der theoretischen Informatik geprägt [1; 2; 6; 11; 12; 22; 23; 37; 39; 40; 47; 48; 74; 103;

106; 113; 116; 117; 123; 124]. Exemplarisch werden hier drei Ontologie-basierte Ansätze

vorgestellt, welche die Problematik der semantischen Interoperabilität auf unterschiedliche

Weise anpacken.

E. Klien präsentiert in [66] den Ansatz ”Verbesserte Nutzbarkeit heterogener und verteilter

Geodaten durch Semantische Interoperabilität”. Dabei werden verteilte, heterogene Daten nicht

transformiert oder integriert. Nutzeranfragen an einen Webdienst werden ontologiebasiert
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aufbereitet, und mittels eines so genannten Ontology-based Reasoners werden Ontologien

von gemeinsamen Vokabularen verwaltet sowie für die gemeinsame Nutzung zur Verfügung

gestellt. So können heterogene Daten interoperabel (i. S. v. OGC) genutzt werden.

B. Kieler schlägt in [65] vor, ”Automatische Semantische Transformation zwischen Geo-

Ontologien” basierend auf geometrischen Übereinstimmungen zu erzeugen. Die Transformation,

die auf der geometrischen Übereinstimmung basiert, entsteht dabei in einer Trainingsphase,

die in drei Schritten Abbildungsregeln spezifiziert: (1) Ableitung einfacher Zuordnungsregeln

durch geometrische Übereinstimmung; (2) Entwicklung von objektspezifischen Eigenschaften;

(3) Herleitung von Transformationsregeln auf der Basis von (Geo-)Ontologien. In der darauf

folgenden Anwendungsphase werden die Transformationsregeln auf die zu transformierenden

Objekte angewendet.

Der dritte Ansatz stammt von C. Schubert und R. Lessing [107]. Sie präsentieren einen

Lösungsvorschlag zur semantischen Interoperabilität durch die Herleitung wissensbasierter

Abbildungen mittels Ontologien. Dazu werden Objektarten formalisiert beschrieben (= Daten-

modell!), woraus ein Algorithmus zur Bestimmung eines Ähnlichkeitsmasses abgeleitet wird.

Das berechnete Ähnlichkeitsmass zwischen verschiedenen Objektarten ist qualitativ und wird

mittels OWL-Beschreibung und Reasoning ausgewertet. Die zugeordneten Objekte werden

schliesslich transformiert.

In Abschnitt 8.4 wird der Faden dieser Ansätze noch einmal aufgenommen und im Kontext

des gewählten, modellbasierten Ansatzes mit expliziten Definitionen von Abbildungsregeln

bewertet.

2.5.2. Projekte

Neben der akademischen Forschung – oder zum Teil daraus – entstanden verschiedene Projekte

im Zusammenhang mit Modelltransformationen. Meist sind diese Projekte im Informatik-

Umfeld anzusiedeln; teilweise werden die Ansätze im Geo-Bereich adaptiert. Nachfolgend

eine Auswahl von Beispielen einschlägiger Projekte, die die Entwicklung von Ansätzen zur

Modelltransformation gemein haben.

Sämtliche Projekte bauen auf der Model Driven Architecture (MDA) der OMG auf (vgl.

Abschnitt 3.4.1 [81]. Das erste Beispiel ist UMLX aus dem Projekt Eclipse Generative Model

Transformer (GMT) [126]. GMT ist ein Projekt zur Entwicklung modellbasierter Software.

Dabei wird die MDA angewendet. UMLX ist ein Teil des GMT-Projektes und definiert

eine grafische Syntax zur Vervollständigung der Transformationssprache MOF-QVT [90].

E. Willink entwickelte den Formalismus, der Abbildungen zwischen Metamodell-Instanzen,

also Modellen, definiert. Mit UMLX können Modelltransformationen grafisch definiert werden,

wobei die Objekte erhalten, verändert oder entfernt werden können. Entsprechend dem
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eigentlichen Konzept der MDA werden mit UMLX vor allem so genannte ”Implementierungs-

Abbildungen” definiert. Das heisst, ein konzeptionelles Datenmodell wird auf ein System

abgebildet. Es findet also eine vertikale PIM–PSM-Abbildung statt, die nicht direkt für seman-

tische Modelltransformationen anwendbar ist. UMLX-Transformationen werden nach XSLT

serialisiert. Ein weiteres Beispiel aus der Eclipse-Umgebung ist die ATLAS Transformation

Language ATL.

Ein anderer Ansatz, der MDA umsetzt, ist die Model Transformation Language MOLA,

beschrieben in [64]. MOLA geht in eine ähnliche Stossrichtung wie UMLX und definiert

Modellabbildungen mit einer Art Prozessdiagrammen. Dabei werden ”Mengen von Klassen-

und Assoziation-Instanzen aus einem Quell-Metamodell” in entsprechende Objekte des ”Ziel-

Metamodells” transformiert. Auch hier steht die von der MDA definierte PIM–PSM-Abbildung

im Vordergrund.

2.5.3. Defizite und Forschungsbedarf

Die erwähnten Ansätze aus der Informatik zeigen mögliche Lösungen im Bereich der ”Model-

to-Model”-Transformationen. Die verschiedenen Ansätze zielen in die gleiche Richtung: die

Implementierung von Modellen auf eine bestimmte Plattform soll erleichtert und konzeptionell

beschreibbar gemacht werden. Es werden also praktisch ausschliesslich PIM–PSM-Abbildungen

formalisiert. Entsprechend der Standardisierung im Bereich der Metamodelle und der Trans-

formationen (vgl. hierzu Abschnitt 3.4.1) werden die benötigten Formalismen und Werkzeuge

entwickelt. Die offene Entwicklungsplattform Eclipse und die dazu gehörenden Projekte zeigen

dies eindrücklich. Hingegen fehlen Konzepte für die modellbasierte – also konzeptionelle –

Behandlung von Modelltransformationen im Bereich der Geodaten weitgehend. Existierende

Ansätze setzen auf einer zu generischen Ebene an (Ontologien) oder beschränken sich auf die

logische und physische Ebene (Formatkonversionen).

Gerade im Zusammenhang mit der Entwicklung von Geodateninfrastrukturen, wo die

Integration von Daten über die reine Nutzung mittels Standardformaten hinausgehen will

oder muss, ist die Realisierung von semantischer Interoperabilität ein grosses Bedürfnis.

Die INSPIRE-Direktive [34] fordert die Integration der einschlägigen Geodaten aus den

Mitgliedsländern. Dazu wird ein harmonisiertes Datenmodell entwickelt, das sich naturgemäss

von den Modellen der Mitgliedsländer unterscheidet. Daher ist eine direkte Integration nicht

möglich, sondern muss durch Modelltransformationen realisiert werden.

In der Spezifikation zum INSPIRE Generic Conceptual Model (GCM) [50] wird eine Liste

von ”Interoperabilitätskomponenten” definiert. Diese Liste umfasst 20 Punkte mit für die

(organisatorische und technische) Interoperabilität wesentlichen Aspekten. Unter Punkt (J)

wird ”Data transformation” angegeben und später wie folgt erläutert:
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”This component is about the transformation from a national/local application schema

to an INSPIRE application schema and vice versa. [...] No well-defined set of translation

capabilities has been standardised in the general ICT nor in the GI community at this time.

[...] Also, further research will be required [...].” [50], S. 29.

Der Forschungsbedarf umfasst die Entwicklung eines Formalismus’ zur konzeptionellen

Definition von Abbildungsregeln für Modelltransformationen. Dazu werden im Gegensatz

zu den oben angeführten Beispielen aus Forschung und Technik (1) keine automatisierten

Schema-Mappings angestrebt und (2) anstatt ”vertikale” PIM–PSM-Abbidungen ’horizontale

PIM–PIM-Abbildungen mit daraus abgeleiteter, automatischer Formatkonversion entwickelt.

Zusammenfassend wird festgehalten:

• Bestehende Ansätze zur Modelltransformation im Umfeld der MDA realisieren vertikale

PIM–PSM-Abbildungen.

• Die Praxis und vor allem die Entwicklung von GDI benötigen über die Datennutzung

hinaus Datenintegration.

• Transformationen auf der Basis von Ontologien/Thesauri durch Reasoning oder ähnliche

Ansätze erfüllen die Bedürfnisse nach Datenintegration (auf Modellebene) nur teilweise.

Formatkonversionen auf physischer Ebene sind hingegen aufgrund fehlender semantischer

Informationen unpräzise. Dies belässt eine Lücke auf konzeptioneller Ebene.

• ⇒ Daraus lässt sich folgender Forschungsbedarf ableiten: Für die Realisierung von se-

mantischer Interoperabilität ist ein Ansatz zu entwickeln, der es erlaubt, Modelltransfor-

mationen von Geodaten auf konzeptioneller Ebene zu definieren und von entsprechenden

Werkzeugen auf physischer Ebene automatisch ausführen zu lassen.
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Rekapitulation

In diesem Kapitel wird dargelegt, was die wesentlichen Charakteristika der Datenmodellierung

sind und wie die Datenmodellierung im Zusammenhang mit der Interoperabilität steht.

Die Datenmodellierung setzt sich aus einer Reihe von Aspekten zusammen, die unter dem

Begriff ”modellbasierter Ansatz” zusammengefasst werden können. Die Herangehensweise an

die Modellierung eines bestimmten Realweltausschnittes wird wesentlich durch die fachliche

Sicht des Modellierenden bestimmt. Durch die Verwendung bestimmter Formalismen – Daten-

beschreibungssprachen – kann ein Datenmodell formal exakt beschrieben werden. Schliesslich

werden vordefinierte Regeln umgesetzt, um aus einem konzeptionellen Datenmodell ein logi-

sches und/oder ein physisches Schema zu erhalten. Der eigentliche Datentransfer kann mittels

Standard-Datentransferformaten systemunabhängig getätigt werden.

Die Interoperabilität wird zunächst in organisatorische und technische Interoperabilität

unterteilt. Die organisatorische Interoperabilität wird mit Normen und Standards sowie

Richtlinien und Gesetzen etabliert. Dies ist unter anderem eine wichtige Voraussetzung für

die Realisierung von GDI. Die technische Interoperabilität ist weiter nach syntaktischer und

semantischer Funktionalität zu differenzieren. Die simultane Nutzung verschiedener Systeme

über Standard-Kommunikationsprotokolle und Standardformate wird durch Webservices

bewerkstelligt. Semantische Interoperabilität bedingt semantische Modelltransformationen

um Datenaustausch zwischen unterschiedlich strukturierten Systemen zu ermöglichen. Modell-

transformationen werden zunächst auf konzeptioneller Ebene definiert und mittels einer Trans-

formationssoftware auf der Objektebene umgesetzt. Die Interoperabilität beider Ausprägungen

ist eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Realisierung von Geodateninfrastrukturen.

Im Kontext von Ontologien können die beschriebenen Formalismen in ein Spektrum

eingeordnet werden, das die Konzepte je nach Ausdruckskraft klassifiziert. Dadurch werden

verschiedene Stufen der Interoperabilität ermöglicht, wobei die semantische Interoperabilität

die höchste Stufe darstellt. Der modellbasierte Ansatz und das Konzept der Ontologien lassen

sich so verbinden.
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Normen und Standards

Normen und Standards bieten ein solides Fundament im Umgang mit Geodaten – durch die ver-

einheitlichte Modellierung, Kodierung und den Datenaustausch über Services wird Interoperabilität

überhaupt erst ermöglicht. In diesem Kapitel werden zunächst die Begriffe Norm und Standard erklärt

und es werden die für die Interoperabilität wesentlichen Normen und Standards im Kontext der

jeweiligen Gremien erläutert.

?

3.1. Standard oder Norm?

Die meisten Bereiche des täglichen Lebens sind von Normen oder Standards beeinflusst.

Scheinbar triviale Dinge, wie das einheitliche Format von Papier oder komplexere Aspek-

te, wie die Qualitätssicherung von Unternehmensabläufen, sind einheitlichen Vorschriften

– Normen – unterworfen. Ähnlich verhält es sich in der Disziplin der geografischen Infor-

mationssysteme. Normen und Standards zu Datenformaten, Kommunikationsprotokollen,

Schnittstellen und Modellierungskonzepten ermöglichen es, Anwendungen zu schaffen, die

nicht mehr an Systemgrenzen gebunden sind. Man erreicht damit ein gewisses Mass an

technischer und organisatorischer Interoperabilität. Kresse und Fadaie geben dazu in [72]

einen sehr guten Überblick. In der Einleitung, Kapitel 1, wird skizziert, welch einem Wandel

die Geoinformatik unterworfen wurde und welche Aspekte der Interoperabilität wesentlich

sind und was dazu vorauszusetzen ist. Die Aspekte der Interoperabilität an sich werden in

Kapitel 2 ausführlich erläutert.

3.1.1. Begriffliches

Eine Norm oder ein Standard bezeichnet also im Allgemeinen eine generell gültige Vorschrift

oder ein Regelwerk an welches man sich für entsprechende Handlungen und Prozesse halten

soll. Ursprünglich bezeichnete der Standard – oder die ”Standarte” – das Zeichen eines
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Feldherrn auf dem Schlachtfeld. Später wurde der Begriff Standard im Sinne des ”Königs-

Standards” als massgebliche (Verhaltens- oder Rechts-)Norm betrachtet. Diese Bedeutung

hat sich auch in der Neuzeit etabliert. Ein Standard oder eine Norm wird beispielsweise vom

British Standards Institute (BSI) wie folgt definiert [14]:

”Put at its simplest, a standard is an agreed, repeatable way of doing something. It is a

published document that contains a technical specification or other precise criteria designed to

be used consistently as a rule, guideline, or definition.”

Im Zusammenhang mit der modernen Festlegung von Standards und Normen muss zu-

nächst der Begriff geklärt werden. Was ist ein Standard? Was ist eine Norm? Im englischen

Sprachgebrauch gibt es keine Entsprechung für den Begriff ”Norm”. Es wird für sämtliche

Vereinheitlichungen – ob de jure oder de facto – der Begriff Standard verwendet. Im deut-

schen Sprachgebiet hingegen wird typischerweise zwischen ”Standardisierung” (de facto) und

”Normung” (de jure) unterschieden.

Mit Standardisierung wird üblicherweise die industriegetriebene Vereinheitlichung von

Konzepten und Technologien bezeichnet, die sich in vielen Anwendungen als de facto Standard

oder Industriestandard durchsetzt (Beispiele: HTML für Web-Inhalte oder Adobe PDF zum

Dokumentaustausch). In den meisten Fällen formieren sich Konsortien wie das World Wide

Web Consortium (W3C), das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oder

das Open Geospatial Consortium (OCG) aus dem jeweiligen fachlichen Umfeld. Mitglieder

in solchen Konsortien sind in erster Linie grosse Industriebetriebe, Regierungsabteilungen

und auch Forschungsinstitute. Ein weiteres, in der Industrie weit verbreitetes Gefäss sind die

Berufs- oder Fachverbände. Standards finden durch ihre Verankerung in der Industrie schnell

Verbreitung und Anwendung.

Auf der anderen Seite kümmert sich die Normung um Vereinheitlichungen durch formale,

reglementierte Prozesse. Ein Hauptziel der internationalen Normung in der Geoinformatik

ist die einheitliche Datenstrukturierung und die Verwendungen standardisierter Konzepte in

der Implementierung von Applikationen, die mit Geodaten umgehen. In der internationalen

Normung ist dies die International Organization for Standardization (ISO). Weiter gibt

es kontinentale Normungsgremien wie das Comité Européen de Normalisation (CEN) und

nationale Normungsgremien wie die Schweizerische Normenvereinigung (SNV). In den Nor-

mungsgremien sind Vertreter aus Regierung, Verwaltung und Forschung vertreten, aber auch

solche aus der Industrie. Bei der Normung kann von einer Hierarchisierung gesprochen werden.

Normen stellen de jure ”Standards” dar, dabei sind die CEN-Normen für nationale Gremien

wie die SNV verbindlich, ISO-Normen hingegen können übernommen werden. Die verschie-

denen Stufen der Normung sind in Abbildung 3.1 dargestellt. Aufgrund der historischen

Zusammenhänge bei der Normung im Geobereich (vgl. Abschnitt 3.2.3) ist das Verhältnis

zwischen CEN und ISO speziell: Grundsätzlich entwickelt das CEN europäische Normen
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Abbildung 3.1.: Hierarchisierung der Normung

basierend auf entsprechenden ISO-Normen. Treten spezifische Bedürfnisse auf, beispielsweise

im Zusammenhang mit INSPIRE (Kapitel 4), so wird durch das CEN bei ISO ein New

Work Item Proposal angestrengt. Die daraus entstehende ISO-Norm wird dann vom CEN

übernommen und ist somit indirekt für die nationalen Gremien verbindlich.

In den folgenden Abschnitten soll von Standardisierung die Rede sein, wenn es sich um

den (industriegetriebenen) Prozess der Vereinheitlichung von Konzepten an sich handelt und

von Normung, wenn es sich um den formalen Prozess der Manifestation von (internationalen)

Normen im Sinne der Verabschiedung und Publikation als Normendokument (”International

Standard”) handelt.

3.1.2. Bedeutung von Standard-Schnittstellen für die Interoperabilität

Die Bedeutung von Normen und Standards für die technische Interoperabilität wird am

Beispiel der Systemschnittstellen deutlich: Eine essentielle Voraussetzung für die Interopera-

bilität verschiedener Systeme ist die Ermöglichung der gegenseitigen Inanspruchnahme von

Dienstleistungen. Der Informations- oder Datenaustausch ist mit Schnittstellen zu realisieren.

Mit steigender Anzahl Systeme steigt der nötige Aufwand zur Herstellung und Pflege der

Schnittstellen überproportional an. Für n Systeme sind n(n−1)
2 bidirektionale Schnittstellen

zu implementieren und auch zu pflegen, wenn man annimmt, dass jedes beteiligte System

mit jedem anderen System interagieren will. Bei einem ”System-Cluster” von z. B. fünf Syste-

men sind somit bereits zehn Schnittstellen nötig. Wenn aber standardisierte Schnittstellen

eingeführt werden, reicht im Optimalfall eine einzige Schnittstelle aus, um einen ganzen

System-Cluster interoperabel zu machen [24] (Abbildung 3.2 nach [46]). Je nachdem, ob

eine Standard-Schnittstelle formatbasiert oder modellbasiert realisiert wird, sind starre oder

flexible Lösungen möglich.
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Abbildung 3.2.: Standardisierte statt n-Schnittstellen für interoperable Systeme

3.2. Normungs- und Standardisierungsgremien

Die Entwicklung und spätere Pflege von Normen und Standards kann nicht von einer einzigen

Organisation allein erledigt werden. Wie wir oben gesehen haben, ist die Normung auf

geografischer/politischer Ebene auf verschiedene Stufen aufgeteilt, wobei die einzelnen Stufen

mehr oder weniger eng zusammenarbeiten. Gerade bei technischen Spezifikationen geht

die Initiative zur Vereinheitlichung oft von der Industrie aus und Standards werden später

in die Normung übernommen (Abschnitt 3.1.1). In den nächsten Abschnitten werden die

drei wichtigen Gremien OMG, OGC und ISO/TC211 einzeln vorgestellt und es werden die

wesentlichen Charakteristika beschrieben.

3.2.1. Object Management Group (OMG)

Die Object Management Group (OMG) ist ein internationales Konsortium der Computerin-

dustrie und besteht seit 1989. Die OMG treibt die Entwicklung von Industriestandards im

Bereich der Unternehmens-Integration für eine Vielzahl von Technologien voran. Modellie-

rungsstandards der OMG wie die Unified Modeling Language (UML) und die Model Driven

Architecture (MDA) ermöglichen die (visuelle) Modellierung von Prozessen und Systemen.

Daneben spezifiziert die OMG auch Middleware-Standards basierend auf der Common Object

Request Broker Architecture (CORBA). Speziell am Standardisierungsprozess der OMG ist,

dass im Entwicklungsstadium relevante Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich gemacht

werden. Stimmrecht bei der Standard-Verabschiedung haben dann natürlich nur die Mitglie-

der. Viele andere Standardisierungsorganisationen unterhalten enge Beziehungen zur OMG,

insbesondere ISO. So sind beispielsweise die OMG-Standards UML, Meta Object Facility

(MOF) sowie Interface Definition Language (IDL) bereits ISO-Normen [89].
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Der am weitesten verbreitete OMG-Standard ist sicher UML [89]. In der Softwareentwick-

lung ist UML zum massgebenden Modell-Entwicklungsformalismus geworden, dazu existieren

zahlreiche Profile, die auf die jeweilige Entwicklungsplattform oder das verwendete System

angepasst werden können. Daneben hat sich UML als (konzeptionelle) Datenmodellierungs-

sprache für die Geodatenmodellierung etabliert. Die internationale Normung (Abschnitt 3.2.3)

definiert UML als Norm für die räumliche Modellierung. ISO/TC 211 basiert technische

Spezifikationen auf UML. In der Schweiz wird UML zur grafischen Repräsentation von Interlis

2-Modellen verwendet [68].

3.2.2. Open Geospatial Consortium (OGC)

Das OGC beschreibt sich selbst auf seiner Webseite als ”[...] an international industry con-

sortium of 367 companies, government agencies and universities participating in a consensus

process to develop publicly available interface specifications.” [101], Stand Dezember 2008.

Die offenen OpenGIS Standards des Industriekonsortiums stehen unter der Maxime der

”Unterstützung von interoperablen Lösungen”, die die räumliche Dimension in das Internet

bringt. Das OGC standardisiert neben Geo-Webservices auch Wireless- und Location-Based-

Services. Das OGC entwickelt Standards in einem Konsensprozess aller Mitglieder und stellt

dadurch sicher, dass die OpenGIS-Standards in den entsprechenden Produkten auch umgesetzt

werden. Das OGC arbeitet eng mit anderen Standardisierungs- und Normungsgremien

zusammen; mit dem ISO/TC 211 besteht sogar eine vertragliche Bindung (vgl. nächster

Abschnitt 3.2.3). Im Umfeld der bestehenden Gremien und Organisationen ist das OGC

gemäss eigener Einschätzung als Bindeglied zwischen den de jure Normen von ISO/TC

211 und den de facto Standards der allgemeinen Informatik [24]. Diese Einordnung ist in

Abbildung 3.3 (nach [24], modifiziert/erweitert) dargestellt.

Abbildung 3.3.: OGC als Bindeglied in der Standardisierung/Normung
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Die Arbeit des Konsortiums gliedert sich in zwei Hauptaufgaben: auf der formellen Ebene

werden im Specification Program allgemeine Forderungen definiert, die dann schrittweise

in Implementierungsspezifikationen umgesetzt werden. Im Interoperability Program werden

hingegen Spezifikationen aus bestehenden, operationellen Systemen und auch aus Entwürfen

heraus entwickelt beziehungsweise in Diskussionspapieren erstellt [71].

Grundsätzlich sind zwei Typen von OGC-Standards zu unterscheiden: (1) die Abstract

Specification als Referenzmodell oder konzeptionelles Fundament für die Entwicklung von

OGC-Standards und (2) Implementation Specifications, die Schnittstellen von Systemen

und Sprachen definieren und insbesondere nicht plattformunabhängig formuliert sind. Der

normative Teil der Implementation Specifications besteht aus Regeln und Beschreibungen

in Klartext, begleitet von Dokumenttyp-Definitionen (DTD) und XML-Schemata. Bei Spe-

zifikationen von Diensten legen XML-Schemata die Syntax für Anfragen, Antworten und

Operationen fest. Der nicht-normative Teil besteht aus Erläuterungen und Beispielen für das

bessere Verständnis der Spezifikation [24; 101].

3.2.3. Internationale Normung: ISO/TC 211

Die Normung von geografischen Informationen hat massgeblich 1991 in Europa begonnen. Die

französische Normenvereinigung (AFNOR) initiierte beim CEN die Gründung des technisches

Komitees TC 287 (Geographic Information). Die Arbeit von CEN/TC 287 resultierte in acht

europäischen Vornormen. Ein paar Jahre später wurde die erfolgreiche Arbeit von CEN/TC

287 in den grösseren Kontext der internationalen Normung von ISO integriert. Angesichts

der intensivierten Arbeit von ISO/TC 211 ab 1994 stellte das CEN/TC 287 seine Arbeit

vorübergehend ein. Im Rahmen des europäischen INSPIRE-Projekts [34] zur Etablierung

einer räumlichen Dateninfrastruktur für Europa wird die Wiedereinsetzung des CEN/TC 287

angestrengt. Geplant ist die Entwicklung von Anwendungsprofilen der ISO-19100-Normenserie

für geografische Informationen im europäischen Kontext [72].

Die Entstehung des technischen Komitees TC 211 der ISO wurde vor allem durch die

NATO Geomatics Working Group DGIWG sowie die nationalen Normungs-Anstrengungen

in Kanada und den USA forciert [72]. Hinzu kommen zwei weitere Organisationen, die mass-

geblich zur Gründung des ISO/TC 211 beigetragen haben: die International Hydrographic

Organization (IHO) und, wie oben erläutert, CEN/TC 287. 1994 nahm das ISO/TC 211

seine Arbeit auf. Die ursprünglichen DGIWG-Standards und CEN-Vornormen waren stärker

implementierungsorientiert als spätere ISO-Normen. Mit der Zeit verlagerte sich das Schwer-

gewicht im Rahmen der Arbeit vom ISO/TC 211 hin zu abstrakteren Basisnormen, welche

durch die nötigen Profile anwendbar gemacht werden müssen (vgl. Abschnitt 2.1.3).
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Der Zweck vom ISO/TC 211 ist es, ein Set von Normen für ”Geografische Informatio-

nen/Geomatik” zu etablieren. Die Normen spezifizieren eine Infrastruktur mit den benötigten

Services für die Behandlung von geografischen Daten inklusive deren Management, Erfassung,

Prozessierung, Analyse, Zugang, Präsentation und Transfer. Wo möglich, sollen die Normen

mit anderen Standards der Informationstechnologie vernetzt werden und ein Rahmenwerk

für die sektorspezifische Entwicklung von Anwendungen bieten [61; 72].

Aspekte der Interoperabilität in der internationalen Normung

Aus den Stichworten Management, Prozessierung und Transfer sowie der angestrebten Ver-

netzung oder Harmonisierung mit anderen Standards lassen sich einige Aspekte der organisa-

torischen und technischen Interoperabilität ersehen. Natürlich können die ISO-Normen nicht

allein für Interoperabilität sorgen. Die weiter oben beschriebene Abstraktion der ISO-Normen

ermöglichen zwar potenziell eine sehr breite – fast universelle – Einsetzbarkeit, schränkt jedoch

gleichzeitig durch den Zwang zur konsequenten Anwendungsprofilierung die Interoperabilität

ein. Eine ISO-Norm kann auf verschiedene Weise für spezifische Anwendungsanforderungen

profiliert werden. Daraus können etwa Datenmodelle entstehen, die nicht direkt austausch-

oder abbildbar sind, da die beiden Anwendungsprofile der selben ISO-Norm (z. B. von ISO

19107, Spatial Schema) nicht deckungsgleich sind, respektive nicht die gleichen Teilaspekte

der Norm implementieren (vgl. Abschnitte 7.1.2 und 8.1). Die ISO-Normen stellen ein gu-

tes Fundament für den weltweiten Einsatz dar, bedürfen aber weiterer Spezifikationen, um

wirklich interoperabel zu werden.

Wie aus den nachfolgenden Abschnitten 3.4.3 und 3.4.4 ersichtlich ist, arbeitet das ISO/TC

211 insbesondere mit dem Open Geospatial Consortium (OGC) eng zusammen. Die Zu-

sammenarbeit ist vertraglich geregelt, was für die ganze ISO einmalig ist. Im Bereich der

Datenkodierung wurde GML ursprünglich vom OGC entwickelt; fand später Eingang in ISO

19136 und wird fortan gemeinsam weiterentwickelt. Im Bereich der Services geht die Zusam-

menarbeit weiter: hier werden Standards, die vom OGC entwickelt wurden, von ISO/TC 211

als Norm übernommen und gemeinsam gepflegt.

Wenn man nun einige ISO-Normen betrachtet, kann man den Standpunkt vertreten,

dass im Grunde alle Anstrengungen, die zur weltweiten Standardisierung von Aspekten

der Handhabung von Geodaten führen, der Interoperabilität dienlich sind. Also wären

eigentlich alle ISO/TC 211-Normen in diesem Kapitel auszuführen. Hier werden jedoch nur

die wesentlichen Spezifikationen für die (konzeptionelle) Datenstrukturierung und, soweit

überhaupt Thema der internationalen Normung, des Datenaustausches erläutert.

C. Giger stellt in [42], S. 3.1 fest: ”[...] die Entwicklung vernetzter, interoperabler Systeme

betrifft aus Sicht der Informationstechnologien vier Aufgaben: Festlegung der Architekturen
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und technischen Standards, Prozessmodellierung, Datenmodellierung, Entwicklung von Basis-

komponenten”. Wie auch in Abschnitt 2.2 dargelegt, stehen diese Komponenten in engem

Zusammenhang, und die Standards/Normen bilden das Fundament für die Realisierung von

(Geo-)Informationssystemen.

ISO/TC 211 beabsichtigt, wie in Abschnitt 3.2.3 beschrieben, in erster Linie abstrakte

Basisnormen für geografische Informationen bereitzustellen. Daher ist es naheliegend, dass

der Datenaustausch nur am Rand und die semantische Interoperabilität kaum thematisiert

werden. Normen zum Datenaustausch finden sich vor allem implizit im Bereich der Kodierung

von Informationen, also in ISO 19118 (Encoding) und ISO 19136 (GML). Weiter sind ISO

19128 (Web Map Service) und ISO 19142 (Web Feature Service) zu erwähnen (3.4.4). Im

Bereich der Datenstrukturierung oder -modellierung stehen ISO 19103 (Conceptual Schema

Language) und ISO 19107 (Conceptual Schema) im Vordergrund.

Die Normen des ISO/TC 211 sind (inoffiziell) in fünf verschiedene Gruppen unterteilt1: (1)

Infrastructure standards , (2) Basic standards, (3) Imagery standards, (4) Catalogue standards

und (5) Implementation standards.

Die Normen der Gruppe (1) definieren eine Basis von Regeln, die für alle Normen der

19100er-Familie gelten. Diese Normen dienen mithin als ”Infrastruktur” für die Entwicklung

aller weiterer Normen, Anwendungsschemata und Profile. Die Gruppe (2) umfasst Normen zu

Services, Raum, Zeit, Georeferenzierung, Darstellung, Kodierung, Metadaten, Datenqualität

sowie Anwendungsschemata und stellt die grösste Gruppe der Normenfamilie dar. Die Gruppe

(3) normiert Bilddaten wie Luft- und Satellitenbilder, digitale Geländemodelle oder Coverages.

Die Gruppe (3) und auch die Gruppe (4) der Kataloge wird hier nicht weiter behandelt. Die

letzte Gruppe (5) schliesslich umfasst Implementierungs-Normen und geht allgemein etwas

weiter als die anderen Basis-Normen im Sinne einer Konkretisierung: Die zugrunde liegenden

19100er Normen sollen praktikabel gemacht werden.

Bei den beschriebenen Normen wird die entsprechende Gruppe jeweils im Titel angegeben.

3.3. Systematik von Normen und Standards

Es ist aus der kurzen Beschreibung der Standardisierungs- und Normungsgremien in Abschnitt

3.2 ersichtlich, dass viele, wenn nicht alle einschlägigen Spezifikationen zusammenhängen

und teilweise aufeinander aufbauen. So basiert beispielsweise ISO 19103 Conceptual Schema

Language auf OMG UML; GML ist auf XML aufgebaut etc. Für die vorliegende Beschreibung

werden selbstverständlich nicht alle Normen und Standards der entsprechenden Gremien

beschrieben, das würde eindeutig zu weit führen. Es wird vielmehr versucht, eine wesentliche

1Es werden hier der Einfachheit halber die englischen Originalbegriffe verwendet
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Auswahl zu treffen und die beschriebenen Spezifikationen in einen sinnvollen Kontext zu

stellen. Für das in Kapitel 5 beschriebene Forschungsprojekt (und für die ganze Arbeit im

Allgemeinen) stehen Datenmodellierung, Transfer und Interoperabilität im Vordergrund.

Middleware- und Katalogspezifikationen werden explizit nicht betrachtet.

Abbildung 3.4.: Systematische Übersicht über einschlägige Normen und Standards

In Abbildung 3.4 sind die beschriebenen Normen und Standards nach Abstraktionsniveau

beziehungsweise nach Funktionalität geordnet und in gegenseitige Beziehung gesetzt. Der

W3C-Standard XML ist ein allgemeiner Informatikstandard, wurde bereits in Abschnitt 2.1.2

gestreift und wird hier nicht weiter vertieft. Die erste Gruppe wird durch die Ebene ”Archi-

tektur” und ”Metamodelle” gebildet. Diese Ebene umfasst ausschliesslich OMG-Standards

und wird in Abschnitt 3.4.1 erläutert. Die zweite Gruppe befasst sich mit der Ebene ”Mo-

delle” und beschreibt ISO-Normen, die die konzeptionelle Datenmodellierung spezifizieren.

Spezifikationen zur zweiten Gruppe folgen in Abschnitt 3.4.2. Die dritte Gruppe, ”Kodierung

und Transfer” umfasst Transferformat-Spezifikationen sowie ISO-Normen zum Encoding

(Abschnitt 3.4.3). Die letzte Gruppe wird schliesslich von den ”Services” gebildet. Streng

betrachtet fielen die Services oder Dienste ebenfalls in die dritte Ebene, da Services eine

spezielle Art von Transfer darstellen, oder umgekehrt, Transfer ein spezieller Service ist. Da

sich die Services jedoch von der Funktionalität her auszeichnen, werden die entsprechenden

Spezifikationen hier in Abschnitt 3.4.4 separat behandelt.

Interessant ist an dieser Stelle der Zusammenhang mit Interlis. Interlis 2 definiert einerseits

den modellbasierten Ansatz, eine konzeptionelle Datenbeschreibungssprache (UML/Interlis

2) die auf einem UML 2-Metamodell aufbaut sowie Kodierungsregeln für ein Interlis-XML-
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Transferformat oder GML. Somit kann Interlis 2 nicht auf einer Ebene des Schemas in

Abbildung 3.4 verortet werden; verschiedene Aspekte von Interlis 2 verteilen sich auf die oberen

vier Ebenen: (1) Architektur: modellbasierter Ansatz, (2) Metamodelle: UML-Metamodell für

die Interlis 2-CSL, (3) Modelle: Interlis-Anwendungsmodelle in UML/Interlis 2, (4) Kodierung

und Transfer: XTF, GML.

Lediglich die Services werden durch Interlis 2 nicht tangiert. Der Transfer beschränkt sich

auf die modellbasierte Methode. Daraus ist wieder ein Aspekt für das in der vorliegenden

Arbeit behandelte Forschungsprojekt ersichtlich: durch die Kombination von modellbasiertem

Datentransfer mit semantischer Modelltransformation (Abschnitt 2.4) und von OGC Webser-

vices wird ein neues Anwendungsfeld eröffnet, und die Voraussetzung für eine verbesserte

semantische Interoperabilität wird geschaffen.

3.4. Erläuterungen zu einzelnen Normen und Standards

3.4.1. Architektur- und Metamodell-Standards

OMG – Model Driven Architecture (MDA)

Die Model Driven Architecture (MDA) ist im Gegensatz zu anderen OMG-Standards kein

Implementierungs-Rahmenwerk für verteilte Informationssysteme, sondern ein Konzept zur

Benutzung und Integration von Modellen in der Softwareentwicklung. Somit liegt der Fokus

der MDA darin, einen Ansatz zu bieten, um: eine Anwendung/Software unabhängig von

einem System zu entwickeln; Systemplattformen zu spezifizieren; ein passendes System für die

Anwendung auszuwählen und die Anwendung auf ein bestimmtes System zu transformieren.

Die drei Hauptziele der MDA sind Übertragbarkeit, Interoperabilität und Wiederverwend-

barkeit über Systemgrenzen hinweg [81]. In der MDA wird also ein Modell systemunabhängig

entwickelt (platform-independent Model, PIM) und danach durch eine Modelltransformation

auf eine bestimmte (anwendungsabhängige) Systemplattform umgesetzt in ein platform-specific

Model, PSM. Diese Umsetzung PIM–PSM entspricht einer Implementierung und wird durch

ein Mapping definiert. Zur Definition von Modelltransformationen wird die Mappingsprache

MOF Query/View/Transformation (QVT) verwendet [90] (s. unten).

Die MDA definiert insbesondere die Transformation von Metamodellen. Dabei wird ein PIM-

Metamodell durch Mappingregeln auf ein PSM-Metamodell abgebildet. Ein PIM-Metamodell

ist aber nichts anderes als die Definition einer systemunabhängigen, also konzeptionellen

Sprache, und ein PSM-Metamodell entspricht einer Schemasprache. Wenn nun die MDA-

Modelltransformation mit dem modellbasierten Ansatz (2.1.1) verglichen wird, fällt auf,

dass der Modellierungsprozess ausgehend vom Realweltausschnitt der MDA ähnelt. Mit dem

Interlis-Compiler kann aus einem konzeptionellen Datenmodell ein (logisches) XML-Schema
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oder eine Systemkonfiguration hergeleitet werden. Dazu werden definierte Kodierungsregeln

angewendet. Wie man der Gegenüberstellung von MDA und modellbasiertem Ansatz in

Abbildung 3.5 entnehmen kann, entspricht dieser Vorgang genau einer PIM–PSM-Abbildung

nach MDA.

Abbildung 3.5.: Vergleich von modellbasiertem Ansatz und MDA nach OMG

Um Interoperabilität zu ermöglichen, postuliert der MDA Guide [81] die Verbindung zweier

PIM–PSM-Transformationen derart, dass beide involvierten Systeme angesprochen werden

können. Dieser Ansatz wird in der Quelle nicht weiter konkretisiert. In Kapitel 5 wird die

Realisierung eines ähnlichen Ansatzes eingeführt.

Um die MDA realisieren zu können, hat die OMG in der Folge eine Reihe von Standards

eingeführt, namentlich UML, MOF, spezifische Modelle und Profile.

OMG – Unified Modeling Language (UML)

Unter Abschnitt 2.1.2 wurde UML bereits einmal aus modellierungstechnischer Sicht – vor

allem im Zusammenhang mit Interlis – vorgestellt. Im Abschnitt 3.4.2 sehen wir, wie UML

in der internationalen Normung Verwendung findet. Im Folgenden soll der Standard UML,

insbesondere seine Komponenten und zugehörigen Aspekte erläutert werden. Beschrieben

wird die UML-Sprachversion 2.1.22.

Formal ist der OMG-Standard UML in vier Teile gegliedert [92]: UML Infrastructure [87],

UML Superstructure [88], Object Constraint Language (OCL) [85] und Diagram Interchange

[83]. Weiter gehören die Standards UML Human-Useable Textual Notation (HUTN) [82] und

2Release-Datum November 2007
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auch MDA, MOF sowie XMI zum engeren Umfeld von UML. UML stellt zusammen mit

MOF die Schlüsseltechnologie für die MDA dar [89].

Die UML Infrastructure wird in der InfrastructureLibrary definiert und spezifiziert

ihrerseits den Kern der UML-Architektur sowie die Profilierung und die Stereotypen. Im

ersten Teil der Spezifikation wird die Spracharchitektur definiert. Die UML Infrastructure

besteht aus zwei Hauptpaketen, Core und Profiles (vgl. Abbildung 3.6). Das Paket Core

Abbildung 3.6.: UML-Infrastructure: Paketstruktur

definiert den zentralen Teil nicht nur von UML, sondern eigentlich der ganzen MDA. So können

neben UML auch andere MDA-Metamodelle die Konzepte von Core verwenden. Um den

Umgang zu vereinfachen, ist Core in vier Pakete unterteilt (Abbildung 3.6): PrimitiveTypes

(definiert einige Basis-Datentypen), Abstractions (abstrakte Metaklassen, die zu erweitern

sind), Constructs (konkrete Metaklassen, die für die objektorientierte Modellierung verwendet

werden) und Basic (Basiskonstrukte, die für XMI-Generierung zu UML, MOF und anderen

Metamodellen verwendet werden). Das Paket Profiles ist von Core abhängig und definiert

den Mechanismus, um existierende Metamodelle auf bestimmte Systeme anzupassen (z. B.

C++, CORBA). Profiles ist dem Erweiterungsmechanismus von MOF angelehnt; bietet jedoch

einen einfacheren, eingeschränkten Ansatz, der gewährleistet, dass die Implementierung und

der Gebrauch leicht von Herstellern von Werkzeugen unterstützt werden kann [87]. In Kapitel

5 wird ein Beispiel eines Profils vorgestellt: Ein UML-Profil (oder Metamodell) für die

Modelltransformationssprache UMLT.

Die UML Superstructure definiert die statischen und dynamischen Modellelemente.

Ein Modell besteht aus drei grundlegenden Kategorien von Elementen: Classifiers, Events

und Behaviors. Ein Classifier beschreibt eine Objektart mit ihren Eigenschaften, ein Event

beschreibt mögliche Ereignisse mit Konsequenzen für ein System, und ein Behavior beschreibt

Ausführungen von Algorithmen mit entsprechenden Regeln [88].
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Der dritte Standard, der zu UML gehört, ist OCL. Die Sprache definiert Konsistenzbedin-

gungen (Constraints, ”Zusicherungen”), die als Einschränkungen bei einer Modellimplemen-

tierung gelten. Es gibt sechs Arten von Constraints:

• Invariants: gelten für eine Instanz oder Assoziation jederzeit.

• Pre-/Postconditions: gelten zum Zeitpunkt, wenn die Ausführung der entsprechenden

Operation beginnt beziehungsweise endet.

• Initial & derived values: Bedingungen für Ausgangs- oder abgeleitete Werte.

• Definitions: Attribute/Operationen, die nicht im Modell vorhanden sind.

• Body definitions: von Operationen mit isQuery = true.

• Guards: gelten bei einer Zustandsänderung.

Das Ziel von OCL ist, die Modellierung (von Software) mit UML noch präziser gestalten

zu können. Nebst den Modellstrukturen und -eigenschaften können so zusätzlich Randbedin-

gungen spezifiziert werden, die ein bestimmtes Strukturelement betreffen und/oder zu einem

bestimmten Zeitpunkt beziehungsweise für einen bestimmten Zustand gelten sollen [85].

Diagram Interchange bildet den vierten Teil der UML-Spezifikation. Diese Teilspezifika-

tion legt das Austauschformat für das Layout von UML-Diagrammen fest. Dazu betrachtet

man ein Diagramm als Graph mit Knoten und Kanten. Bei den Knoten (z. B. Klassen) werden

Position und Grösse; bei den Kanten der Verlauf anhand von Wegpunkten festgelegt. Diagram

Interchange-Graphen können geschachtelt werden. Transferdaten werden mit XMI kodiert

[83].

OMG – Meta-Object Facility (MOF)

Meta-Object Facility (MOF) [84; 90] bedeutet sinngemäss übersetzt ”Metadaten-Architektur”

und ist ein Standard für modellbasiertes Engineering. MOF entstand ursprünglich aus UML,

da die OMG eine Metamodellierungs-Architektur benötigte, um UML zu definieren. MOF ist

aus vier Ebenen aufgebaut:

1. M3-Ebene (Meta-Metamodell): Die Sprache, die von MOF benutzt wird, um Metamo-

delle (→ M2) zu definieren.

2. M2-Ebene (Metamodell), z. B. das UML-Metamodell, das die Sprache UML beschreibt.

3. M1-Ebene (Modell), z. B. UML-Modelle.

4. M0-Ebene (Datenebene), um Realweltobjekte zu definieren.
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Da MOF-M3-Modelle und UML-Strukturmodelle sehr ähnlich sind, werden MOF-Metamodelle

mit UML-Klassendiagrammen modelliert. Die MOF ist eine geschlossene Metamodellierungs-

Architektur. Das bedeutet, dass jedem (Meta-)Modellelement ein solches auf der jeweils

höheren Stufe entspricht. Ähnlich, wie EBNF zur Definition von Grammatiken verwendet

wird, wird MOF zur Definition von Metamodellen verwendet. Wenn die Metamodellierung

als Sprachspezifikation aufgefasst wird, sind EBNF und MOF konzeptionell ähnlich.

Es sind zwei Varianten von MOF im Standard spezifiziert: Essential MOF (EMOF) und

Complete MOF (CMOF). Momentan liegt von der OMG ein ”Request for Proposal” vor, um

eine dritte Variante, Semantic MOF (SMOF), zu spezifizieren.

OMG – Query/View/Transformation (QVT)

Eine wichtige Spezifikation im Zusammenhang mit der MOF ist QVT, ein in MOF definier-

ter Standard [90]. Mit QVT ist es möglich, Objekte aus einem Quellmodell auszuwählen

(”Query” oder für komplexere Anfragen ”View”) und in Beziehung zu einem Zielmodell zu

setzen (”Transformation”). Das Grund-Funktionsprinzip von QVT beruht entsprechend der

MDA darauf, aus einem systemneutralen Modell ein systemspezifisches Modell (Schema)

durch eine Transformation zu erzeugen. Eine QVT-Transformation ist zusammengesetzt aus

einer Quelldaten-Auswahl und entsprechenden Zuordnungen von Quell- und Ziel-Objekten

beziehungsweise -Objekteigenschaften.

Die QVT-Spezifikation [90] besteht aus einem deklarativen und einem imperativen Teil,

wobei der deklarative Teil aus zwei Sprachen gebildet wird, die die selbe Semantik auf

zwei Abstraktions-Ebenen ausdrücken: Relations, einer Sprache zur Definition komplexer

Objektzuordnungen und Core. In einer Analogie zur Programmiersprache Java kann Core wie

Bytecode angesehen werden und Relations wie Quellcode. Weiter definiert QVT eine Standard-

Abbildung von Relations auf Core. Der imperative Teil von QVT bietet einen Mechanismus, um

die deklarativen Transformations-Spezifikationen zu implementieren: (1) eine Standardsprache

Operational Mappings sowie (2) eine Black-box MOF Operation-Implementierung, die nicht

Teil des Standards ist. In der QVT-Spezifikation sind alle Teile ausführlich beschrieben [90].

3.4.2. Modellierungs-Normen

ISO/TS 19103 – Conceptual Schema Language (Gruppe 1)

Um eine einheitliche Datenmodellierung für alle 19100er-Normen zu ermöglichen, wird in

ISO/TS 19103 [54] ein UML-Profil für geografische Daten definiert. Der konzeptionelle Forma-

lismus, der für diese Norm angewendet wurde, basiert auf der objektorientierten Modellierung

nach OMG [81; 87; 88]. Auf die Sprache UML wird in Abschnitt 3.4.1 eingegangen. Für die

Modellierung von geografischen Daten werden die UML-Elemente Klasse, Attribut, Datentyp,
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Operation, Assoziation und Stereotyp verwendet. Daneben umfasst ISO/TS 19103 Namens-

konventionen und Modellierungsrichtlinien, welche ebenfalls für die ganze Normenfamilie

gelten sollen.

Klassen werden in Paketen gruppiert und Attribute müssen typisiert werden; es gibt keinen

Default-Typ. Datentypen werden von UML und auch von (OCL) übernommen. Die Norm

besitzt drei Basis-Attributstypen:

• Primitiv-Typen: fundamentale Datentypen (z. B. Integer, CharacterString).

• Implementierungs-Typen: repräsentieren mehrwertige Typen (z. B. CodeList, Record).

• abgeleitete Typen: Einheiten (z. B. Area, Length).

Die ausführliche Liste der Datentypen kann der Norm entnommen werden [54].

Operationen erlauben die Manipulation von Objektzuständen oder eine Abfrage, die einen

bestimmten Wert zurückgibt. Assoziationen beschreiben die Beziehungen zwischen Objekten

(vgl. Abschnitt 2.1.2). Stereotypen als letztes Element dienen der Klassifizierung von UML-

Objekten. Das bedeutet, dass mit einem Stereotyp ein Hinweis gegeben werden kann, auf

welche Weise eine bestimmte Klasse in einem System umgesetzt werden soll. Die Norm

definiert elf Stereotypen, wovon neun Standard-UML sind und zwei neu hinzukommen:

• <<CodeList>>: Eine Liste vordefinierter Werte, ähnlich einer Aufzählung

• <<Leaf>>: Ein Paket, welches keine weiteren Pakete enthält, nur Objektklassen.

ISO 19107 – Spatial Schema (Gruppe 2)

Die mächtige Norm ISO 19107 [53] definiert die Beschreibung der Geometrie und Topologie

von geografischen Daten. Insbesondere enthält die Norm einen umfassenden Katalog der

zur Verfügung stehenden geometrischen Elemente und definiert den Umgang mit zwei- oder

dreidimensionalen Vektordaten. Jedes geometrische Objekt wird mittels DirectPositions

durch Koordinaten (abhängig vom Bezugssystem) im Raum definiert.

Die Norm ISO 19107 baut auf mengentheoretischen Axiomen auf: beispielsweise ist ein

geometrisches Objekt definiert als eine (geordnete) Menge von geometrischen Punkten. Dane-

ben ist in der Norm definiert, dass jedes Objekt aus einfacheren Objekten zusammengesetzt

ist: ein Flächenobjekt ist durch Randlinien begrenzt und die Randkurven ihrerseits wieder-

um durch Anfangs- und Endpunkte (Abbildung 3.7). Als Liniengeometrien können neben

Geradenstücken auch andere Formen vorkommen.

ISO 19107 definiert eine Vielzahl von geometrischen Datentypen, die hierarchisch aufgebaut

sind. Das Geometrie-Objekt GM_Object ist das allgemeinste Geometriekonzept. Ein Geometrie-

Objekt kann entweder eine Primitive (GM_Primitive), ein Komplex (GM_Complex) oder
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Abbildung 3.7.: Geometrische Objekte werden definiert durch ihre Begrenzung

eine Zusammensetzung (GM_Aggregate) sein. Für alle diese allgemeinen Typen sind die

Fundamentalgeometrien Punkt, Linie, Fläche und Volumen definiert. Primitiven sind die

Grund-Geometrietypen und sie haben jeweils keine geometrische Beziehung zu ihrer Umgebung.

Komplexe beinhalten gewisse Einschränkungen betreffend ihrer Primitiven und werden vor

allem in Katasteranwendungen verwendet [72]. Komplexe werden durch GM_Composite...-

Typen repräsentiert. Zusammensetzungen oder Aggregate erlauben die Gruppierung von

Geometrie-Elementen. Mit Aggregaten können beispielsweise eine Menge von Höhenkoten als

ein Datensatz aufgefasst werden. Aggregate werden auch ”Multi-Primitiven” genannt und

durch GM_Multi...-Typen repräsentiert.

Flächen werden in ISO 19107 als orientierbare Primitive definiert. Flächenobjekte be-

ziehungsweise deren Ränder erhalten so einen Umlaufsinn und es ist definiert, welches die

Oberseite des Objektes ist. Eine Linie oder Kurve besteht aus einem oder mehreren (aneinan-

dergrenzenden) Linienstücken mit einer Reihe von möglichen Verbindungsregeln.

Oberflächen werden aus mehreren Flächenstücken zusammengesetzt, wobei wesentlich ist,

ob es sich um eine regelmässige Bildung handelt oder nicht. Die allgemeine Form ist eine

Zusammensetzung aus Polygonen, wie etwa ein Liegenschaftsplan. In diesem Fall spricht

man von einer GM_PolyhedralSurface. Ein prominentes Beispiel für eine unregelmässige

Oberfläche ist das Triangulated Irregular Network (TIN). Ein TIN wird typischerweise für

Höhen- oder Oberflächenmodelle angewendet und vernetzt die vorhandenen Stützpunkte

durch eine Delaunay-Triangulation.

Die Topologie beschreibt die Nachbarschaftsbeziehungen von geometrischen Objekten.

Topologie ist eine Abstraktion der zugrunde liegenden Geometrie. Die Norm ISO 19107

definiert dazu TP_Node, TP_Edge, TP_Face und TP_Solid als topologische Primitiven. Aus

den Primitiven lassen sich Komplexe bilden.

ISO/TS 19137 – Core profile of the spatial schema (Gruppe 2)

Die Norm ISO 19137 [59] ist eine der kleinsten Spezifikationen überhaupt. Auf lediglich 14

Seiten wird ein leicht verständliches und anwendbares Profil für Geometrietypen von ISO 19107
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Spatial Schema [53] definiert. Die Idee hinter dieser Norm ist die Definition eines Profils

mit einer minimalen Menge von geometrischen Elementen. ISO 19137 beschränkt sich auf

einige wenige Geometrietypen: Punkte (GM_Point), Linien (GM_Curve, GM_Ring) und Flächen

(GM_Surface). Linien werden ausschliesslich durch Geradenstücke (GM_LineString) gebildet

und Flächen nur durch ebene Flächenstücke (GM_Polygon). Die Flächenstücke ihrerseits

werden durch Randlinien vom Typ GM_SurfaceBoundary begrenzt.

Diese Norm basiert auf bereits bestehenden Geodatenmodellen. Daten, die nach ISO 19137

modelliert werden, sollen daher mit existierenden Spezifikationen zumindest auszugsweise

kompatibel sein. Zu den unterstützten Spezifikationen gehören unter anderem ALKIS, Interlis

und ISO 19136 GML. ”ISO 19137-Daten” können relativ leicht in Systeme integriert werden,

die auf den erwähnten Spezifikationen aufbauen. Umgekehrt ist die Kompatibilität nicht

gegeben [59].

3.4.3. Normen und Standards zu Kodierung und Transfer

OMG – XML Metadata Interchange (XMI)

XML Metadata Interchange (XMI) [86] ist ein Standard zum Austausch von Metadaten

basierend auf XML. Voraussetzung für eine Kodierung in XMI ist, dass das Metamodell MOF-

konform vorliegt. Am weitesten verbreitet ist die Verwendung von XMI als Transferformat

für UML-Modelle, wobei XMI auch für die Serialisierung anderer Sprachen verwendet werden

kann. XMI integriert folgende Standards: XML (W3C) [130], UML (OMG) [87; 88], MOF

(OMG) [84]. Diese Integration in die Standardisierung erlaubt einer Vielzahl von Systemen,

Modelle und Metadaten auszutauschen.

Da die XMI-Serialisierung Modelle in XML-Dokumente umsetzt, dient XMI als Mapping

von UML nach XML. Im Sinne der MDA kann XMI also für die entsprechende PIM–PSM-

Abbildung (auf XML-basierte Plattformen oder Systeme) verwendet werden [89].

XMI-Dokumente verwenden den speziellen Namensraum

xmlns:xmi="http://schema.omg.org/spec/XMI/2.1"

für die entsprechenden Elementnamen im Transferdokument [86].

ISO 19118 – Encoding (Gruppe 2)

Die Norm zur Datenkodierung ist aus Sicht der Interoperabilität besonders interessant. Es ist

eine fundamentale Voraussetzung (aber keine hinreichende! Vgl. Kapitel 2) für interoperable

Prozesse, dass Daten nach definierten Regeln kodiert werden. Laut [72] ist es ein zentrales

Ziel der ISO 19100er-Normenfamilie, Interoperabilität zu ermöglichen. Dazu sei erstens ein

einziges Anwendungsschema zu verwenden und zweitens sei ein einheitliches Datenformat
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zu definieren. Dies dürfte innerhalb einer Informationsgemeinschaft ein fast illusorischer,

kaum realisierbarer Ansatz sein. Die Implementierung eines einzigen Anwendungsschemas

(=Datenmodells) ist eine starre Lösung, verglichen mit der semantischen Interoperabilität

durch semantische Modelltransformationen.

Unbestritten ist, dass ein einheitliches Daten(transfer)format sinnvoll ist. Dazu sind ein-

deutige Kodierungsregeln zu definieren. ISO 19118 schlägt dazu ein XML-Format vor und

zusammen mit ISO 19136 – GML ist dies umgesetzt worden. Die Norm ISO 19118 skizziert

ein standardisiertes Vorgehen über fünf Schritte, um Daten zwischen verschiedenen Systemen

auszutauschen: Daten werden vom internen Schema auf ein Standard-Anwendungsschema

übersetzt (1), Daten werden entsprechend gegebener Kodierungsregeln kodiert (2), die kodier-

ten Daten werden an einen Empfänger übermittelt (3) und vom Empfänger empfangen (4).

Das Empfängersystem kehrt die Kodierungsregeln um und integriert durch eine Übersetzung

die Daten in das eigene Schema/System (5) [55; 72].

Dieses Vorgehen beschränkt sich auf die physische und logische Ebene und erlaubt so-

mit praktisch keine semantische Interoperabilität. Insbesondere ist einem Empfänger die

Datenstruktur des Senders nicht zugänglich und es kann nicht bestimmt werden, ob alle

Modellinformationen in den Transferdaten enthalten sind oder ob ein signifikanter Informati-

onsverlust bei der Übersetzung und/oder der Kodierung erfolgt ist.

OGC/ISO 19136 – Geography Markup Language (GML) (Gruppe 5)

Diese Norm [60] hängt eng mit ISO 19118 – Encoding zusammen, man kann ISO 19136

auch als Folge von ISO 19118 bezeichnen. Mit ISO 19136 wird die Implementierung der

geometriebezogenen Standards der 19100er-Normenfamilie standardisiert; im Speziellen na-

türlich jene von ISO 19107 – Spatial Schema. GML ist eine Anwendung von XML, basierend

auf XML-Schema. Die Norm baut auf der Sprachversion GML 3.2 auf. Für jedes GML-

Instanzdokument (GML-Datensatz) gibt es ein zugehöriges GML-Anwendungsschema. Dazu

erlaubt das umfangreiche GML-Vokabular die Spezifikation eigener, anwendungsbezogener

GML-Anwendungsschemata. Mittlerweile scheint sich – nicht zuletzt dank der Etablierung von

Services, vgl. Abschnitt 3.4.4 – GML als universelles Geodaten-Transferformat durchzusetzen.

So ist es beispielsweise möglich, mit dem Interlis-Compiler aus einem Interlis 2-Datenmodell

ein entsprechendes GML-Anwendungsschema zu erzeugen (Anhang B), und es sind aktuelle

Bestrebungen im Gang, GML-Kodierungsregeln für Interlis zu definieren, damit Interlis-Daten

gemäss ISO 19136 kodiert und ausgetauscht werden können.

GML ist aus einer Reihe von GML-Schemata zusammengesetzt, die jeweils einen techni-

schen Teilbereich abdecken: (1) Feature and feature collection zur Definition grundsätzlicher

Objekteigenschaften. (2) Geometry zur Beschreibung der Form und Lage der Objekte wobei
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das Geometriemodell von GML zwischen geometrischen Primitiven, Aggregaten und Kom-

plexen unterscheidet (vgl. ISO 19107). (3) Coordinate Reference System zur Definition von

Raumbezugssystemen; Ableitung von ISO 19111 – Spatial referencing by coordinates und

OGC Abstract Specification, Topic 2 – Spatial Referencing by Coordinates. (4) Topology zur

Beschreibung der Topologie, analog zu ISO 19107. (5) Temporal information and dynamic

features zur Definition des zeitabhängigen Zustandes geometrischer Objekte, wobei zwischen

Zeitpunkten und einer Zeitdauer unterschieden werden kann. (6) Coverage entsprechend

ISO 19123 [57]. (7) Styling: da GML die Daten strikte von deren Darstellung trennen will –

ähnlich wie dies auch Interlis 2 tut – sollen GML-Schemata keine Darstellungsinformationen

enthalten. Dafür wird ein separates Schema definiert, welches als ”Plug-In” für ein GML

Anwendungsschema verwendet werden kann. Dieses Styling-Schema enthält vier verschiedene

Styling-Arten: Objekt-Style, Geometrie-Style, Topologie-Style und Label-Style. (8) XLink

zur Verbindung zweier oder mehrerer Datenobjekte. (9) Profile um eine Teilmenge von

GML zu eigenen Zwecken zu verwenden. Ein Profil kann die Grundlage für eigene GML-

Anwendungschemata sein: GML 3 → Auswahl, Einschränkung → Profil → Erweiterung →
Anwendungsschema (vgl. dazu auch Abschnitt 2.1.3 und [24]).

Ein GML-Anwendungsschema ist ein XML-Schema und stellt eine Kombination dar

aus einem GML-Profil und anwendungsspezifischen Definitionen. Dabei müssen bei der

Definition eines GML-Anwendungsschemas einige Regeln befolgt werden: Jedes GML-An-

wendungsschema braucht einen Namensraum, der die anwendungsspezifischen Eigenschaften

definiert und der verschieden ist vom GML-Namensraum. Geografische Objekte müssen in

einem Anwendungsschema global deklariert werden und Elemente von Objekteigenschaften

können global oder lokal deklariert werden. In Anhang B ist zur Veranschaulichung das

GML-Anwendungsschema des Interlis-Modellbeispiels aus Anhang A eingefügt.

3.4.4. Normen und Standards zu Services

Services sind eine, wenn nicht die typische OGC-Spezifikation. Die Services ermöglichen syn-

taktische Interoperabilität (vgl. Abschnitt 2.2.3) mittels standardisierten Web-Schnittstellen

und Austauschformaten (z. B. GML). Alle OGC-Services sind nach dem grundsätzlich gleichen

Funktionsprinzip aufgebaut: Ein Nutzer stellt eine Anfrage an einen Server, jener gibt die

entsprechende Antwort zurück. Jeder Service kann Auskunft geben über die verfügbaren

Datensätze. Dazu besitzt jeder OGC-Webservice (OWS) eine getCapabilities-Schnittstelle,

die dem Klienten über Service-Fähigkeiten Auskunft geben. Die Schnittstellen der verschie-

denen OWS sind in Bezug auf die Abfrage gleich, jedoch unterscheiden sich je nach Service

die Antworten. Eine getCapabilities-Anfrage kann als HTTP-Anfrage mit verketteten

Parametern gestellt werden. Eine typische HTTP-Anfrage sieht wie folgt aus:
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http://server.net/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getCapabilities

Die Antwort ist wie bei jeder OWS-Anfrage ein XML-Dokument, das in diesem Fall die

Servicemetadaten sowie die Fähigkeiten des Service enthält [71].

Service-Anfragen: GET und POST

Service-Anfragen können über HTTP entweder mit der Methode GET (s. Beispiel oben) oder

mit der Methode POST ausgeführt werden. Bei der Methode GET wird eine Web-Ressource

über einen Uniform Resource Identifier (URI) angefordert. Dabei wird zunächst der absolute

Pfad zum Service angegeben, gefolgt von einer ”Query” (Abfrage aus Schlüssel–Werte-Paaren),

die durch ein Fragezeichen vom Service-Pfad abgegrenzt wird. Die GET-Methode ist aufgrund

der Maximallänge von HTTP-Requests auf 256 Zeichen begrenzt, was dem Umfang und der

Komplexität der Querys natürlich Grenzen setzt.

Die Methode POST ist ein XML-basiertes Verfahren, um einer Web-Ressource Daten zu

senden. Ursprünglich wurde die Methode zum Versenden von Daten an eine Mailingliste oder

auch zum Senden von Daten aus einem Web-Formular an einen Server entwickelt [24]. Die

OGC WFS-Spezifikation nutzt die Methode POST für XML-kodierte Anfragen. Der Vorteil

der Methode POST ist, dass der Umfang einer Anfrage grundsätzlich unlimitiert sein kann.

Dank der XML-Kodierung kann ein POST-Request validiert werden.

ISO 19119 – Services (Gruppe 2)

Services bieten die Fähigkeit, Informationen oder Daten zu manipulieren, zu transformieren,

zu verwalten und zu präsentieren. Dieser Klassifikation zufolge können die Normen der

ISO 19100er-Normenfamilie in Infrastruktur- und Service-Normen eingeteilt werden. So

sind grundsätzlich alle Normen ab ISO 19107 – Spatial Schema Servicenormen. Die hier

erwähnte Norm ISO 19119 [56] bietet ein Rahmenwerk zur Service-Strukturierung im Kontext

geografischer Daten.

OGC/ISO 19128 – Web Map Service (WMS) (Gruppe 5)

Kresse/Fadaie stellen in [72] fest, dass unter den zahlreichen Möglichkeiten zur Kommu-

nikation und zum Datenaustausch das Internet die wichtigste ist. Ein Web Map Service

(WMS) [24; 96] liefert ein aufbereitetes Kartenbild an den Klienten. In diesem Kontext

muss festgehalten werden, dass eine WMS-Karte lediglich eine grafische Repräsentation von

bestimmten Geodaten darstellt und nicht die Daten selbst transferiert werden3. Die Norm
3Wenn z. B. Luft-/Orthofotos oder Satellitenbilder über einen WMS angeboten werden, handelt es sich beim

Abfrageresultat streng genommen doch um die Daten an sich. Im Allgemeinen bezieht ein Klient jedoch
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ISO 19128 baut auf dem OGC-Standard ”OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation

Specification” auf und implementiert die selben Operationen.

Die WMS-Spezifikation [71; 96] definiert drei Operationen:

• getCapabilities: s. oben

• getMap: liefert eine Karte gemäss definierten Parametern aus

• getFeatureInfo: liefert Sachinformationen zu einzelnen Geometrieobjekten der Karte.

Diese Operation ist gemäss Standard optional.

In Abbildung 3.8 ist die typische Abfolge der Operationen bei der WMS-Nutzung durch

einen WMS-Klienten in Form eines Sequenz-Diagrammes dargestellt.

Abbildung 3.8.: Abfolge der WMS-Nutzung (Sequenzdiagramm)

OGC/ISO 19142 – Web Feature Service (WFS) (Gruppe 5)

Im Vergleich zum WMS ist der Web Feature Service (WFS) [95] ”[...] im Rahmen der

Spezifikationen des OGC [...] für Vektordaten das, was der WMS [...] für Rasterdaten ist”,

schreiben Korduan und Zehner in [71], S. 208.

Bei einem WFS werden keine Bilddaten aus Raster- oder Vektorquellen ausgetauscht,

sondern objektstrukturierte Vektordaten im Format GML [24; 100]. Die dem Service zugrunde

liegenden Geodaten sollen dabei vor dem Nutzer verborgen bleiben (opaque). Das heisst,

ein WFS-Klient bekommt immer nur eine Sicht auf die Geodaten, aber nie Informationen

einen Ausschnitt, der in den Originaldaten so nicht vorliegt, und das WMS-Kartenbild muss ebenfalls neu

aufbereitet werden, was dann wieder einer grafischen Repräsentation der Originaldaten entspricht.
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zum eigentlichen Datenmodell auf dem Server. Damit können Geodaten in verschiedenen

Services für unterschiedliche Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Die Informationen zu

den so genannten Featuretypen, die in einem Service zur Verfügung stehen, sind in GML-

Anwendungsschemata abgelegt.

Bei der WFS-Nutzung fragt der Nutzer wie üblich zunächst das getCapabilities-Do-

kument ab. Daraus ist ersichtlich, welche Objekttypen angeboten werden, und der Nutzer

kann sich diese Objekttypen beschreiben lassen. Dafür liefert der Service ein Schema mit den

Objekteigenschaften aus.

Der WFS unterstützt folgende Operationen [71; 95]:

• getCapabilities: s. oben

• describeFeatureType: liefert eine Objektbeschreibung (Properties, Datentypen)

• getFeature, getFeatureWithLock: Extraktion von Datenobjekten im Format GML

aus der Datenbasis. Möglich sind Objektselektion (nach Typ oder nach Menge) und

Wahl des Raumbezugssystems. Beim getFeatureWithLock-Request werden die ange-

forderten Objekte auf dem Server für andere Nutzer gesperrt. Dies ist insbesondere für

Transactional WFS, s. unten, wichtig.

• getGmlObject: Damit können einzelne Elemente einer lokalen oder entfernten GML-

Datei per XLink bezogen werden.

• Transaction: Vornehmen von Änderungen an einzelnen Objekten auf dem Server.

Es gibt drei Arten von Transactions: Erstellen neuer Objekte (insert), Ändern der

Objekteigenschaften (update) und Löschen eines Objekts (delete).

• LockFeature: Alternativ zu getFeatureWithLock verwendbar. Sperren von Objekten,

damit während einer Transaction keine Inkonsistenzen entstehen.

In Abbildung 3.9 (nach [95], modifiziert) ist die typische Funktionsweise eines WFS

dargestellt. Wesentlich für die Interoperabilität ist, dass die interne System-/Datenstruktur

(Opaque feature store) vor dem Nutzer verborgen bleiben. Der Klient muss – oder kann – sich

nicht mit den systemspezifischen Datenstrukturen befassen, sondern nur die Objekte über

die Standardschnittstelle beziehen.

Basierend auf diesen Operationen werden von der Spezifikation drei Klassen von WFS

definiert:

1. Basic WFS: Implementiert die drei obligatorischen Operationen getCapabilities,

describeFeatureType, getFeature. Der Basic WFS wird auch als ”Read-Only-WFS”

bezeichnet [71].
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Abbildung 3.9.: Typische WFS-Nutzungs-Architektur

2. XLink WFS: Unterstützt zusätzlich zu den Grundoperationen auch getGmlObject.

3. Transactional WFS: Ist in der Lage, neben den Grundoperationen auch die Operatio-

nen für die Transaktionen auszuführen. Optional kann ein Transactional WFS auch die

Operationen getGmlObject und/oder LockFeature implementiert haben. Ein solcher

Service heisst auch WFS-Transactional (WFS-T) oder ”Read & Write-WFS”.

In Abbildung 3.10 ist die typische Abfolge der Operationen bei der WFS-Nutzung durch

einen WFS-Klienten in Form eines Sequenz-Diagrammes dargestellt.

Abbildung 3.10.: Abfolge der WFS-Nutzung (Sequenzdiagramm)

OGC/ISO 19143 – Filter Encoding (FE) (Gruppe 5)

Typischerweise möchte man bei einer Service-Anfrage die Auswahl der Objekte steuern

beziehungsweise einschränken. Mit der Filter Encoding Implementation Specification (FE)
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[94] können solche Einschränkungen durch die Formulierung von Prädikaten definiert wer-

den. Die in FE spezifizierte Sprache basiert auf XML und erlaubt die Formulierung von

Bedingungen, die sich auf Eigenschaften von Objekten beziehen. Ursprünglich ein Teil der

WFS-Spezifikation, steht FE mittlerweile allein, da es für andere Services ebenfalls genutzt

werden kann. Dazu werden zwei Bedingungen an die Objekte der entsprechenden Services

geknüpft (nach Donaubauer in [9], S. 97): (1) Objekte setzen sich aus einfachen und/oder

komplexen geometrischen und nicht-geometrischen Eigenschaften (Properties) zusammen.

(2) Die Eigenschaften der Objekte werden XML-Elementen, geschachtelten XML-Elementen

oder XML-Attributen zugeordnet. Der Name der XML-Elemente beziehungsweise -Attribute

entspricht dem Namen der Objekteigenschaft (Property).

Die Operatoren von FE werden in vier Klassen eingeteilt [9; 24]:

• Vergleichsoperatoren für den numerischen Vergleich zweier Argumente.

• Räumliche Operatoren bestimmen, ob geometrische Argumente in dem Verhältnis

zueinander stehen, das in der Bedingung formuliert wurde.

• Logische Operatoren zur Kombination einzelner Bedingungen.

• Arithmetische Operatoren zur Kodierung einfacher Rechenoperationen.
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Rekapitulation

In diesem Kapitel werden die für die Interoperabilität wesentlichen Normen und Standards

vorgestellt. Zunächst wird dazu der Begriff Standard definiert – auch im historischen Kontext

– und insbesondere gegenüber dem Begriff Norm differenziert. Eine Norm und ein Standard

unterscheiden sich primär durch ihre Rechtsnatur: eine Norm ist de jure festgelegt, während

ein Standard de facto gilt. Im englischen Sprachgebrauch wird keine Begriffsdifferenzierung

vorgenommen; sämtliche Normen und Standards heissen auf Englisch standard. Die Bedeutung

von Normen und Standards für die Interoperabilität manifestiert sich vor allem bei der

Schnittstellenproblematik im Zusammenhang mit den Informations- und Datenaustausch

über Systemgrenzen hinweg.

Die Normung wird auf unterschiedlichen Ebenen getätigt: auf nationaler und auch auf inter-

nationaler. Auf internationaler Ebene ist für die Geoinformation das ISO/TC 211 zuständig;

auf europäischer Ebene ist dies das CEN/TC 287, allerdings ruhen dessen Aktivitäten zur Zeit

beziehungsweise sind weitestgehend in jene des ISO/TC 211 integriert. Die Standardisierung

wird in erster Linie durch Industriekonsortien gestaltet. Für Standards im Bereich der Softwa-

resysteme und der Modellierung ist die Object Management Group (OMG) zuständig; zu den

bekanntesten und auch wichtigsten OMG-Standards zählt sicher UML. Daneben ist das Open

Geospatial Consortium (OGC) für Standards im Bereich der syntaktischen Interoperabilität

und auch der Kodierung verantwortlich. Das OGC entwickelte Standards wie GML für die

Datenkodierung und Webservices wie den WMS oder den WFS zur interoperablen Nutzung

von Geodaten im Internet. Diese OGC-Standards haben den Weg in die internationale Nor-

mung gefunden, denn seit einiger Zeit besteht zwischen OGC und ISO/TC 211 eine enge

Kooperation.

Um den Normen- und Standard-Komplex zu verstehen, ist es sinnvoll, die beschriebenen

Spezifikationen, welche auf vielfältige Weise zusammenhängen, systematisch zu ordnen. Dabei

können die entsprechenden Dokumente in die Kategorien (1) Architektur, (2) Metamodelle,

(3) Modelle, (4) Kodierung und Transfer sowie (4a) Services eingeteilt werden. Der Transfer

und die Services könnten auch als gegenseitige Spezialfälle aufgefasst werden, hier wird

aufgrund der speziellen Funktionalität der Services diese Differenzierung vorgenommen.
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Geodaten-Infrastrukturen

Dieses Kapitel erläutert den Begriff Geodaten-Infrastrukturen als Lösung für die Nutzung verteilter

Systeme und zeigt, welche Merkmale eine solche Infrastruktur charakterisieren. Der Aufbau wird

beschrieben und anhand verschiedener Beispiele auf nationaler und internationaler Ebene illustriert.

Im Umgang mit verteilten Geodaten werden Anforderungen an die Interoperabilität und bestehende

Einschränkungen ebenso beleuchtet wie rechtliche und organisatorische Aspekte.

?

4.1. Nutzung verteilter Systeme

Für Entscheidungsprozesse mit räumlichen Auswirkungen, aber auch für vielfältige Anwen-

dungen, die Raumdaten aus verschiedenen Quellen benötigen, stellt sich die Frage, wie Daten

aus verteilten Systemen genutzt werden können. Die Problematik ist grundsätzlich beliebig

skalierbar, das heisst, auf Behörden-/Firmenebene, regional, national oder international

stellen sich dem Nutzer die selben Probleme. Dabei sind nicht nur die angebotenen Daten

(aus anwendungstechnischen Gründen) heterogen, sondern vielmehr auch die verwendeten

Systeme. Zur räumlichen Verteilung kommt so noch die systembezogene Heterogenität, welche

eine gemeinsame Nutzung der Daten aus diesen verteilten Systemen nicht per se ermöglicht.

A. Donaubauer stellt diese Problematik in [24] detailliert dar. Als zusätzliche Hürde ist

festzustellen, dass in vielen Fällen gar nicht hinreichend bekannt ist, welche Daten wo zur

Verfügung stehen würden. Es fehlen also Katalogdienste, die einem Nutzer alle verfügbaren

Daten auflisten.

Bei der Nutzung verteilter Systeme können folgende Problemfelder eingegrenzt werden:

• Heterogene Systeme

• Heterogene Datensätze beziehungsweise -modelle

• Verfügbarkeit von Geodaten
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• Wissen zur Verfügbarkeit dieser Daten

• Technische Hürden für den Datenzugang

• Organisatorische Komplexität föderaler Strukturen

Einige Punkte sind technisch lösbar, andere bedürfen politischer, organisatorischer und

administrativer Koordination. Interessanterweise ist die eigentliche räumliche Verteilung der

Daten und Systeme gar kein vordergründiges Problem. Die Verfügbarkeit von Breitband-

Internet lässt es zu, auch über sehr grosse Distanzen performant Daten zu nutzen und damit

zu arbeiten. Die grösste Herausforderung besteht vielmehr darin, die organisatorischen und

technischen Voraussetzungen zu schaffen, damit die Nutzung verteilter Systeme ermöglicht

werden kann.

Es bieten sich verschiedene Lösungsansätze an:

1. Integration aller verfügbaren Daten in ein einziges System

2. Syntaktische Interoperabilität mittels Webservices

3. Gemeinsame Nutzung verteilter Geodaten in einer Geodaten-Infrastruktur.

4.1.1. Integration in ein zentrales System

Die Integration in ein zentrales System eliminiert die Heterogenität der Datenstrukturen

durch die Definition eines harmonisierten Datenmodells und der physischen, permanenten

Verschiebung der Anbieterdaten in ein zentrales System. Dieser Ansatz hat zunächst den

Vorteil, dass sämtliche verfügbaren Daten einheitlich vorliegen. Der Datenbezug wird rein

technisch vereinfacht. Allerdings stellen sich hier verschiedene Folgeprobleme: Wie einigt

man sich auf ein harmonisiertes Datenmodell? Wie wird sichergestellt, dass die Daten im

zentralen System immer aktuell sind? Wie begegnet man der Problematik der redundanten

Datenhaltung in den Anbietersystemen beziehungsweise der Datensynchronisierung? Sollen

Anbieterdaten auf der nächsthöheren administrativen Ebene gesammelt werden? Widerspricht

dieses Vorgehen den an vielen Orten gewachsenen und etablierten föderalistischen Strukturen?

Es kann in bestimmten Anwendungsfällen durchaus Sinn machen, Daten in ein zentrales

System zu integrieren. Als Beispiel möge hier die amtliche Vermessung der Schweiz dienen. Mit

der Amtlichen Vermessungs-Schnittstelle [32; 110] wird festgelegt, dass sämtliche Daten der

amtlichen Vermessung erstens einem bestimmten Datenmodell und Transferformat entsprechen

müssen und zweitens in eine zentrale Datenbank des Bundes integriert werden müssen. Diese

Daten stehen dann grundsätzlich zur Verfügung, dienen aber vor allem auch der Archivierung

und der Ausübung hoheitlicher Aufgaben durch die Eidgenössische Vermessungsdirektion

(vgl. Abschnitt 1.1).
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4.1.2. Interoperabilität mittels Webservices

Der zweite Ansatz, die Interoperabilität mittels Webservices wurde im Grundsatz in Abschnitt

2.2.3 erläutert. Der technische Zugang wird erleichtert, allerdings sind die Datenstrukturen der

Anbietersysteme fest; ein Nutzer kann solche Daten höchstens zum Teil in eigene Anwendungen

integrieren [27; 29]. Das Problem der fehlenden Katalogdienste und der damit immer noch

unzureichenden Verfügbarkeit ist mit der Verwendung von Webservices allein noch nicht

gelöst.

4.1.3. Schaffung einer Geodaten-Infrastruktur

Erst der dritte Ansatz, der insbesondere auch organisatorische und administrative Probleme

löst, bietet eine zufriedenstellende Lösung zur Nutzung verteilter Systeme [24; 114]. Es wird

ein organisatorischer Rahmen geschaffen, der die Verfügbarkeit von Geodaten regelt. Dazu

gehören auch Katalogdienste, die basierend auf Metadaten die Daten den Nutzern verfügbar

und vor allem auffindbar machen. Die eigentliche Datennutzung ist in den meisten Fällen

(vgl. Beispiele in den Abschnitten 4.3–4.5) über OWS realisiert. In den folgenden Teil dieses

Kapitels werden die Charakteristika und der Aufbau von Geodaten-Infrastrukturen erläutert

und an einigen Beispielen illustriert.

4.2. Zweck und Aufbau von Geodaten-Infrastrukturen

Mit der Entstehung von grossen Geodatenbeständen ist das Bedürfnis nach gemeinsamer

Nutzung und dem Datenaustausch gewachsen. Aktuelle Anstrengungen befassen sich nicht

mehr hauptsächlich mit der Datenerfassung und -haltung, sondern vielmehr mit der Nutzbar-

machung von Geodatensätzen und dem Datenaustausch (vgl. Abschnitt 1.1).

Es ist offensichtlich, dass jeder Datenherr lediglich jene Daten erfasst, verwaltet und pflegt,

die fachbezogen zu ihm gehören. Andere (fachfremde) Daten müssten mühsam beschafft

werden, um beispielsweise in einem fachübergreifenden Projekt eingesetzt werden zu können.

Für aktuelle Problemstellungen sind verschiedene Daten wichtig. Wir haben in den letzten

Kapiteln gesehen, dass aus technischer Sicht der Datenaustausch funktioniert – zumindest auf

Formatebene. Aus organisatorischer Sicht hingegen sind zahlreiche Hürden zu überwinden

(vgl. Abschnitt 4.1).

Das Grundproblem aktueller GIS-Anwendungen ist also, die ”richtigen” Daten einem poten-

ziellen Nutzer überhaupt verfügbar zu machen. Es reicht nicht aus, dass jeder Datenherr seine

Daten – zu entsprechenden Tarifen! – per Webservice anbietet. Man muss ein organisatorisch-

technisches Rahmenwerk schaffen, damit diese Daten auch gefunden werden können. Insofern

hat die Kenntnis der Möglichkeiten, die in der Nutzung der bereits vorhandenen, aber immer
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noch schwer zugänglichen Geodatenbestände bestehen, die politische Ebene erreicht [9]. Mit

der Schaffung so genannter Geodaten-Infrastrukturen (GDI)1 entstehen neue Möglichkeiten

zur Datennutzung. In den ersten Diskussionen um die Entstehung von GDI wurde der Begriff

Spatial Data Infrastructure (SDI) geprägt, der im angelsächsischen Raum für GDI verwendet

wird.

Eine GDI kann auf verschiedene Arten definiert werden. Einerseits kann der organisatorisch-

technische Aspekt in den Vordergrund gestellt werden, oder der Begriff der Infrastruktur wird

betont. Im ersten Fall ”[...] umfasst eine GDI vernetzte Geodatenbanken und Funktionalitäten

zum Umgang mit diesen Daten und andererseits aber auch den Bereich der institutionellen,

organisatorischen, technologischen und wirtschaftlichen Ressourcen, die Entwicklung und Pfle-

ge der GDI sowie den verantwortungsvollen Umgang mit den darin zur Verfügung stehenden

Geoinformationen unterstützen”, wie Bernard et. al. in [8], S. 3 schreiben. In diesem Sinn kann

eine GDI schematisch vereinfacht, wie in Abbildung 4.1 (nach [8], modifiziert) dargestellt,

skizziert werden.

Abbildung 4.1.: GDI-Architektur

Die Mechanismen (Netzwerk), Regelwerke (zusammen mit Services) und Normen/Standards

tragen, wie in Abbildung 4.1 ersichtlich, zu gleichen Teilen zur Realisierung von GDI bei.

Diese Komponenten sind nicht nur Bestandteile einer GDI, sie stellen obiger Definition zufolge

gleichzeitig auch die notwendige Voraussetzung für die Realisierung einer GDI dar. Also führte

die Entfernung einer Komponente dazu, dass die GDI in der Praxis nicht mehr funktionierte

und es sich nach der Theorie streng genommen nicht mehr um eine GDI handeln würde [8].

Wenn man hingegen den (technischen) Begriff der Infrastruktur ins Zentrum stellt, dann sind

organisatorische Aspekte nicht Teil der GDI-Definition. In solchen Fällen wird die GDI als

Summe von Geodaten, Netzen, Services und Standards definiert. Es gibt auch Ansätze, die

GDI dynamischer definieren. Beispielsweise schlagen Wytzisk und Sliwinski in [131] vor, die

Rolle des Benutzers stärker zu gewichten.

Angesichts vieler heute vorhandener Datenbestände und der gut funktionierenden syn-

taktischen Interoperabilität muss man doch die Frage nach dem eigentlichen Zweck von

1Das Akronym GDI soll sowohl für die Einzahl (Geodaten-Infrastruktur) und auch für die Mehrzahl (Geodaten-

Infrastrukturen) gelten.
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Geodaten-Infrastrukturen stellen. Weltweit können Anstrengungen im Bereich der GDI-

Entwicklung und -Realisierung beobachtet werden (vgl. Abschnitte 4.4 und 4.5). Zentrales

Element jeder GDI sind standardisierte Geoinformationsdienste (GI-Dienste) die zum Aus-

tausch von Informationen und Daten verwendet werden. Diese GI-Dienste werden meist

mittels OWS (vgl. Abschnitt 3.4.4) realisiert. Basierend auf GI-Diensten werden auf loka-

ler, regionaler, nationaler und auch auf internationaler Ebene GDI aufgebaut. Somit wird

grenzübergreifend (auch über Verwaltungsgrenzen hinweg) die kooperative Nutzung verteilter

GI-Dienste möglich. Damit unterstützt eine GDI die dezentrale Organisation von Geodaten

zusammen mit den aufgesetzten GI-Diensten. Zwar können durch den Ad-hoc-Zugriff auf

verteilte Geodaten mittels GI-Diensten die gewünschten Daten in eine Anwendung integriert

werden, die Datenhaltung und -pflege erfolgt jedoch bei der Stelle, welche die Geodaten erfasst.

Diese Aufteilung von Datenerfassung/-haltung und Datennutzung erlaubt eine kompetente

Verwaltung und auch eine effiziente Nutzung (vgl. nachfolgende Aufzählung).

Eine GDI ermöglicht eine Effizienzsteigerung im Umgang mit Geodaten aufgrund der

dezentralen Datenhaltung und auch eine Qualitätssicherung durch den Zugriff auf aktuelle

Daten. Hierbei sind die Anwender und die Anbieter Nutzniesser einer GDI, wobei diese beiden

Rollen durchaus in einer Institution oder Person vereint sein können [8]. Williamson et. al.

nennen in [125] folgende Vorteile von GDI für Anwender und Anbieter:

• Kostenreduktion bei der Datenproduktion

• Vermeidung von (unnötigen und teuren) Mehrfacherhebungen

• Geringere Aufwände für den Datenzugriff: Zeit- und Kostenersparnis

• Verbesserter Datenaustausch zw. unterschiedlichen Institutionen und Anwendungswelten

• Effizientere Datennutzung

• Effizientere Entw. von Services unter Verwendung existierender Daten und Standards

• Angebot veredelter Daten für die Unterstützung von Entscheidungsprozessen

• Verbesserung politischer Beschlüsse unter Verwendung einfach zugänglicher Daten

• Möglichkeit der Entscheidungsfindung über Zuständigkeits- und Fachbereichsgrenzen

hinweg

• Bereitstellung von technischen Anleitungen an Anbieter

• Marktexpandierung

• Erleichterung des Wissensaufbaus, der Kommunikation und des Wissenstransfers.
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Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass reduzierte Kosten mit gleichzeitiger Steige-

rung der Effizienz und angebotenen Qualität im Umgang mit Geoinformationen ein wesentli-

cher Vorteil und wohl auch die treibende Kraft hinter öffentlichen Initiativen zur Schaffung

von GDI sind.

4.2.1. Charakteristika einer GDI

Die Entstehung von GDI wurde unter anderem durch einen Paradigmenwechsel von Geodaten-

Dateien zu GI-Diensten und den dazu gehörenden Schnittstellen begünstigt. Die Internetrevo-

lution in den letzten zehn bis 15 Jahren ermöglichte erst diese Entwicklung. In traditionellen

GIS wurden die Geodaten erfasst, verwaltet, analysiert (und präsentiert) (EVA-Prinzip,

nach [73]). Jetzt können Daten, wie man im ersten Abschnitt dieses Kapitels gesehen hat,

dezentral über Services bezogen werden. In Abbildung 4.1 sind die dazu nötigen Komponenten

dargestellt.

Die Rolle traditioneller GIS

Keinesfalls darf jedoch die Realisierung von GDI als Ablösung von traditionellen GIS ver-

standen werden. Vielmehr erhalten GIS, wie sie von diversen Anbietern hergestellt werden,

eine neue Rolle als zentrales EVA-System in einem dezentralen Netz von Anbietern und

Nutzern. Ein GIS wird somit als Instrument zur Realisierung von GDI eingesetzt. Ein Ziel

von GDI ist es, verteilte Geodaten einem breiten Nutzerkreis verfügbar zu machen. Darunter

ist ein signifikanter Anteil an Nicht-GIS-Experten, weshalb eine einfache Nutzung von GDI

unabdingbar ist. In diesem Kontext ist ein traditionelles GIS über die obige Charakterisierung

hinaus als Expertensystem definiert, das die Nicht-Experten bei der Benutzung von GDI,

aber auch bei der Datenbeschaffung, unterstützt [8].

GDI-Komponenten

Die in Abbildung 4.1 gezeigte Grundarchitektur von GDI besteht aus einer Reihe von Kompo-

nenten. M. Seifert schlägt in [114] folgende anwenderorientierte Sicht der GDI-Komponenten

vor:

• Benutzeranwendungen: bestehen aus Benutzer-Software, Schnittstellen, Datenbankad-

ministrations-Werkzeugen und Anwendungen für Analysen durch Benutzer. Dieser Teil

der GDI kann als Frontend bezeichnet werden.

• Kataloge: spezielle Anwendungen ermitteln, welche Datenbestände und Services in der

GDI zur Verfügung stehen und katalogisieren diese.
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• Katalogdienste: Schnittstelle zwischen Nutzer und Katalogen.

• Inhaltsarchive: zur Bereitstellung von Geodatensätzen.

• Verarbeitungsdienste: interpretieren Nutzeranfragen und stellen die gewünschten Geoda-

ten bereit. Verarbeitungsdienste regeln allgemein den Zugriff auf die GDI und können

z. B. Zahlungsvorgänge ausführen.

• Sicherheits-/Authentifizierungskomponenten: Nutzerverwaltung.

• Digitale Rechteverwaltung.

Durch die Realisierung aller oben genannten Komponenten entsteht eine GDI, die im

wesentlichen auf einer serviceorientierten Architektur (SOA) aufbaut. SOA ist ein allgemeines

Konzept aus der Informationstechnologie und beschreibt im Wesentlichen eine Infrastruktur,

die es verschiedenen Anwendungen erlaubt, über Informations- und Datenaustausch gemein-

same Prozesse auszuführen. Die Leistungen einzelner Komponenten werden so ”orchestriert”,

dass sie als Services zusammengefasst werden und Anwendern zur Verfügung gestellt werden

können. Typische SOA-Anwendungen finden sich im Internet, wo ein Benutzer beispielsweise

nur eine Eingabeseite sieht, sich dahinter aber unter Umständen eine Kette von weiteren

Prozessen befindet, die die Nutzereingaben verarbeitet und austauscht.

4.2.2. Bedeutung der Interoperabilität für GDI

Die Interoperabilität lässt sich, wie man in Abschnitt 2.2.3 gesehen hat, in technische

Interoperabilität einerseits und organisatorische Interoperabilität andererseits differenzieren.

In Abbildung 4.2 (in Anlehnung an Abbildung 2.7) ist der Zusammenhang von technischer

und organisatorischer Interoperabilität am Beispiel von GDI hervorgehoben.

Abbildung 4.2.: Interoperabilität als Voraussetzung für GDI
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Normen und Standards stellen zunächst eine Grundlage für die Entwicklung von Schnitt-

stellen, Formaten und Datenmodellierungs-Formalismen dar (vgl. dazu Abschnitte 2.1.2 und

2.2 sowie Kapitel 3). Diese wiederum sind eine technische Komponente oder Voraussetzung

für die Realisierung von GDI. Normen und Standards sowie Richtlinien und Gesetze stellen

andererseits jedoch die wesentliche Grundlage für die organisatorische Interoperabilität dar –

vor allem in Bezug auf entsprechende Herausforderungen bei der Schaffung von GDI. Bei-

spiele von Richtlinien und Gesetzen sind das Geoinformationsgesetz in der Schweiz [108], die

INSPIRE-Richtlinie der EU [34] oder das Geodatenzugangsgesetz in Deutschland [17].

Syntaktische Interoperabilität mit Services ist eine Grundvoraussetzung für die Nutzbarkeit

von GDI. Wie man nachfolgenden Abschnitten entnehmen kann, werden Services in GDI

als OWS implementiert. Durch die damit verbundene Standardisierung der Kommunikati-

onsprotokolle und Transferformate ist syntaktische Interoperabilität weitestgehend realisiert.

Allerdings enthalten auch diese Spezifikationen noch Stolpersteine für die Realisierung der

Interoperabilität in GDI: Standards und Normen weisen typischerweise sehr grosse Freiheits-

grade auf, das heisst, sie sind zu wenig präzise oder zu offen definiert. Konsequenz bei der

Anwendung von Normen und Standards ist, dass jeweils nur ein Teil der Spezifikationen

umgesetzt wird. Für die Interoperabilität reicht es also nicht aus, eine Norm oder einen Stan-

dard an sich zu implementieren, sondern man muss sich darüber hinaus Gedanken machen,

welchen Teil der Spezifikation man verwenden will. Dies ist mittels Profilen, die übernommen

werden, realisierbar, bedeutet aber einen grossen zusätzlichen Koordinationsaufwand bei

der Umsetzung (vgl. Abschnitt 2.1.3). Schematisch kann man sich die Problematik – wie

in Abbildung 4.3 dargestellt – so vorstellen, dass in einer GDI verschiedene Systeme (A,Z)

Daten austauschen wollen, oder dass verteilte Systeme (A) ihre Daten in ein zentrales System

(Z) integrieren wollen.

Die Annahme geht weiter, dass alle Systeme ihre Datenmodelle auf den gleichen Normen

und/oder Standards aufgebaut haben. Da alle Systeme durch Standard-Webservices verbun-

den sind, funktioniert die syntaktische Interoperabilität grundsätzlich. Leider können die

Systeme aber die Daten gegenseitig dennoch nicht voll nutzen, denn es wenden nicht alle die

Normen/Standards gleich an (Abbildung 4.3(a)). Typischerweise enthält eine Spezifikation

Elemente, also z. B. Datentypen, die zwingend umzusetzen sind, diese Elemente sind auch für

jeden Service interpretierbar. Der Rest der Elemente kann umgesetzt werden, muss aber nicht.

Auf diese Weise entstehen unvermeidliche Inkompatibilitäten zwischen den Systemen und es

passiert ein Informationsverlust. Im schlimmsten Fall können Informationen im Zielsystem

nur durch nicht-umkehrbare Funktionen gebildet werden, was zur Folge hätte, dass bei jedem

Datenaustausch mehr Information verloren geht. Dies ist eine aktuelle Problematik beim

Aufbau von GDI [34; 69]. Dem Problem kann wie oben erwähnt durch eine Profilierung

der Norm beziehungsweise des Standards entschärft werden (Abbildung 4.3(b)). Konkret
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(a) Individuelle Anwendung der Spezifikation:

Es werden in beiden Systemen unterschiedli-

che Spezifikationselemente (z. B. Datentypen)

implementiert, Interoperabilität ist nur zum

Teil möglich

(b) Abgestimmte Anwendung durch Profile:

beide Systeme wenden die gleichen Teile der

Spezifikation an, (syntaktische) Interoperabi-

lität ist realisierbar

Abbildung 4.3.: Praktikable syntaktische Interoperabilität durch Profilierung

einigt sich eine bestimmte Informationsgemeinschaft darauf, welche Elemente oder Aspekte

einer Norm oder eines Standards für eine bestimmte Anwendung (oder GDI) umgesetzt

werden sollen. Es findet also quasi eine zweite Stufe der Standardisierung statt, wo bestehende

Spezifikationen enger spezifiziert werden, um sie praktikabel zu machen.

Dies ermöglicht durchgehende syntaktische Interoperabilität. Um darüber hinaus seman-

tische Interoperabilität zu realisieren, sind zwischen den jeweiligen Systemen Modelltrans-

formationen zu implementieren. Das bedeutet natürlich, dass, obwohl die gleichen Profile

angewendet wurden, die Datenmodelle unterschiedlich sind. Es wird quasi dieselbe Sprache

verwendet, jedoch wird der (zumindest teilweise) gleiche Inhalt anders damit beschrieben.

Wie wir im Abschnitt 1.2 der Einleitung gesehen haben, kann im Allgemeinen nur ein Teil

beider Datenmodelle aufeinander abgebildet werden. Fazit:

• Die Definition von Profilen für Normen und Standards ermöglicht zusammen mit der

Anwendung von Services zum Datenaustausch syntaktische Interoperabilität.

• Semantische Interoperabilität ist nur dann realisierbar, wenn semantische Modelltrans-

formationen ausgeführt werden können. Datenmodelle können aufgrund der unterschied-

lichen Datenstrukturbeschreibung nur mit sehr grossem Aufwand, wenn überhaupt,

vollständig aufeinander abgebildet werden.

• Für GDI ist Interoperabilität von zentraler Bedeutung [9; 34; 120]. Das Augenmerk

liegt bei aktuellen Anstrengungen vor allem bei der Interoperabilität durch Services.

Semantische Interoperabilität mittels Modelltransformationen würde den Nutzen von

GDI erhöhen und die Datenintegration vereinfachen.
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4.3. Nationale Geodaten-Infrastruktur der Schweiz

Als erstes Beispiel einer nationalen Geodaten-Infrastruktur (NGDI) wird im Folgenden die

NGDI der Schweiz beschrieben. In der Schweiz ist die NGDI eine Bundesangelegenheit; in

erster Linie sollen Geodatenbestände der verschiedenen Bundesstellen und -ämter integriert

werden. Die Projekt-Webseite http://www.e-geo.ch [69] informiert über die Beweggründe

zur Schaffung einer NGDI:

”[...] Geodaten bilden die Basis für Planungen, Massnahmen und Entscheidungen [...]. Sie

sind ein bedeutendes Wirtschaftsgut [...]. Damit Geoinformationen effizient genutzt werden

können, müssen sie jederzeit [...] zugänglich sein. [...] Mit dem Aufbau einer Nationalen

Geodaten-Infrastruktur (NGDI) soll eine breitere und intensivere Nutzung sowie eine deutlich

verbesserte Wertschöpfung aus den vorhandenen Geoinformationen erzielt werden. [...]” 2

Die Realisierung einer Schweizer NGDI soll also Mehrwert, Verfügbarkeit und Wertschöpfung

durch Integration vorhandener Geodatenbestände (und neuer Daten) erzielen. Durch die

Forderung nach permanenter Zugänglichkeit und breiter Nutzung wird auch hier die Bedeutung

der Interoperabilität unterstrichen.

4.3.1. Das Geoinformationsgesetz der Schweiz

Auf dem Weg zur Realisierung einer nationalen GDI in der Schweiz sind nicht nur technische

Hürden zu überwinden, vielmehr ”[...] muss die politische, organisatorische und institutio-

nelle Interoperabilität der technischen vorausgehen. Eine gemeinsame Strategie, verbindliche

Verfahren, eindeutige Begriffe, sowie genau abgestimmte Forderungen und Erwartungen der

beteiligten Partner und Institutionen sind nötig”, wie R. Buser in [19], S. 14.1 schreibt.

Die höchste Ebene politischer, organisatorischer und institutioneller Interoperabilität kann

durch gesetzliche Festlegungen erreicht werden. Die Schweiz ist seit dem 1. Juli 2008 in

der vorteilhaften Lage, über das Geoinformationsgesetz (GeoIG) [108] den Umgang mit

Geoinformation rechtlich verbindlich geregelt zu haben.

Das GeoIG hängt eng mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und den Aufgaben

zwischen Bund und Kantonen (NFA) zusammen. In diesem Zusammenhang wurde Artikel

75a in der Schweizerischen Bundesverfassung (BV) neu geschaffen. Er lautet wie folgt:

”Art. 75a Vermessung
1Die Landesvermessung ist Sache des Bundes.
2Der Bund erlässt Vorschriften über die amtliche Vermessung.
3Er kann Vorschriften erlassen über die Harmonisierung amtlicher Informationen, welche

Grund und Boden betreffen.” [109].

2Stand Dezember 2008; der Text ist online unter [69] auch auf Französisch und Englisch verfügbar.

72



4.3. Nationale Geodaten-Infrastruktur der Schweiz

Interessant ist im Kontext dieses Kapitels insbesondere Art. 75a, Ziff. 3. Damit kann

der Bund Gesetze erlassen, die gesamtschweizerisch die Harmonisierung und Koordinati-

on der Geoinformation regeln. Eine solche gesamtschweizerische Lösung ist aus technisch-

organisatorischer Sicht nichts anderes als eine NGDI. Der zitierte Verfassungsartikel stellt

also nicht nur die Grundlage für das GeoIG dar, sondern implizit bereits auch die Grundlage

für den Aufbau einer NGDI in der Schweiz. Konkret wird aber auf der Ebene des GeoIG die

Grundlage für die NGDI formuliert, vgl. dazu auch [3].

Das Gesetz verfolgt folgende Ziele:

• Festlegung einheitlicher Regelungen für alle Informationen betr. Grund und Boden

• Schaffung von Rechtsgrundlagen für die Einrichtung eines Katasters zu öffentlich-

rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB)

• Durchsetzung einer klaren Systematik

• Gewährleistung grösserer Transparenz der Aufgaben und Zuständigkeiten

• Berücksichtigung der bestehenden dezentralen und föderalistischen Organisation

• Respektierung der Aufgabenteilung gemäss NFA

• Verbesserung der Dokumentation.

Das GeoIG ist in einen allgemeinen und einen besonderen Teil gegliedert. In Abbildung

4.4 ist die Gliederung des Gesetzes schematisch dargestellt – der allgemeine Teil ist weiss

und orange eingefärbt, der besondere (fachspezifische) Teil blau. Der allgemeine Teil umfasst

zunächst Begriffsdefinitionen (Kap. 1), regelt in den einzelnen Abschnitten von Kap. 2

verschiedene Anforderungen, definiert in Kap. 6 die Aufgabenteilung zwischen Bund und

Kantonen sowie Aspekte der Finanzierung und der Bildung und Forschung. Der besondere

Teil definiert die Aufgaben der behandelten Bereiche Landesvermessung, Landesgeologie und

amtliche Vermessung.

Durch Verordnungen (in Abbildung 4.4 rechts) wird das Recht konkretisiert und technisch

anwendbar gemacht. So bestehen im Bereich der Vermessung seit einiger Zeit Verordnungen

[111; 112], die nun im Zuge des Inkrafttretens des GeoIG überarbeitet und durch weitere

Verordnungen ergänzt werden müssen.

Wie bereits erwähnt, stellt das GeoIG unter anderem insbesondere für die Schaffung einer

NGDI eine wesentliche Grundlage dar und legitimiert dies quasi ”von oben”.

73



Kapitel 4. Geodaten-Infrastrukturen

Abbildung 4.4.: Gliederung des GeoIG der Schweiz

4.3.2. Das Programm e-geo.ch

Zur Schaffung einer GDI auf Bundesebene ist eine geeignete Körperschaft nötig, um koordinati-

ve und organisatorische Aufgaben zu bündeln und auszuführen. Eine NGDI stellt insbesondere

im Kontext des E-Government einen wichtigen Pfeiler dar, um Informationen für Bürger und

Behörden verfügbar zu machen. Aus Vertretern von Bund, Kantonen, Schweizer Städten und

Gemeinden, sowie der Schweizerischen Organisation für Geoinformation (SOGI), wurde 2005

das Programm e-geo.ch zur Schaffung einer NGDI in der Schweiz ins Leben gerufen [19]. Das

Programm wird durch ein Steuerorgan geleitet; dieses bestimmt die allgemeine Ausrichtung

und die Strategie des Programms [69]. Um die NGDI des Bundes erfolgreich realisieren zu

können, ist eine Charta3 geschaffen worden, welche die Unterzeichnenden verpflichtet, aktiv

an der Entwicklung der NGDI beziehungsweise deren Voraussetzungen zu arbeiten. Dies

geschieht in Anlehnung an die E-Government-Strategie und die Strategie für Geoinformation

des Bundes. Laut der Charta geht es dabei insbesondere um Anstrengungen in den Bereichen

• ”Schaffung von Voraussetzungen für die nationale Geodaten-Infrastruktur”

• ”Verbesserung der elektronischen Zusammenarbeit und Optimierung der Dienste”

• ”Elektronische Integration durch Vernetzung”. [69]

3Verfügbar online unter http://www.e-geo.ch � Publikationen � Downloads, Stand Dezember 2008
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Die Charta wurde bisher von 13 Bundesstellen, 18 Kantonen, sieben Gemeinden, 22 öffentlich-

rechtlichen Institutionen, 20 Fachorganisationen, vier Hochschulen, fünf Fachhochschulen

und 56 privaten Unternehmungen unterzeichnet (total 145 Unterzeichnende; Stand Dezember

2008).

4.3.3. NGDI des Bundes

Eine GDI beschränkt sich nicht nur auf Geodaten und die technische Infrastruktur zur

Nutzung dieser Daten, etwa mittels Services. Vielmehr gehören, wie wir oben gesehen haben,

auch politische, organisatorische und administrative Komponenten dazu. Die NGDI des

Bundes in der Schweiz ist definiert als ”ein allgemein verfügbares System von Verfahren,

institutionellen Einrichtungen, Technologien, Daten und Personen, die den gemeinsamen

Austausch und die effiziente Nutzung geografischer Daten ermöglichen.” [69]

Diese Komponenten müssen koordiniert werden, und dazu ist das Kontaktnetz oder das

Programm e-geo.ch etabliert worden (vgl. Abschnitt 4.3.2) und fungiert als zentrale, organisa-

torische Schnittstelle zwischen den oben genannten Komponenten. Die NGDI-Komponenten

sind in Abbildung 4.5 nach [69] (modifiziert) dargestellt.

Abbildung 4.5.: NGDI des Bundes in der Schweiz

Die acht dargestellten NGDI-Komponenten können nach ihrer Ausprägung kategorisiert

werden: technische Komponenten (Nr. 1–4 in Abbildung 4.5); administrativ-organisatorische

Komponenten (5, 8), rechtliche Grundlagen (7) (GeoIG, vgl. Abschnitt 4.3.1) sowie die

Normen und Standards (6) (vgl. Kapitel 3).

Geobasisdaten werden gemäss eines Geobasisdaten-Kataloges erfasst und in die NGDI

integriert. Welche Geodaten zu den grundlegenden, also den Basisdaten, gehören, ist im

Bundesrecht identifiziert: GeoIG, 1. Kapitel, Art. 2, Ziff. 1: ”Dieses Gesetz gilt für die Geo-

basisdaten des Bundesrechts. Und weiter in Art. 5, Ziff. 1: ”Der Bundesrat legt in einem
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Katalog die Geobasisdaten des Bundesrechts fest.” [108]. Konkret obliegt die Aktualisierung des

Geobasisdaten-Kataloges der KOGIS [41]. Ähnliches gilt für die Metainformationen; diese

werden insbesondere für die Nachführung4 und Archivierung benötigt. Der Geobasisdaten-

Katalog umfasst Referenzdaten (geodätische Bezugssysteme und -rahmen, administrative

Einheiten, Objekteinheiten, Adressen, Gewässernetz, Verkehrsnetz, Höhenmodelle, Orthobil-

der und geografische Namen) und thematische Daten, die sich auf Raumplanung, Statistik,

Umwelt und weitere Bereiche beziehen [67]. Zu den Geobasisdaten gehören insbesondere auch

die Geodatenmodelle. Das bedeutet, dass die Datenmodellierung im Rahmen der NGDI und

kraft Art. 5 GeoIG rechtlich geregelt ist. Für die Realisierung der NGDI sind die zuständigen

Stellen – zumeist Bundesämter – verpflichtet, für ihre Fachdaten Datenmodelle zu erstellen.

Dies eindeutig mit dem Ziel, nebst der Dokumentation, die durch eine saubere Datenmodellie-

rung gefördert wird [46], die Interoperabilität zu verbessern. Dank sauberen Datenmodellen

wird die semantische Interoperabilität bei der Integration in eine NGDI ermöglicht.

Die grundlegenden Geodienste sind ein weiteres, für eine NGDI zentrales Element.

Dank Diensten kann syntaktische Interoperabilität gewährleistet werden (vgl. [56; 58; 95; 96]

sowie Abschnitte 2.2.2, 2.2.3). Zu den grundlegenden Geodiensten gehören mindestens:

Metadatendienst, Katalogdienst, WMS, Koordinatentransformation, Vertriebsdienst über ein

allgemein zugängliches Geoportal [67].

Die Integration von Geobasisdaten in die NGDI erfordert eine entsprechende technische

Infrastruktur. Im Allgemeinen wird die Nutzung der NGDI durch eine Ausprägung einer

Server-Klienten-Architektur in der Form eines verteilten Netzwerkes von Datenbanken, die

über gemeinsame Standards und Protokolle verknüpft sind, realisiert. Ein praktikables

Dreistufenmodell schlagen z. B. Müller und Portele in [79] vor: die erste Stufe ist datenzentriert.

Dabei können Datensätze über entsprechende Metadaten-Suchmaschinen gefunden werden.

Die zweite Stufe baut auf der ersten auf, bindet aber darüber hinaus auch Services mit ein.

Die dritte Stufe erweitert das Servicekonzept so, dass durch eine Verkettung von Services

Wertschöpfungsketten entstehen.

Normen und Standards – vgl. Kapitel 3

Rechtliche Grundlagen – vgl. Abschnitt 4.3.1

Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt der Realisierung und des Betriebs einer NGDI

ist die Aus- und Weiterbildung sowie die Forschung. Das Programm e-geo.ch sieht vor,

die Bildung und die Forschung im Bereich der Geoinformation zu fördern (siehe auch [108]).

Insbesondere ist der Erwerb des Geometerpatentes geregelt.

In der Tarifierungsstrategie wird geregelt, welche Dienstleistungen der NGDI an Nutzer

zu welchen Preisen abgegeben beziehungsweise zur Verfügung gestellt werden können. Je

4In Deutschland heisst die Nachführung ”Fortführung”.
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nach Bedürfnis beziehungsweise Möglichkeiten der Anbieter stellt KOGIS fest, dass Daten

entweder nach dem Public Domain-Prinzip, also gratis, oder nach dem Marginal Cost-Prinzip,

also zu reinen Vertriebskosten, abgegeben werden sollen [67].

4.4. Nationale Geodaten-Infrastrukturen – Beispiele

4.4.1. Deutschland: GDI-DE

In Deutschland wird die nationale Geodaten-Infrastruktur GDI-DE vom Interministeri-

ellen Ausschuss für Geoinformationswesen (IMAGI) gesteuert und gefördert. Dabei steht

die Verbesserung der Koordinierung des Geoinformationswesens innerhalb der Deutschen

Bundesverwaltung im Vordergrund [13]. Ziel der GDI-DE ist es, die verschiedenen länderspezi-

fischen Initiativen zu integrieren, insbesondere im Hinblick auf INSPIRE [34] (vgl. Abschnitt

4.5.1). Die GDI-DE beruht auf dem Prinzip, dass die Bundes-GDI aus den einzelnen GDI

der Bundesländer zusammengesetzt ist, eine Methodik, die sich auch auf internationaler

Ebene fortsetzt [114]. Zur Implementierung einer GDI wurde vom IMAGI ein strategisches

Dreistufen-Konzept entwickelt und verabschiedet. Dieses Konzept unterscheidet folgende drei

Teile:

1. Herstellung von Transparenz bezüglich Metadaten für fachübergreifende Suchab-

fragen nach Geodatensätzen

2. Harmonisierung der Geodaten betreffend Begriffe, Einsatz von Standards

3. Herstellung des Zugangs zu Geodaten mittels Geoportal und Services im Internet.

Die erste Stufe wurde durch die Suchmaschine GeoMIS.Bund realisiert. Dabei werden Anfra-

gen – dem Subsidiaritätsprinzip gehorchend – direkt an die Auskunftsysteme der verfügbaren

Bestände von Landes- und Bundesbehörden weitergeleitet [13]. Die zweite Stufe umfasst

die Harmonisierung von Geodaten im Rahmen von Fachprojekten. Diese werden von den

entsprechenden Fachstellen umgesetzt und vom IMAGI mit der Arbeitsgemeinschaft der

Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) aus organisato-

rischen Gründen koordiniert.

In der Endfassung der GDI-DE steht dem Nutzer das so genannte Geoportal.Bund zur

Verfügung, mit dem die Geodaten über Services im Internet zu beziehen sind. Dabei setzt

die Entwicklung des Geoportal.Bund auf GeoMIS.Bund auf. Das Portal stellt dem Nutzer

einerseits Karten kostenlos online über WMS zur Verfügung und bietet die Möglichkeit,

andere Geodaten zu definierten Tarifen zu beziehen. Das Konzept des Geoportal.Bund baut

auf Standards von W3C, OGC sowie auf Normen von ISO/TC 211 auf [13].

77



Kapitel 4. Geodaten-Infrastrukturen

Im Hinblick auf die Integration in INSPIRE ist Ende Juli 2008 das Geodatenzugangsgesetz

(GeoZG) von der Bundesregierung beschlossen worden. Damit wird die INSPIRE-Richtlinie der

Europäischen Union auf der Ebene Bund in nationales Recht umgesetzt. Im Zuge des GeoZG

wird das Geoportal.Bund Geodaten entsprechend der INSPIRE-Richtlinie zur Verfügung

stellen [17].

4.4.2. Österreich: geoland.at

In Österreich wurde die NGDI als Geoportal realisiert. Das Portal geoland.at bietet einen

offenen und freien Zugriff auf verschiedene Geodaten und -dienste aus ganz Österreich. Laut

Eigenwerbung ist geoland.at ”[...] eine echte Geodateninfrastruktur (sic) (GDI), in welcher

Daten aus unterschiedlichen Datenquellen unter Einhaltung internationaler Standards und

nationaler Normen gemeinsam visualisiert werden können.” [18] Dabei werden die Daten

der verschiedenen Bundesländer dezentral verwaltet und im Geoportal verfügbar gemacht.

Nebst Basisdaten wie Orthofotos, einer allgemeinen Hintergrundkarte oder geografische

Namen stehen Daten zu den Themen Katastrophenschutz, Naturschutz, Raumordnung, Sport,

Umwelt, Verkehr, Verwaltungsgrenzen, Wald, Wasser und Wasser/Schongebiet zur Verfügung.

Die wichtigste Komponente des Projektes ist ein Geodaten-Viewer, der mittels Standard-

Webbrowser genutzt werden kann. Weitere WMS können eingebunden und so andere Da-

tenquellen genutzt werden. Umgekehrt ist es auch möglich, das Geoportal als WMS in

verschiedenen Anwendungen zu integrieren [18].

Aktuell ist die Definition eines österreichischen Metadatenprofils unter dem Namen profil.AT

in Arbeit. Das Profil basiert auf ISO 19115 Metadata und stellt seinerseits eine Basis zur

Erhebung österreichischer Geodatenbestände dar. Vor allem im Hinblick auf die Realisierung

von INSPIRE (vgl. 4.5.1) ist profil.AT somit von Bedeutung.

Die NGDI von Österreich beschränkt sich darüber hinaus momentan auf das WMS-

Geoportal; weitere institutionalisiertere Entwicklungen, wie sie in Deutschland und der

Schweiz vorangetrieben werden und über die reine Kompatibilität zu INSPIRE hinausgehen,

scheinen nicht vorgesehen zu sein.

4.4.3. Spanien: Infraestructura de Datos Espaciales de España

Neben den oben besprochenen Beispielen aus der Schweiz und den deutschsprachigen Nach-

barländern folgt in diesem Abschnitt als weiteres Beispiel eine kurze Beschreibung der NGDI

in Spanien. Die Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)5 ist ein gutes Beispiel

für eine föderale NGDI, die stark auf dem Subsidiaritätsprinzip aufbaut. Im Jahr 2002 wurde

5Quelle: Projekt-Webseite http://www.idee.es, Zugriff: 1. Dezember 2008
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die Schaffung der spanischen NGDI beschlossen. IDEE basiert hauptsächlich auf einem Geo-

portal im Internet und verfolgt das Ziel, Geodaten, Metadaten und Services zu integrieren,

wobei in erster Linie ein Auskunftssystem für Nutzer im Internet angeboten wird. Dabei

werden die Services der verschiedenen Ministerien und Fachstellen auf allen administrativen

Ebenen gebündelt. Aufgrund der sehr grossen Provinzautonomie in Spanien besteht IDEE vor

allem aus den regionalen GDI, die im gemeinsamen Portal von IDEE aggregiert werden. Die

spanische NGDI ist INSPIRE-konform und implementiert OGC-Standards und ISO-Normen.

Im Jahr 2007 wurde durch einen königlichen Beschluss (RD 1545/2007) ein gesetzliches

Rahmenwerk für die Realisierung von IDEE geschaffen. Der Beschluss RD 1545/2007 legt

das so genannte National Cartographic System (NCS) fest. Dieses zielt darauf ab, Geodaten

aus den verschiedenen Provinzen sowie aus Staatsorganen zu integrieren. Daneben wird

unter anderem ein Geobasisdaten-Katalog spezifiziert und die Ausprägung der NGDI gemäss

INSPIRE-Richtlinie wird definiert. Darüber hinaus verfügen einige Provinzen, beispielsweise

Katalonien oder Andalusien, über eigene Rechtserlasse, die den Aufbau der regionalen GDI

regeln. Gemäss Tarifierungsstrategie sind die Services mit den Geobasisdaten frei, d. h.

kostenlos zugänglich [102]. Sofern Daten auf physischen Datenträgern bezogen werden, sind

diese zu reinen Vertriebskosten abzugeben. Der kommerzielle Gebrauch der Daten ist hingegen

nach klaren Richtlinien zu lizenzieren.

4.4.4. Aussereuropäische Beispiele

USA: National Spatial Data Infrastructure (NSDI)6 In den Vereinigten Staaten von

Amerika ist das Federal Geographic Data Committee (FGDC) zuständig für die Schaffung der

NSDI und insbesondere für die Koordination der Entwicklung, Verwendung und Verbreitung

von Geodaten. Das FGDC definiert die NSDI als ”[...] a physical, organizational and virtual

network designed to enable the development and sharing of [...] digital geographic information

resources.” Die Aktivitäten des FGDC werden vom National Geospatial Programs Office des

U. S. Geological Survey koordiniert. Das FGDC selbst wurde 1990 gegründet, ist im Jahr 2002

reorganisiert und mit dem offiziellen Auftrag zur ”Coordination of Geographic Information and

Related Spatial Data Activities” versehen worden. Die Organisationsstruktur des FGDC ist

zweigeteilt: in Subkomitees und Arbeitsgruppen. Die Subkomitees sind für die Koordination

jeweils eines Themas zuständig, beispielsweise Transportwesen, Wasser, Kataster, Geologie etc.

Die Arbeitsgruppen auf der anderen Seite kümmern sich um eher themenübergreifende Quer-

schnittsaufgaben. Dazu gehören Standards, Clearinghouse, Metadaten und das (technische)

Rahmenwerk. Die Subkomitees und die Arbeitsgruppen koordinieren die Implementierung

der NSDI und stellen den Rahmen zur Verfügung, in dem die verschiedenen Institutionen

6Quelle: Projekt-Webseite http://www.fgdc.gov/nsdi/nsdi.html, Zugriff: 1. Dezember 2008
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und Datenanbieter ihren Beitrag zur Realisierung der NSDI leisten können. Die NSDI bietet

dem Nutzer einen zentralen Katalog- und Suchdienst an, der auf einheitlichen Metadaten

beruht. Die Geodaten selbst bleiben verteilt, sind über das so genannte Clearinghouse-Network

vernetzt und können vom Nutzer über verschiedene Geoportale bezogen werden.

Kanada: Canadian Geospatial Data Infrastructure (CGDI)7 Beim kanadischen

Projekt zur Schaffung einer NGDI steht der Entscheidungsträger im Mittelpunkt. Das pri-

märe Ziel der CGDI soll es sein, den Decision-Makers den Zugang zu räumlichen Daten

zu ermöglichen, um so Entscheidungsprozesse positiv beeinflussen zu können. Dabei stehen

vier Anwendungsfelder im Vordergrund: (1) öffentliche Sicherheit, (2) Volksgesundheit, (3)

Ureinwohner-Gemeinden sowie (4) Umweltbelange und nachhaltige Entwicklung. Neben dem

Zugang zu Geoinformationen über Geoportale wird im Rahmen der CGDI Wert darauf gelegt,

dass die Infrastruktur auf Standards und Normen aufbaut und somit kanadische und auch

internationale Ressourcen kompatibel werden. Beispielsweise wurde ein nordamerikanisches

Profil für ISO 19115 Metadata entwickelt, welches die Entwicklung interoperabler Kata-

logdienste über ganz Nordamerika ermöglicht. Die Dach-Organsation zur Entwicklung und

Realisierung der CGDI ist das Programm GeoConnections. GeoConnections arbeitet eng mit

Partnern aus den Haupt-Anwendungsfeldern (Regierung und zahlreiche andere Organisatio-

nen) zusammen. Im Jahr 1999 wurde das Programm mit öffentlichen Geldern befähigt, die

Realisierung einer NGDI voranzutreiben.

Australien: Australian Spatial Data Infrastructure (ASDI)8 In Australien wird

die Entwicklung einer NGDI durch den Spatial Information Council (ANZLIC), einer

australisch-neuseeländischen Behörde, gesteuert. Ähnlich, wie beispielsweise in Kanada

oder den USA, ist das Hauptziel der ASDI die ”Verlinkung von Nutzern und Anbietern

von räumlichen Daten”. Dafür werden drei Schlüsselkomponenten genannt: der australische

Raumdaten-Katalog (Australian Spatial Data Directory), Normen und Standards sowie Me-

tadaten. Die Investition in raumbezogene Information verspricht im Zusammenhang mit der

Schaffung der ASDI ein Mehrwert in ökonomischer, sozialer und umweltbezogener Hinsicht.

Die Entwicklung der ASDI wird durch die Globalisierung, den technologischen Fortschritt und

die öffentliche Nachfrage nach Online-Services begünstigt. Verschiedene Faktoren stellen auf

der anderen Seite Hindernisse für diese Entwicklung dar: Nutzer haben andere Bedürfnisse als

dies Anbieter erwarten, und die Verfügbarkeit und die Qualität der Daten beziehungsweise

das Wissen darüber ist mangelhaft. Durch die Dachorganisation ANZLIC wird, gestützt auf

verschiedene strategische Entscheidungen, diese Entwicklung in günstigem Sinne gesteuert.

Dazu gehören insbesondere Aktionspläne wie der ASDI Action Plan for 2003–2004, der die

7Quelle: Projekt-Webseite http://www.cgdi.gc.ca, Zugriff: 1. Dezember 2008
8Quelle: Projekt-Webseite http://www.anzlic.org.au/infrastructure_ASDI.html, Zugriff: 1. Dez. 2008
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Implementierung der ASDI vorgibt. Ausgeführt wird der Aktionsplan durch verschiedene Ar-

beitsgruppen. Die Australian Spatial Data Directory (ASDD) ist ein Online-Metadatenkatalog

der die landesweit verfügbaren Daten/Dienste auflistet. Der Metadatenkatalog wird von Geos-

cience Australia, einer Regierungsbehörde, angeboten. In Bezug auf die Interoperabilität hält

sich ASDI and die Standards von OGC und ISO; bemerkenswert ist, dass der Integratability

grosse Bedeutung beigemessen wird. Es wird angestrebt, durch harmonisierte Datenmodelle

die Integrierbarkeit heterogener Daten zu erreichen.

4.5. Internationale Geodaten-Infrastrukturen

Wie bereits in der Einleitung zu diesem Kapitel erwähnt wurde, ist die Problematik der

Nutzung verteilter System skalierbar. Es entstehen durch eine solche Nutzung Anwendungen

auf regionaler, nationaler und immer mehr auch auf internationaler Ebene. Die Schaffung von

internationalen GDI stellt ganz neue Ansprüche an die organisatorische Komponente, denn die

politische Komplexität vervielfacht sich bei solchen Projekten im Vergleich zu regionalen und

nationalen Initiativen. Die Beteiligung zahlreicher Akteure mit unterschiedlichen Traditionen

und Bedürfnissen in Bezug auf den Umgang mit Geodaten begründet diesen Mehraufwand.

Die technische Komponente der GDI-Realisierung bleibt grundsätzlich die gleiche; per se ist

aus technischer Sicht beispielsweise nicht zwischen einem Geo-Webservice für regionale oder

nationale Nutzer und einem solchen für internationale Nutzer zu unterscheiden. Ein technischer

Aspekt, der dennoch berücksichtigt werden muss, ist die Mehrsprachigkeit. Eine internationale

GDI wird zwangsläufig von Nutzern unterschiedlicher Muttersprache beansprucht. Dagegen

zeigt beispielsweise die mehrsprachige Tradition und die Realisierung der NGDI der Schweiz

aber, dass dies realisierbar ist [69].

Der Aufbau internationaler GDI bedarf also eines koordinativen (politischen) Mehraufwan-

des. Im Folgenden wird die Initiative und ein Projekt zur Schaffung einer europäischen GDI

beschrieben.

4.5.1. INSPIRE

Die Dachorganisation der nationalen Topografie-/Katasterämter in Europa Eurogeographics

treibt die Schaffung einer Europäischen GDI (ESDI) voran. Eurogeographics koordiniert

diverse Projekte und engagiert sich unter anderem stark bei INSPIRE [63]. Seit Mai 2007

ist die EU-Richtlinie zum Aufbau einer GDI in der Europäischen Union – Infrastructure for

Spatial Information in Europe (INSPIRE) – in Kraft. Die Richtlinie verfolgt zwei Hauptziele:

(1) die Initialisierung von NGDI-Entwicklungen in Europa und (2) deren Koordinierung zur
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Realisierung einer ESDI [8]. Politisches Ziel von INSPIRE ist es, die Europäische Umweltpolitik,

insbesondere das 6. Umweltrahmenprogramm der EU, zu unterstützen.

Die INSPIRE-Richtlinie

Die juristische Grundlage, auf der die Europäische Kommission die Schaffung einer ESDI

regelt, ist die so genannte INSPIRE-Richtlinie [34] oder -Direktive. Die INSPIRE-Richtlinie

ist ein Erlass der Europäischen Union und wurde unter dem Titel Richtlinie 2007/2/EG des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodatenin-

frastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) veröffentlicht9.

Einleitend wird ausführlich begründet, weshalb die Richtlinie erlassen wurde. Die EU

erkennt darin das Bedürfnis nach einer verbesserten ”Verfügbarkeit, Qualität, Organisation,

Zugänglichkeit und gemeinsamen Nutzung von Geodaten” [34], S. L 108/1. Damit begründet

die Richtlinie die Schaffung einer Europäischen GDI. Explizit sieht die Richtlinie dabei

vor, durch Methoden der Interoperabilität (vgl. Abschnitt 2.2.2) verteilte Daten nutzbar zu

machen anstatt neue Daten zu erheben. INSPIRE geht zunächst von der gemeinschaftlichen

Umweltpolitik der EU aus und stellt fest, dass dafür Geodaten benötigt werden.

Im Weiteren ist die Richtlinie in sieben Kapitel gegliedert:

• Kapitel 1, Allgemeine Bestimmungen: ”INSPIRE stützt sich auf die von den Mitglied-

staaten eingerichteten und verwalteten Geodateninfrastrukturen.” [34], Art. 1, Ziff. 2.

Weiter werden Begriffe wie ”Geodateninfrastruktur”, ”Geodaten”, ”Metadaten” oder

”Interoperabilität” definiert.

• Kapitel 2, Metadaten

• Kapitel 3, Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten: Durchführungsbe-

stimmungen zu technischen Modalitäten und der Harmonisierung von Geodatensätzen

und -diensten sind zu erlassen. Insbesondere sollen dabei die einschlägigen Normen

berücksichtigt werden [34], Art. 7, Ziff. 1. Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen,

dass ”umstrukturierte Geodatensätze” innert definierter Frist ab Erlass der Durchfüh-

rungsbestimmungen verfügbar sein müssen [34], Art. 7, Ziff. 3. In Anhang I, II, III der

Richtlinie ist ein Katalog der betroffenen Geodatensätze-Themen gegeben.

• Kapitel 4, Netzdienste: Die Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie beinhaltet die Schaf-

fung verschiedener Dienste. Dazu gehören Suchdienste, Darstellungsdienste, Download-

Dienste und Transformationsdienste zur Umwandlung von Geodatensätzen um Inter-

operabilität zu erreichen [34], Art. 11, Ziff. 1. Es bleibt im Auftrag der Kommission,
9Selbstverständlich liegt die INSPIRE-Richtlinie für jede offizielle EU-Sprache in der entsprechenden Über-

setzung vor.
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ein Geo-Portal INSPIRE auf Gemeinschaftsebene einzurichten und zu betreiben [34],

Art. 15, Ziff. 1.

• Kapitel 5, Gemeinsame Nutzung von Daten: Das Ergreifen entsprechender Massnah-

men obliegt den Mitgliedstaaten. Der Fokus liegt dabei auf dem Austausch und der

Nutzung von umweltrelevanten Daten.

• Kapitel 6, Koordinierung und ergänzende Massnahmen: Die Mitgliedstaaten sorgen

für eine geeignete Koordinierung bei der Umsetzung der Richtlinie. Insbesondere muss

jeder Mitgliedstaat eine Anlaufstelle für die INSPIRE-Umsetzung benennen.

• Kapitel 7, Schlussbestimmungen: ”Spätestens am 15. Mai 2010 übermitteln die Mit-

gliedstaaten der Kommission einen Bericht mit einer zusammenfassenden Beschreibung

folgender Aspekte: Koordinierung [...]; Beitrag von Behörden oder Dritten zum Betrieb

[...] der Geodateninfrastruktur; Information über die Nutzung der Geodateninfrastruktur

[...]; Kosten und Nutzen der Umsetzung der Richtlinie.” [34], Art. 21, Ziff. 2.

In Anhang C werden die Geodaten-Themen aufgelistet, welche gemäss entsprechender

Artikel der Richtlinie zu harmonisieren beziehungsweise zu integrieren sind. Speziell der

Anhang III zeigt deutlich, dass die Umwelt-Beobachtung das zentrale Thema von INSPIRE

sein soll.

Durchführungsbestimmungen

Die Realisierung einer ESDI gemäss INSPIRE-Richtlinie wird in so genannten Durchführungs-

bestimmungen oder Implementierungsrichtlinien (englisch Implementing Rules) festgehalten.

INSPIRE basiert auf den in Europa existierenden oder sich im Aufbau befindenden NG-

DI. Diese werden mit den Durchführungsbestimmungen kompatibel gemacht, so dass die

verteilten Daten gemeinschaftlich und grenzübergreifend genutzt werden können. Die Durch-

führungsbestimmungen werden durch so genannte Drafting Teams erarbeitet – diese Arbeit

findet momentan statt und ist im so genannten INSPIRE Work Programme Transposition

Phase 2007–2009 [49] vorgegeben. Die Durchführungsbestimmungen werden in fünf Drafting

Teams ausgearbeitet: (1) Metadaten, (2) harmonisierte Datenspezifikationen, (3) Netzwerk-

Dienste, (4) Daten- und Diensteaustausch sowie (5) Monitoring und Reporting. Aus Sicht

der Interoperabilität sind besonders die Gruppen 2, 3 und 4 von Interesse.

Die Erarbeitung der INSPIRE-Durchführungsbestimmungen zu harmonisierten Geoda-

ten geschieht in zwei Schritten. Zunächst wird ein konzeptionelles Rahmenwerk und eine

Spezifikations-Methodik entwickelt. Daraus entsteht ein konzeptionelles Basis-Datenmodell,

das Generic Conceptual Model (GCM) [50]. Im zweiten Schritt wird für jedes Geodaten-

Thema der Anhänge I–III der INSPIRE-Richtlinie (vgl. Anhang C und [34]) ein Datenmodell
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entwickelt. Diese Datenmodelle basieren auf dem GCM und der Spezifikations-Methodik aus

dem ersten Schritt. Im Anwendungsteil der vorliegenden Arbeit (Kapitel 5 und 6) werden

Beispiele für Datenmodelle beschrieben.

Die Durchführungsbestimmungen zu Netzwerk-Diensten und Datenaustausch hat das Ziel,

einen Prototypen für das INSPIRE-Geo-Portal zu entwickeln. Dieses Portal soll Suchdienste,

Darstellungsdienste und Downloaddienste anbieten, darüber hinaus auch Transformations-

dienste für Koordinaten- und Schematransformationen. Dies ist ein zentrales Bedürfnis, das

den Forschungsbedarf im Bereich der semantischen Interoperabilität zeigt (vgl. Kapitel 1).

Vor allem der grenzübergreifende Datenaustausch ist ein spezielles Problem, welches durch

entsprechende Durchführungsbestimmungen gelöst werden soll.

INSPIRE und die Schweiz

Die vorliegende Dissertation und das im folgenden Kapitel beschriebene Forschungsprojekt

leisten einen Beitrag zur Umsetzung der Vorgaben von INSPIRE. Aus dieser Sicht lässt sich

die Bedeutung der Arbeit für die Schweiz festhalten:

Obwohl die Schweiz nicht Mitglied der EU ist, hat INSPIRE auch in unserem Land eine

Bedeutung und wird zum Teil umgesetzt, insbesondere im Umweltbereich. Im Auftrag der

KOGIS wurde dazu eine nationale INSPIRE-Kontaktstelle eingerichtet. Diese sorgt neben

der Bereitstellung von INSPIRE betreffenden Informationen vor allem für die Koordination

schweizerischer Aktivitäten mit Bezug auf INSPIRE. Die ”aktive Beobachtung” der INSPIRE-

Entwicklungen ist insofern von Interesse, als dass die technischen und organisatorischen

Bedingungen für die INSPIRE-Realisierung erstens auch bei der Umsetzung der NGDI in der

Schweiz relevant sind und zweitens dank Schnittstellen-Standards eine spätere Anbindung

der eigenen NGDI an die europäische GDI mit absehbarem Aufwand realisierbar ist. Konkret

arbeiten swisstopo und KOGIS als Legally Mandated Organisations (LMO) bei Vernehmlas-

sungen mit; e-geo.ch und die SOGI, Fachgruppe Normen und Standards, als Spatial Data

Interest Communities (SDIC). Darüber hinaus ist die Schweiz im Drafting Team Data Specifi-

cation durch die SOGI-Fachgruppe Normen und Standards vertreten [10]. A. Bernath hält in

[10] weiter fest, dass durch die Mitarbeit bei INSPIRE Synergien für die NGDI-Entwicklung

in der Schweiz genutzt werden können, und umgekehrt die langjährige Erfahrung mit dem

modellbasierten Ansatz (vgl. Abschnitt 2.1.1) in der Schweiz die Datenmodellierung und

-implementierung für INSPIRE begünstigen kann.

Aus Sicht der Schweizer NGDI gibt es keine Aspekte, die in offenem Widerspruch zu

INSPIRE stehen. Insbesondere ist das GeoIG der Schweiz (Abschnitt 4.3.1) so gehalten, dass

grundsätzliche INSPIRE-Kompatibilität gewahrt ist [10; 108].
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Bewertung der INSPIRE-Richtlinie

Die INSPIRE-Richtlinie regelt als übergeordnetes Rechtsdokument die Entwicklung einer

ESDI. Sie schreibt nicht nur politisch-administrative Aspekte vor, sondern nimmt auch die

technische Umsetzung vorweg. Dennoch sind die Artikel der Richtlinie so allgemein gehalten,

dass eine technische Umsetzung je nach Voraussetzung pragmatisch realisiert werden kann. Der

in der Richtlinie enthaltene zeitliche Rahmen zur Umsetzung zwingt einerseits die involvierten

Stellen dazu, die entsprechenden Durchführungsbestimmungen verhältnismässig rasch zu

erstellen und andererseits werden die Mitgliedsländer gezwungen, die Richtlinie in nationales

Recht umzusetzen. Bestehende NGDI sollen INSPIRE-kompatibel gemacht beziehungsweise

neu entstehende NGDI so gestaltet werden, dass die Integration in INSPIRE problemlos

geschehen kann.

Aus technischer Sicht sind sicherlich die Datenmodellierung und die Interoperabilität (durch

Services) die kritischsten Aspekte von INSPIRE. Die Datenmodellierung ist bis jetzt häufig

etwas stiefmütterlich behandelt worden und hat sich wohl oft auf Schemata beschränkt,

die einem spezifischen Transferformat entsprechen. Nun ist man gezwungen, die in den

INSPIRE-Anhängen I–III definierten Geodatensätze mit UML zu modellieren und mit GML

zu kodieren. Dies dient einer einheitlichen Handhabung von Geodaten im Rahmen von

INSPIRE. Eng damit verbunden ist die Realisierung syntaktischer Interoperabilität mittels

OWS. Die semantische Interoperabilität ist weitestgehend noch nicht realisiert, wird jedoch

in einem entsprechenden Artikel der INSPIRE-Richtlinie vorgeschrieben. In diesem Bereich

besteht Forschungsbedarf, welcher in der vorliegenden Arbeit – u. a. im Kontext des im

folgenden Kapitel 5 beschriebenen Projektes – adressiert wird.

4.5.2. HUMBOLDT

Das EU-Forschungsprojekt HUMBOLDT zielt auf die Realisierung einer ESDI ab und ist mit

vier Jahren Laufzeit (2006–2010) veranschlagt. Der Projektname ist kein Akronym, sondern

nach dem Naturforscher Alexander von Humboldt gewählt, der die Geografie als empirische

Wissenschaft begründete. Am Projekt sind 27 Institutionen aus 14 Ländern beteiligt [43]. Im

Rahmen der Global Monitoring for Environment and Security-Initiative (GMES)10 und auf

der Grundlage von INSPIRE (Abschnitt 4.5.1) sollen insbesondere Softwarewerkzeuge unter-

sucht und entwickelt werden, die Unterstützung bieten bei Daten-Harmonisierungsprozessen

und der Integration von verschiedenen Geodatendiensten. Ähnlich wie bei INSPIRE, wo die

europäische Umweltpolitik einen Schwerpunkt setzt, stehen bei der Realisierung von HUM-

BOLDT umweltrelevante Motivationen im Vordergrund: Die grenzübergreifende Nutzung

von Geodaten ist aufgrund verschiedener Hindernisse nicht reibungslos möglich. Datenmo-
10Projekt-Webseite http://www.gmes.info, Zugriff: 1. Dezember 2008
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delle passen nicht zueinander, Datenbestände sind für bestimmte Aspekte unvollständig,

nationale Gesetzgebungen, die sich zum Teil widersprechen [43]. Nun ist es letztlich das

Hauptziel von HUMBOLDT, technische Komponenten zur Verfügung zu stellen, die erforder-

liche Harmonisierungsprozesse unterstützen beziehungsweise diese sogar so weit als möglich

automatisieren.

Daneben will HUMBOLDT folgende Teilziele erreichen [36]:

• Konformität zu Normen und Standards sowie anderen europäischen Initiativen.

• Beitrag zur INSPIRE-Implementierung.

• Integration von Daten und Diensten zur Unterstützung bei Entscheidungsprozessen in

den Bereichen Umwelt und Sicherheit.

• Einfacher Zugriff auf Daten und Dienste durch entspr. Schnittstellen und Werkzeuge.

• Datenerfassung und -lieferung werden bezüglich Zuverlässigkeit, Periodizität, Kontinui-

tät und Kosteneffizienz unterstützt.

• Unterstützung bei der ESDI-bezogenen Software-Entwicklung.

• Realisierung einer Referenzimplementierung mit einem typischen Anwendungsszenario.

Diese Zusammenhänge, die Normen- und Standard-Konformität sowie die Einbettung in

andere europäische Initiativen und Projekte (INSPIRE, GMES) sind in Abbildung 4.6 (nach

[43], modifiziert) dargestellt.

Abbildung 4.6.: Projektaufbau von HUMBOLDT
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4.5.3. ORCHESTRA

Ein weiteres Beispiel für ein Projekt zur Realisierung einer GDI im europäischen Rah-

men ist ORCHESTRA. Es handelt sich dabei um ein durch die EU-Kommission geförder-

tes Forschungsprojekt zur Schaffung einer offenen Architektur und Infrastruktur für das

Umweltrisiko-Management11. Im Rahmen von ORCHESTRA werden Spezifikationen für eine

serviceorientierte GDI entwickelt und implementiert. Die Interoperabilität in Bezug auf das

Risiko-Management, auf entsprechende Massnahmen zur Verminderung von Schadensereignis-

sen und deren Auswirkungen soll damit verbessert werden. Die ORCHESTRA-Architektur

ist offen und basiert auf Normen und Standards. Die zugehörigen Spezifikationen sind im so

genannten ”Reference Model-ORCHESTRA Architecture” (RM-OA) zusammengestellt.

11Projekt-Webseite http://www.eu-orchestra.org, Zugriff: 29. Dezember 2008
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Rekapitulation

Ausgehend von einem aktuellen Problem im Umgang mit Geodaten – der Nutzung verteilter

Systeme beziehungsweise verteilter Daten – wird die Schaffung von Geodaten-Infrastrukturen

(GDI) als mögliche Lösung beschrieben. Die Komponenten einer GDI sind nicht nur techni-

scher Natur, vielmehr müssen grosse administrative, politische und organisatorische Hürden

überwunden werden. So setzt sich eine GDI allgemein aus den Komponenten Netzwerk,

Regelwerke, Normen/Standards zusammen, die es dem Nutzer erlauben, verfügbare Daten

(a) zu finden und (b) beziehen zu können, mit dem Ziel, beispielsweise einen Entscheidungs-

prozess zu unterstützen oder zu beschleunigen. Überhaupt ist es ein zentrales Ziel vieler

GDI-Initiativen, den Nutzern heterogene Daten in möglichst homogener Form zur Verfügung

zu stellen, um damit raumrelevante Prozesse günstig beeinflussen zu können.

Aus organisatorischer Sicht müssen Kriterien wie Kosteneffizienz, Vermeidung von redun-

danten Datenerhebungen, effizientere Datennutzung oder verbesserter Datenzugang erfüllt

werden. Aus technischer Sicht hat eine GDI folgende Charakteristika: Sie besteht aus Benut-

zeranwendungen, durch die ein Nutzer auf Daten einer GDI zugreifen kann, aus Katalogen

und entsprechenden Services, die verfügbare Daten vorhalten, aus Verarbeitungsdiensten zur

Nutzerinteraktion und schliesslich aus Sicherheitskomponenten.

Die Interoperabilität ist bei der Schaffung von GDI von zentraler Bedeutung. Neben

technischen Voraussetzungen wie Webservices sind vor allem organisatorische Aspekte wichtig.

Gerade bei grossen, grenzübergreifenden Projekten mit einer Vielzahl von Akteuren ist

organisatorische Interoperabilität essentiell.

Anhand von Beschreibungen aktueller Projekte in der Schweiz, in Deutschland und anderen

Ländern, sowie internationalen Bestrebungen, beispielsweise der INSPIRE-Richtlinie oder

dem Projekt HUMBOLDT, wird ersichtlich, dass grosse Anstrengungen im Bereich der

organisatorischen Interoperabilität unternommen werden und auch Früchte tragen. Weiter

können bestehende Ansätze zur syntaktischen Interoperabilität praktisch überall angewendet

werden, und semantische Interoperabilität wird zwar als Möglichkeit zur verbesserten Nutzung

teilweise erkannt, jedoch mangels entsprechender Mechanismen und Werkzeuge nicht realisiert.
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Der modellbasierte WFS mit semantischer
Transformation

Interoperabilität konnte in praktischen Anwendungen bislang nur in Teilen realisiert worden, sei dies bei

der Entwicklung von GDI oder in anderen Projekten, wo Datentransfer eine Rolle spielt. Die vorliegende

Arbeit leistet einen Beitrag zur Erweiterung der Einsetzbarkeit der semantischen Interoperabilität. Am

Beispiel eines Forschungsprojektes wird die Realisierung eines modellbasierten Ansatzes für semantische

Transformationen in Kombination mit dem Datentransfer über Geo-Webservices demonstriert.

?

5.1. Modellbasierter Ansatz für den Web-Zugriff auf verteilte
Geodaten

Im Bereich GIS/Geoinformatik bestehen zwischen der Technischen Universität München

(TUM) mit Prof. Dr. Schilcher und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich

(ETHZ) mit em. Prof. Dr. Carosio langjährige fachliche und freundschaftliche Kontakte. Die

Forschungsschwerpunkte der beiden Gruppen ergänzen sich ideal: die Gruppe der TUM befasst

sich mit der Thematik der syntaktischen Interoperabilität mittels OGC Geo-Webservices [24];

an der ETHZ wird vornehmlich im Umfeld der konzeptionellen Datenmodellierung und der

semantischen Interoperabilität geforscht [45; 78; 80; 122].

Daraus ist eine Forschungszusammenarbeit entstanden, im Verlaufe derer das hier be-

schriebene Forschungsprojekt realisiert wurde. Im Zuge der nationalen und internationalen

GDI-Initiativen in den letzten Jahren (vgl. Kapitel 4) ist die Idee entstanden, OGC Geo-

Webservices mit semantischer Modelltransformation zu kombinieren, um eine verbesserte,

praktikable semantische Interoperabilität zu erreichen. Im grösseren Rahmen von INSPIRE

wurde eine Lösung für die grenzübergreifende Nutzung räumlicher Daten entwickelt, indem (1)

mittels einem modellbasierten WFS der Datenaustausch bewerkstelligt wird und (2) mittels
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eines konzeptionellen Formalismus’ zur semantischen Datentransformation Interoperabilität

auf hohem Niveau realisiert wird.

Das Forschungsprojekt mit dem Titel

Modellbasierter Ansatz für den Web-Zugriff auf verteilte Geodaten am

Beispiel grenzübergreifender GIS-Anwendungen

wurde an der ETHZ und an der TUM im Zeitraum 2006–2008 durchgeführt. Die Resultate der

Arbeit sind in internen Projektberichten [27–29] ausführlich dokumentiert. Die Beschreibung

bezieht sich im Folgenden auf diese Dokumente und einige Passagen werden sinngemäss

daraus übernommen. Zu den Veröffentlichungen des Projektteams, die unmittelbar oder

mittelbar im Zusammenhang mit diesem Forschungsprojekt stehen, gehören [24–26; 30; 31;

45; 78; 105; 118; 119; 121].

Anforderungen aus NGDI-Projekten

In der Schweiz ist die Schaffung einer NGDI grundsätzlich über das Programm e-geo.ch

organisiert (vgl. Abschnitt 4.3). Zurzeit sind in der NGDI diverse WMS in Betrieb und es

wird der Einsatz von WFS geplant. Diese Dienste werden in einem einheitlichen Schema

beschrieben, das Ziel ist die Integration von Metadaten der Geodienste in geocat.ch, dem

Schweizer Suchportal für Geodaten (nach ISO 19115, ISO 19119). Teilweise liegen für die

integrierten – oder zu integrierenden – Geodaten Interlis-Datenmodelle vor, die meisten

Bundesämter liefern ihre Daten jedoch immer noch direkt aus einem GIS in einem proprietären

Format. Diese Daten sind zu konvertieren und zu prüfen1; längerfristig sollen alle Daten von

nationalem Interesse gemäss Katalog in die NGDI integriert und zugänglich gemacht werden.

Der Nutzen des vorliegenden Projektes besteht aufgrund fehlender Erfahrung vor allem in

der Anwendung von WFS, und es wird festgehalten, dass die Kombination von WFS und

modellbasierter Methode mit semantischer Modelltransformation einen zusätzlichen Nutzen

bringt und weitere Anwendungsfelder eröffnet. Für die Brauchbarkeit von mdWFS ist eine

einfache Implementierung und Handhabung vorausgesetzt.

Ein wichtiges Ziel beim Aufbau der GDI-DE in Deutschland ”[...] ist die Harmonisierung

der Geodatenbestände und die Entwicklung von Schnittstellen und Konvertierungsmodulen

unter Berücksichtigung einheitlicher Normen und Standards und Verfahren zur Datenintegra-

tion.” [16], S. 14. Integrationsanstrengungen basieren dabei auf dem AAA-Referenzmodell und

langfristig sollen Geofachdaten auf der Basis dieses Modells harmonisiert werden. Geobasis-

und Geofachdaten sind bisher zum Grossteil lediglich mittels WMS in das ”GeoPortal.Bund”

eingebunden. Derzeit spielen konzeptionelle Datenmodelle von Vektordaten kaum eine Rolle.
1Dies kann beispielsweise mit dem Programm Interlis Checker getätigt werden.
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Der im vorliegenden Projekt entwickelte mdWFS mit der Funktionalität der Modelltrans-

formation wird trotzdem – im Hinblick auf die Integration in INSPIRE – als sehr sinnvoll

erachtet.

5.1.1. Projektorganisation

Zur Realisierung eines modellbasierten WFS mit semantischer Modelltransformation (md-

WFS-ST) wurde das hier beschriebene Forschungsprojekt als internationale Zusammenarbeit

zwischen Bundesamt für Kartografie und Geodäsie (BKG) und TUM in Deutschland, respek-

tive zwischen swisstopo und ETHZ in der Schweiz initiiert (vgl. Abbildung 5.1). Der graue

Rahmen in Abbildung 5.1 stellt das Projekt dar, das auf technologischen Voraussetzungen

basiert, ebenso auf bestehenden Normen und Standards, und in die Entwicklungen von

INSPIRE und nationalen GDI-Initiativen eingebettet ist. Umgekehrt profitieren INSPIRE

und andere GDI von den Lösungen die hier entwickelt werden (vgl. Abschnitt 4.5.1).

Abbildung 5.1.: Organisation im Projekt

Das Kernziel des Forschungsprojektes ist die Optimierung der grenzübergreifenden web-

basierten Nutzung verteilter Geodaten durch die Zusammenführung der beiden Lösungsansätze

(1) modellbasierter Ansatz für den Datentransfer mit semantischer Modelltransformation

(vgl. Abschnitte 2.1.1, 2.2.3 und 2.4) und (2) OGC Webservices für den standardisierten, web-

basierten Datentransfer (vgl. Abschnitt 2.2.3). Nach der Festlegung eines Projekt-Testgebietes

und den dazu gehörigen Datenmodelle und -sätze wurde das Projekt in drei Phasen im

Zeitraum zwischen 2006 und 2008 realisiert:

• Projektphase I (2006): Die erste Projektphase zeichnete sich vor allem durch ihren

konzeptionellen Charakter aus. Am Anfang wurden bestehende Testdaten evaluiert sowie

die entsprechenden Datenmodelle analysiert und verglichen. Dazu gehörte die konzep-
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tionelle Modellierung mit Interlis 2.3. Die angestrebte Kombination der modellbasierten

Methode und der Service-orientierten Architektur (SOA) ist anhand von bestimmten

Kriterien evaluiert worden und ein Realisierungskonzept für den Lösungsansatz des

modellbasierten WFS wurde entwickelt. Die Berücksichtigung von Anforderungen aus

NGDI-Projekten sowie von INSPIRE spielt dabei eine wichtige Rolle.

• Projektphase II (2007): Im Folgenden wurde das Lösungskonzept prototypisch imple-

mentiert. Dazu gehört einerseits die Spezifikation und Implementierung einer konzeptio-

nellen Sprache zur Definition von Abbildungsregeln für die semantische Modelltrans-

formation und andererseits die Spezifikation von WFS-Protokollerweiterungen. Diese

erweitern den herkömmlichen Standard-WFS um die Fähigkeit, Modellinformation trans-

ferieren zu können. Schliesslich wurden die Entwicklungen in eine Service-Architektur

eingebunden und prototypisch angewendet.

• Projektphase III (2008): Die dritte Phase hatte das Ziel, die Implementierung aus

Projektphase II auf ein anderes, kommerzielles Produkt zu portieren, wobei sich dieses

Produkt vor allem durch sehr umfangreiche Transformations-Funktionalität auszeichnet

(Abschnitt 9.3).

5.1.2. Ausgangslage

Eines der INSPIRE-Grundprinzipien fordert, dass Geodaten aus verschiedenen, verteilten

Quellen nahtlos kombiniert und ausgetauscht werden können. Auf der physischen Ebene ist

dieser Austausch dank standardisierten OGC Geo-Webservices (OWS) möglich und wird

in zahlreichen Geo-Portalen angewendet. Die semantische Heterogenität dieser Daten spielt

jedoch eine grosse Rolle, denn die Harmonisierung der Daten ist erstens aus technischer

Sicht äusserst aufwändig und aus organisatorischer Sicht kaum realisierbar. Im abgebildeten

Szenario möchte ein Nutzer Daten beziehen, die der INSPIRE-Datenspezifikation entsprechen,

bekommt allerdings nur solche im Modell VECTOR25 beziehungsweise Basis-DLM. Zwar ist

die Datenharmonisierung ein Aspekt von INSPIRE (vgl. [34], Art. 7, Ziff. 1):

”Durchführungsbestimmungen, mit denen technische Modalitäten für die Interoperabilität

und, wenn durchführbar, die Harmonisierung von Geodatensätzen und -diensten festgelegt

werden [...], sind [...] zu erlassen.”

Allerdings wird von den Mitgliedstaaten nicht verlangt, dass sie das Format ihrer Geodaten

ändern. Sie können statt dessen Schnittstellen bereitstellen, die heterogene Daten anhand

eines einheitlichen Modells umwandeln [34].

Eine technische Möglichkeit zur Bereitstellung solcher Schnittstellen wäre eine SOA durch

den Einsatz von Webservices, welche Transformationen zwischen verschiedenen, unterschied-
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lich strukturierten Datenmodellen ermöglichen. Wie wir weiter oben und in der Einleitung zu

diesem Kapitel jedoch gesehen haben, ermöglichen standardisierte OWS lediglich die syntak-

tische Interoperabilität und bieten keine Handhabe für semantische Modelltransformationen.

Insbesondere bleiben diese Informationen durch die Kapselung der inneren Modellstruktur

– also der Datenmodelle – einem Nutzer verborgen. Über ein externes Schema, z. B. ein

GML-Anwendungsschema, sind im Service zwar bestimmte Strukturinformationen verfügbar,

ein Nutzer kann aber nicht auf die konzeptionelle Modellstruktur der angebotenen und über

einen Service bezogenen Daten zugreifen [24; 26]. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 5.2

schematisch skizziert (vgl. dazu auch Abbildung 2.8 auf Seite 24).

Abbildung 5.2.: Stand der Technik: syntaktische Interoperabilität mit OWS

Will man hingegen Modellinformationen nutzen und darauf zugreifen, muss im Kontext eines

Webservice die entsprechende Schnittstelle erweitert werden. In der Projektphase I wurde

ein Konzept zur Machbarkeit und zur Entwicklung eines solchen kombinierten Ansatzes

erarbeitet. Dabei wurden folgende Aspekte behandelt [27]:

• Evaluierung und Vergleich der Lösungsansätze ”modellbasierter Datentransfer” und

”OGC Webservices”.

• Aufzeigen von Möglichkeiten und Grenzen der Kombination der beiden oben genannten

Ansätze.

• Evaluierung und Vergleich der konzeptionellen Datenmodelle der Testdaten.

• Aufzeigen von Möglichkeiten und Grenzen der Modelltransformation am Beispiel der

Datenmodelle der Testdaten aus Baden-Württemberg, Bayern und der Schweiz.

• Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen bei INSPIRE, ISO/CEN, OGC, der

GIS-Industrie sowie der GDI-Initiativen in Deutschland und der Schweiz.

• Analyse der Problematik verschiedener Raumbezugssysteme am Beispiel der Testdaten

aus den oben genannten Gebieten.
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Die das erste Teilziel betreffenden Überlegungen und existierenden Konzepte werden bereits

in den Kapiteln 2 und 3 allgemein abgehandelt. Die aktuellen Entwicklungen fliessen in den

ganzen Projektverlauf ein. Insbesondere werden GDI-Entwicklungen genau beobachtet. Von

Seiten der Auftraggeber ist durch die Wahl der Vertretungen gewährleistet, dass Projektent-

wicklungen in jene der nationalen und internationalen GDI-Initiativen eingebracht werden

können [27; 29; 30].

5.1.3. Projekt-Testgebiet

Für die Entwicklung eines Lösungsansatzes zu grenzübergreifenden GIS-Anwendungen ist ein

Testgebiet nötig, das sich über verschiedene Staaten erstreckt. Die Bodensee-Region eignet

sich dafür besonders gut: ”Die Internationale Bodensee Konferenz (IBK) ist ein kooperativer

Zusammenschluss der an den Bodensee angrenzenden und mit ihm verbundenen Länder und

Kantone.” [62] Das Gebiet der IBK gehört zum Gebiet des Interreg IV Alpenrhein–Bodensee–

Hochrhein-Programmes (vgl. Abbildung 5.3).

Durch nachhaltige Entwicklung soll der Lebensraum Bodensee2 erhalten und gefördert

werden. In gemeinsamen Projekten wird ein Beitrag zur Überwindung der Grenzen in der

Region geleistet. Ein Beispiel aus dem Geo-Bereich ist der Bodensee Geodatenpool, ein

gemeinsames Projekt der Vermessungsverwaltungen der Bodensee-Anrainerländer (Perime-

ter in Abbildung 5.3 als roter Rahmen dargestellt). Der Bodensee-Geodatenpool hat zum

Ziel, grenzübergreifend Geobasisdaten einheitlich zur Verfügung zu stellen und bietet dafür

einen Online-Viewer an, der topografische Karten nahtlos zur Verfügung stellt3. Allerdings

beschränkt sich das Angebot auf Raster- und Bilddaten; Vektor- oder Objektdaten sind

nicht integriert. Die Projektpartner haben jedoch den Wunsch geäussert, im Rahmen der

bestehenden Zusammenarbeit zukünftig auch über eine Lösung für Vektordaten verfügen zu

können. Der Bodensee-Geodatenpool ist ein Beispiel für eine regionale GDI, und in diesem

Zusammenhang ist die Lösung für grenzübergreifende GIS-Anwendung durch den Web-Zugriff

auf verteilte Geodaten von grossem Nutzen.

Für das vorliegende Forschungsprojekt wurde der Perimeter des Bodensee-Geodatenpools

als Testgebiet gewählt. In den einzelnen Projektphasen werden Testdaten der swisstopo aus

der Schweiz und solche des BGK aus Bayern verwendet.

2Der Bodensee ist ein Kondominium und wird von den drei Anrainerstaaten Deutschland, Österreich und

Schweiz gemeinschaftlich verwaltet.
3Projekt-Webseite: http://www.bodensee-map.net, Zugriff: 1. Dezember 2008
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Abbildung 5.3.: Interreg IV, Bodensee Konferenz und Perimeter Bodensee-Geodatenpool
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5.1.4. Kombination der bestehenden Ansätze; Vergleich der Datenmodelle

Am Beispiel topografischer Vektordaten im Massstab 1:25 000 sollen die Möglichkeiten der Mo-

delltransformation auf der konzeptionellen Ebene der Datenmodelle ausgelotet und aufgezeigt

werden. Voraussetzung dafür ist, dass sämtliche Testdaten mit einer CSL modelliert sind. In

der Schweiz werden die Daten der verwendeten Modelle mit Interlis modelliert und liegen somit

in der gewünschten Form vor. Zunächst war das Topografische Landschaftsmodell (TLM) zur

Verwendung im Projekt vorgesehen. Das TLM ist jedoch ein internes Produktionsmodell der

swisstopo und somit für grenzübergreifende GIS-Anwendungen nicht direkt verwendbar (vgl.

Abschnitt 9.2). Im Konzept zur Projektphase III werden die internen Modelle von swisstopo

im Kontext der anwendungsspezifischen Datenauslieferung beziehungsweise zur Integration

in nationale GDI oder internationale GDI untersucht. Um eine pragmatische Lösung im

Prototyp der Projektphase II realisieren und auch testen zu können, wurde auf bestehende

Datenmodelle zurückgegriffen: das VECTOR25-Landschaftsmodell und das GG25-Modell der

Gemeindegrenzen in der Schweiz – siehe dazu den Anwendungsfall in der Projektphase II,

Abschnitt 6.2.1.

In Deutschland ist mit dem relativ neuen AFIS-ATKIS-ALKIS-Referenzmodell (AAA-

Modell) ebenfalls ein konzeptionelles Datenmodell verfügbar. Das AAA-Modell wird mit einem

UML-Profil gemäss ISO-Normen verwendet. Das AAA-Modell ist als Rational Rose-UML

verfügbar, was für die praktische Arbeit aufgrund der Sensitivität bezüglich Softwareversio-

nen nicht unproblematisch ist. AAA stellt ein umfassendes Datenmodell dar, das Topogra-

fie/Kartografie, amtliche Vermessung, das Grundbuch und die Fixpunktnetze vereinigt. Im

neuen Referenzmodell wurden das bestehende ”amtliche topografisch-kartografische Informa-

tionssystem” ATKIS und die bestehenden Kataster-Informationssysteme ”automatisiertes

Liegenschaftsbuch” ALB und ”automatisierte Liegenschaftskarte” ALK formell, inhaltlich und

semantisch harmonisiert. Dabei wurden das ALB und die ALK in das neue Datenmodell

des ”amtlichen Liegenschafts-Kataster-Informationssystems” ALKIS überführt. Zusätzlich

wurde ein drittes, neues Datenmodell erstellt und in das AAA-Referenzmodell integriert:

das ”amtliche Festpunkt-Informationssystem” AFIS. Die Schaffung des AAA-Referenzmodells

erfüllt folgende Ziele: die Vermeidung von Redundanzen bei der amtlichen Datenverwaltung,

die Einführung eines Versionierungskonzeptes zur Historienverwaltung sowie die Definition

von einheitlichen Prozessen zur Erhebung, Verwaltung und Qualitätssicherung der Daten und

der Produktion von Karten [5].

Um Daten für eine europäische GDI im Kontext von INSPIRE erzeugen zu können, wird ein

”gemeinsames” Datenmodell benötigt, in welches die deutschen und schweizerischen Testdaten

aus den entsprechenden Modellen integriert werden können. Dafür wurde der EuroSpec Feature

Catalogue (EuroSpecFC) von EuroGeographics verwendet. Die EuroSpecFC-Spezifikation liegt
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nicht als konzeptionelles Datenmodell vor, sondern lediglich als tabellarische Beschreibung

der Objekte in der Form eines Katalogs. Aus diesem Katalog wurde der Teil Administrative

Units ausgewählt [35]. Aufgrund des sehr grossen Modellumfangs des AAA-Modells wurde

für den Prototypen nur ein kleiner Modellausschnitt ausgewählt. Für die Transformation ins

EuroSpecFC-Modell ist dies der Themenbereich Administrative Gebietseinheiten. Entspre-

chende Modellausschnitte von GG25, AAA und EuroSpecFC werden in Abschnitt 6.2 zur

Prototyp-Anwendung ausführlicher beschrieben und dargestellt.

Ein Modellvergleich von deutschen und schweizerischen Datenmodellen in [27] zeigt, dass

Daten zum gleichen oder zumindest sehr ähnlichen Realweltausschnitt R sehr unterschiedlich

modelliert sind. Der im Hinblick auf die Projektziele bedeutendste Unterschied liegt bei den

Geometrien, wo das AAA-Modell teilweise andere ISO 19107-Geometrietypen anwendet, als

dies (implizit) die Schweizer Modelle VECTOR25 und GG25 tun. Daneben fallen folgende

Unterschiede auf:

• Mehrfachvererbung, Codelisten sowie explizite Versionierung: nur im AAA-Modell

vorhanden.

• Art der Modellierung: VECTOR25, GG25 sind statische Datenmodelle, während im

AAA-Modell auch Operationen und Prozesse modelliert werden.

Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass das AAA-Modell aufgrund seines Inhal-

tes (Topografie und Kataster) wesentlich umfangreicher ist als die Schweizer Modelle. Das

deutsche Modell ist wesentlich komplexer, das heisst, es implementiert beispielsweise mehr

Vererbungsstufen (maximal sechs Stufen). Anstatt bestimmte Objekteigenschaften direkt

in den Anwendungsklassen zu modellieren, werden viele Aspekte über ausgedehnte Verer-

bungshierarchien weitergegeben. Dies ist in der weitgehenden Modularität des AAA-Modells

begründet, wo allgemeine Basisklassen von verschiedenen Anwendungsklassen abgeleitet

werden.

Zur Zusammenführung der modellbasierten Methode und der SOA in einem kombi-

nierten Ansatz zur Integration von syntaktischer und semantischer Interoperabilität werden

bestehende Möglichkeiten gemäss Tabelle 5.1 klassifiziert (nach [27]). Das ganze Projekt

wurde vor dem Hintergrund der bestehenden Möglichkeiten zu grenzübergreifenden Web-GIS-

Anwendungen aufgebaut [26]. Solche Anwendungen lassen sich nach Kriterien aus Tabelle

5.2 klassifizieren. Aus diesen Überlegungen kann schliesslich in Tabelle 5.3 eine sinnvolle

Konfiguration für die beim Projekt im Vordergrund stehenden Anwendungen mit topografi-

schen Informationssystemen bestimmt werden. Da die Verwendung von objektstrukturierten

Vektordaten vorgesehen ist, bietet sich die WFS-Spezifikation als Basis für die Entwicklung

des neuen Geo-Webservice an.
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OWS Art der Zusammenführung Nutzen der Zusammenführung

WMS Nutzung des in einer CSL exakt beschriebenen
Datenmodells zur Konfiguration von WMS

Ermöglicht die Entwicklung generischer WMS-
Software, die sich dank exakt beschriebenem
konzeptionellen Schema selbst konfiguriert.
Wegfall der Konfiguration durch einen Adminis-
trator; Vereinfachung der Web-Publikation vor-
handener Geodaten.

WFS (1) Nutzung des in einer CSL exakt beschriebenen
Datenmodells zur Konfiguration von WFS

vgl. WMS

WFS (2) Auslieferung des in einer CSL exakt beschriebe-
nen Datenmodells über describeFeatureType-
Schnittstelle

Nutzung standardisierter Schnittstelle für den
Zugriff auf konzeptionelle Schemata als Voraus-
setzung für WFS mit semantischer Transformati-
on.

WFS (3) Auslieferung von Geodaten in einem Transferfor-
mat mit eindeutigen Kodierungsregeln

Vermeidung von Mehrdeutigkeiten bei der Mo-
dellrekonstruktion beim Nutzer (Voraussetzun-
gen siehe oben).

WFS (4) Erweiterung der WFS-Spezifikation um die Fähig-
keit zur semantischen Transformation auf Ebene
des konzeptionellen Datenmodells

WFS kann Daten so ausliefern, dass sie zum kon-
zeptionellen Datenmodell des Nutzers passen.
Datenanbieter hält Daten nur im originalen kon-
zeptionellen Datenmodell vor; WFS übernimmt
die semantische Transformation.

Tabelle 5.1.: Zusammenführung von modellbasiertem Ansatz und OGC Webservices

Klassifikationsmerkmal Ausprägungen

Datentyp (Quellsysteme, zentrales Sys-
tem, Zielsysteme)

Raster
Vektor

Datenintegration aus Quellsystemen in
ein zentrales System

Ja, zentrales System vorhanden
Nein, direkte Kopplung zwischen Quell- und Zielsystemen

Datenharmonisierung Keine Harmonisierung
Harmonisierung der Raumbezugssysteme
Harmonisierung der Geometrie/Topologie
Harmonisierung der Kartengrafik/Symbole/Legenden
Harmonisierung der Datenmodelle

Herstellerabhängigkeit unabhängig, basierend auf Normen und Standards
abhängig, proprietär

Tabelle 5.2.: Klassifikationsmerkmale grenzübergreifender Web-GIS-Anwendungen
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Klassifikationsmerkmal Ausprägungen

Datentyp Vektor, objektstrukturiert
Datenintegration Keine Integration: direkte Kopplung von Quell- und Zielsystemen
Datenharmonisierung Harmonisierung der Raumbezugssysteme

Harmonisierung der Datenmodelle
Herstellerabhängigkeit Herstellerunabhängig; basierend auf Normen und Standards

Tabelle 5.3.: Projektlösung für grenzübergreifende Web-GIS-Anwendungen

5.2. Entwicklung des modellbasierten WFS mit semantischer
Transformation

5.2.1. Realisierungskonzept

Die in Abschnitt 5.1.2 erwähnte, von INSPIRE geforderte Datenintegration kann nur, wie wir

gesehen haben, durch eine Modelltransformation realisiert werden. Im Rahmen der Nutzung

verteilter Geodaten ist die Anwendung von OWS für den Datentransfer und somit für die

Realisierung syntaktischer Interoperabilität vorgegeben. Eine ideale Lösung kombiniert diese

beiden Konzepte in einem einzigen Werkzeug.

Um dies zu realisieren, wird ein modellbasierter WFS mit semantischer Modelltransformation

(mdWFS-ST) entwickelt. Der mdWFS-ST baut in zwei Stufen auf einem herkömmlichen

Standard-WFS auf, wie in Abbildung 5.4 schematisch dargestellt wird.

Abbildung 5.4.: Realisierung des mdWFS-ST

In einem ersten Realisierungsschritt wird der OGC WFS um die Fähigkeit erweitert,

neben Objektdaten (konkret: GML-Instanzen) auch Modelldaten transferieren zu können.

Dies umfasst UML- beziehungsweise Interlis-Modelle. Im zweiten Schritt wird eine weitere

Protokollerweiterung eingeführt, die dazu dient, Transformationsmodelle mit Abbildungsregeln
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zu transferieren und semantische Transformationen in der entsprechenden Systemumgebung

auszulösen.

Mit der Implementierung des mdWFS-ST wird umfangreiche semantische Interoperabilität

realisiert und ein wichtiges Anliegen von INSPIRE, die Datenintegration, wird möglich. Im

Sinne der Erweiterung vom WFS kann Einfluss auf die Standardisierung genommen werden,

indem die Erkenntnisse aus der Umsetzung des Konzeptes in die entsprechenden Prozesse

eingebracht werden.

Das Realisierungskonzept des mdWFS-ST wird im Folgenden anhand eines theoretischen

Beispiels der Verwendung des Service im Detail beschrieben. Im Vergleich zu Abbildung 5.2

fallen in Abbildung 5.5 drei Zwischenschritte vor der Nutzung des WFS auf.

Abbildung 5.5.: Semantische Modelltransformation mit dem mdWFS-ST

1. Der mdWFS-ST ist in der Lage, Modellinformationen zu transferieren.

2. Ein Benutzer übergibt dem Dienst sein eigenes Datenmodell (=Zielmodell) zusammen

mit den Abbildungsregeln für die semantische Transformation.

3. Der mdWFS-ST-Modellparser interpretiert die Abbildungsregeln und stösst die eigent-

liche Datentransformation auf den Quellsystemen mittels entsprechender Werkzeuge an

(À in der Grafik).

4. Die Quelldaten der Anbieter liegen nun transformiert dem Zielmodell entsprechend vor.

5. Der mdWFS-ST konfiguriert Standard-WFS, so dass die Quelldaten gemäss OGC

WFS-Spezifikation ausgeliefert werden können (Á in der Grafik).

6. Der Benutzer kann die gewünschten Daten der Quellsysteme seinem Modell entsprechend

über Standard-WFS beziehen (Â in der Grafik).

Aus dieser Zusammenstellung der gewünschten Eigenschaften des neuen Service und des

Transformationsmechanismus’ ist ersichtlich, dass dort, wo etablierte Teil-Lösungen bestehen,
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diese auch unverändert genutzt werden. Die syntaktische Interoperabilität soll also weiterhin

der OGC-Spezifikation entsprechend eingesetzt werden.

5.2.2. Protokoll-Erweiterungen

Wie wir einleitend in Abschnitt 5.2.1 gesehen haben, wird die WFS-Spezifikation erweitert,

um mit dem Service zunächst Modellinformationen transferieren und schliesslich semantische

Transformationen ausführen zu können. Beim Entwurf des Kommunikationsprotokolls für

den mdWFS-ST wird darauf geachtet, dass sich der Dienst optimal in eine Infrastruktur aus

OWS integrieren lässt.

WFS-Protokoll-Erweiterung zum mdWFS

Zunächst wird im Service-Protokoll ein Namensraum für die mdWFS-Spezifikation eingeführt:

xmlns:mdwfs="http://www.gis.bv.tum.de/mdwfs"

Der mdWFS soll die Fähigkeit erhalten, zusätzlich zu Objektdaten auch Modelldaten im

Format XMI zu transferieren. Dazu wird erstens der XMI-Namensraum

xmlns:xmi="http://schema.omg.org/spec/XMI/2.1"

verwendet und zweitens in der bestehenden WFS-Operation DescribeFeatureType der

Format-Parameter OutputFormat erweitert. Neben dem Standardwert XMLSCHEMA wird der

neue Wert XMI eingeführt.

mdWFS-Protokoll-Erweiterungen zum mdWFS-ST

Aus Nutzersicht wird die Unterscheidung zwischen herkömmlichem WFS dem neuen Ser-

vice durch die Erweiterung des Anfrage-Parameters SERVICE um den Wert MDWFS zusätzlich

zum Standardwert WFS ermöglicht. Für den mdWFS-ST mit der Fähigkeit, semantische

Modelltransformationen auszuführen, werden weiter zwei neue Operationen eingeführt bezie-

hungsweise erweitert:

1. GetCapabilities (erweitert) ermöglicht es einem mdWFS-Client, servicebezogene

Metadaten abzurufen. Die Syntax und die Semantik dieser Operation sind gemäss OGC

Web Services Common Specification [99] definiert. Im Unterschied zum herkömmlichen

WFS enthält die Antwort auf eine GetCapabilities-Anfrage nicht eine Liste der zur

Verfügung stehenden Objekttypen, sondern eine Liste aller konzeptionellen Datenmodelle,

die im entsprechenden mdWFS-Client zu Verfügung stehen.
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2. DoTransform (neu) führt die semantische Transformation aus. Aus jedem erfolgrei-

chen Aufruf resultiert ein neuer Standard-WFS, der die transformierten Quelldaten

bereitstellt. Diese Daten können mit einem gewöhnlichen WFS-Client bezogen werden.

Zur neuen Operation DoTransform gehören folgende Anfrage-Parameter:

• Quell-Datenmodell: Identifizierbar über den DescribeFeatureType-URL desjeni-

gen WFS, der dieses Modell repräsentiert.

• Ziel-Datenmodell: Als Referenz oder explizit.

• Abbildungsregeln: Das UMLT-Transformationsmodell in der Form XMI.

• Kodierungsregeln (optional): Im Projekt wird eine GML-Kodierung gemäss WFS-

Standard/ISO 19136 angewendet.

Die Antwort auf eine DoTransform-Anfrage umfasst eine Statusmeldung sowie einen

GetCapabilities-Anfrage-URL als eindeutigen Identifikator für den neu konfigurierten

Standard-WFS. Über diesen Service können nun transformierte Daten mit einem

gewöhnlichen WFS-Client bezogen werden.

Die Struktur der Serviceanfragen und -antworten der oben beschriebenen Operationen sind

in einem XML-Schema mit dem Namen mdwfs.xsd festgelegt. Dieses Schema ist in Anhang

D eingefügt.

Nutzung des mdWFS-ST

Die Nutzung des neuen Service unterscheidet sich von bestehenden Standard-WFS lediglich

dann, wenn eine semantische Modelltransformation neu ausgeführt werden soll. Bestehende,

transformierte Daten können, wie bereits beschrieben, mittels herkömmlichen Standard-WFS

genutzt werden. Ein Nutzungsszenario des mdWFS-ST sieht so aus: Ein Daten- und Service-

Experte sichtet zur Verfügung stehende Datenmodelle sowie die dazu gehörigen Datensätze und

implementiert die Abbildungsregeln in einem UMLT-Transformationsmodell (siehe nächster

Abschnitt 5.3). Danach veranlasst er die Ausführung der semantischen Modelltransformation

und publiziert den URL des neu generierten Standard-WFS für alle weiteren, ”normalen”

Nutzer, auf diese transformierten Daten zugreifen möchten oder müssen. Dabei können diese

verteilten Daten ohne Kenntnis des Quell-Datenmodells oder der Transformationsregeln

genutzt und integriert werden.

Selbstverständlich ist es eine Frage der konkreten Implementierung des Service in einer

entsprechende Nutzungsarchitektur, ob transformierte Datenbestände persistent vorgehalten

werden sollen, oder ob eine Transformation jedes mal auf Anfrage ausgeführt wird. Die erste

Alternative bringt den Nachteil mit sich, dass redundante Datenbestände vorliegen, und es
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stellt sich früher oder später zwangsweise die Frage nach der Datenintegrität beziehungsweise

der Aufdatierung der transformierten Objekte. Die zweite Alternative wird sehr schnell an

Performanzgrenzen stossen, denn eine Transformation in Echtzeit bei jeder Anfrage dürfte

bereits bei mittelgrossen Beständen nicht praktikabel sein. Ein möglicher Lösungsansatz

besteht in der Vorselektion der zu transformierenden Daten vor der Transformation, was den

Datenumfang reduziert. Diese Vorselektion kann durch entsprechende Auswertung der Abbil-

dungsregeln vorgenommen werden, wenn beispielsweise nur jene Modellteile, die überhaupt

von der Transformation betroffen sind, aus einer Quell-Datenbank extrahiert werden. Die

Aufdatierung von transformierten, persistenten Datensätzen müsste über eine entsprechende

Triggerung bewerkstelligt werden. Eine andere, pragmatische Lösung wäre die Einrichtung

einer automatisierten, periodischen Ausführung der Transformation (z. B. über Nacht), so

dass tagesaktuelle Daten zur Verfügung stehen.

Abbildung 5.6.: Nutzung des mdWFS-ST Kommunikationsprotokolls

In Abbildung 5.6 ist ein typischer Ablauf der Nutzung des mdWFS-ST in der Form eines

Ablauf-Diagramms dargestellt (nach [29]). Dabei möchte ein Nutzer Daten aus der Schweiz im

EU-Datenmodell nutzen. Zunächst wird mittels GetCapabilities-Request nach verfügbaren

Modellen gefragt. Das gewünschte Modell wird im zweiten Schritt im Format XMI bezogen.
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Daraus werden die Abbildungsregeln definiert und dem Service mittels DoTransform-Request

übermittelt. Der Service initialisiert und konfiguriert nun einen neuen Standard-WFS gemäss

den Zielmodell-Vorgaben (WFS:EU). Nach erfolgter Modelltransformation können die trans-

formierten Quelldaten im Zielmodell über Standard-WFS-Befehle bezogen beziehungsweise

genutzt werden (in der Abbildung 5.6 in der unteren Hälfte dargestellt).

5.3. UMLT: ein konzeptioneller Formalismus für semantische
Transformationen

Im allgemeinen Fall ist davon auszugehen, dass für die konzeptionelle Modellierung ver-

schiedener Datenstrukturen auch unterschiedliche CSL verwendet werden. Dann ist die

Modelltransformation auf der Ebene der Metamodelle, also der Sprachspezifikationen, mit

Hilfe der Mechanismen von MOF-QVT zu realisieren [90]. Aus pragmatischen Gründen soll

hier jedoch die Annahme gelten, dass innerhalb einer Gemeinschaft die Übereinkunft getroffen

wird, eine einzige CSL zur Datenmodellierung zu benutzen. UML und daraus abgeleitete ISO-

Profile, darunter auch Interlis 2, dienen dazu, diese Vorgabe zu erreichen [53; 54; 68; 87; 88].

Speziell ist an dieser Stelle auch das in Abschnitt 3.4.2 beschriebene, praktikable Core profile

of the spatial schema – ISO 19137 [59] zu erwähnen.

Im beschriebenen Projekt wurde festgelegt, zur konzeptionellen Datenmodellierung die CSL

Interlis 2 zu verwenden (vgl. Abschnitt 2.1.2), um die an einer semantischen Transformation

beteiligten Quell- und Zielmodelle zu beschreiben. Daher wird die erwähnte Metamodell-

Abbildung hinfällig und es ist ein Mechanismus zu entwickeln, um auf konzeptioneller Ebene

Datenmodelle zu transformieren. Die technische Realisierung dieses Ansatzes wird gegenüber

dem allgemeinen Fall wesentlich vereinfacht, wie in Abschnitt 5.2 erläutert wurde.

In der Normenserie ISO 19100 wird UML als Standard für die Geodatenmodellierung

festgelegt. Laut ISO/TC211 ist jede textuelle CSL ISO-konform, sofern diese eine definierte

Herleitung von UML besitzt, sprich, UML als grafische Modelldarstellung benützt [54]. Interlis

2 verwendet UML zur grafischen Modellierung/Repräsentation [68] und durch die Definition

eines UML 2-Metamodells für Interlis 2 (Sprachversion 2.3) im Projekt wird dieser Umstand

geschaffen. Durch die Integration des OMG-Standards XMI zur XML-Kodierung von UML

können Modellinformationen exakt definiert, kodiert und transferiert werden [86].

5.3.1. Entwicklung der Sprache UMLT

Für die konzeptionelle Beschreibung von semantischen Modelltransformationen wurde ein

Formalismus entwickelt, der es erlaubt, Abbildungsregeln exakt zu definieren – ähnlich der

CSL für die Datenmodellierung, welche eine exakte Datenstruktur-Beschreibung ermöglicht.
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Die hier vorgestellte Sprache wurde im Rahmen des Forschungsprojektes entwickelt und wird

in der Dissertation von A. Morf [77] detailliert abgehandelt. Als zentraler Mechanismus zur

Realisierung der semantischen Interoperabilität wird die Entwicklung und Implementierung

von UMLT hier ebenfalls ausgeführt und es sei an dieser Stelle generell auf [77] verwiesen.

Bei der Spezifikation der Sprache sind spezielle Anforderungen zu berücksichtigen: Trans-

formationsmodelle müssen auch für Nicht-Informatiker verständlich und intuitiv zugänglich

sein. Ein GIS-Fachexperte muss in der Lage sein, Transformationsmodelle für seine Anwen-

dungsdomänen zu definieren. Das bedeutet, dass der Formalismus grundsätzlich eine ähnliche

Komplexität wie andere CSL zur Datenmodellierung – etwa Interlis – aufweisen soll.

Transformationsmodelle werden auf drei Arten repräsentierbar:

1. Visuelle Repräsentation in der Form von Prozessdiagrammen.

2. Lesbare textuelle Form (human useable textual notation, HUTN).

3. Als XML-Format, insbesondere für den Transfer und die Maschinenverarbeitung.

Der zu entwickelnde Formalismus verwendet/berücksichtigt einschlägige internationale

Normen und Standards und ermöglicht die Adaption für verschiedene Realisierungen von

Geo-Basisnormen. Für die Modellierung von Transformationen geometrischer Objekte muss

eine Abstraktionsschicht für (Geo-)Datentypen geschaffen werden.

Die Modellierungssprache UML 2 bietet neben den Klassendiagrammen, die zur Mo-

dellierung von (statischen) Datenmodellen verwendet werden, einige weitere Formen von

Diagrammen. Für die Modellierung und Darstellung von Transformationen eignen sich insbe-

sondere Aktivitätsdiagramme. UML-Aktiviäten werden zur Beschreibung von Prozessen und

Aktionen verwendet [92]. Die Modelle sind verständlich und die nicht sichtbaren Elemente

sind durch das UML-Metamodell in der Superstructure vorgegeben [88]. Es gibt eine klare Be-

schreibung der Semantik, des Metamodells und des Transferformates (XMI) für UML-Modelle.

Im Weiteren sind für Entwicklungen im Umfeld von UML zahlreiche Implementierungen und

offene Programmierschnittstellen (API) vorhanden.

Der Formalismus zur Definition von Abbildungsregeln wurde als unabhängige Erweiterung

des UML-Metamodells entwickelt. Dabei erben die Metaklassen der Sprache alle Eigenschaften

der entsprechenden übergeordneten Elemente von UML. Die Transformationssprache UMLT

selbst wurde in zwei Schritten spezifiziert: (1) Beschreibung des Metamodells der Sprache als

UML 2-Modell (vgl. Abbildung 5.7); (2) Definition der textuellen Notation mittels EBNF-

Syntaxregeln (Abschnitt 5.3.3).
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5.3.2. Das UMLT-Metamodell

Das UMLT-Metamodell ist als Erweiterung von UML 2-Aktionen und -Aktivitäten konzipiert.

Um Prozesse oder allgemein Verhalten zu modellieren, werden in der UML 2 Superstructure-

Spezifikation [88] Aktionen (Actions) und Aktivitäten (Activities) eingeführt. Eine Action

ist eine elementare ”Verhaltens-Einheit” oder ausführbare Funktionalität. Aktionen erhal-

ten typischerweise einen Input, verarbeiten diesen und geben einen Output aus. Dabei

können Operationen aufgerufen, Signale ausgesendet oder direkt ein spezielles Objektverhal-

ten veranlasst werden. Aktionen können in Prozessen zu so genannten Aktivitäts-Modellen

strukturiert werden. Bei Activities steht demnach auch die Koordinierung von untergeord-

neten Abläufen im Vordergrund. Ein Aktivitäts-Modell ist gegliedert in das so genannte

Kontrollfluss-Modell einerseits und das so genannte Objektfluss-Modell andererseits. Aktionen,

die in einem Aktivitäts-Modell koordiniert werden, werden ausgelöst, wenn beispielsweise eine

vorangehende Aktion beendet wird, wenn entsprechende Inputdaten oder -objekte verfügbar

sind/werden oder andere Ereignisse eintreten. Auf diese Weise wird in einem Aktivitäts-Modell

eine Prozess-Sequenz definiert [88], Kap. 11, 12.

Das UMLT-Metamodell baut auf Aktivitäten auf, da eine semantische Modelltransformation

bei entsprechender Definition als eine Sequenz von Elementaroperationen oder -aktionen

dargestellt werden kann. In Abbildung 5.7 ist das Metamodell von UMLT dargestellt. Dabei

sind UML 2-Metaklassen weiss, UMLT-Erweiterungen grau gefärbt. Hauptelemente für die

Transformationsdefinition sind stärker umrandet.

Abbildung 5.7.: Metamodell der Transformationssprache UMLT
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Es folgt eine Beschreibung der Elemente des UMLT-Metamodells aus Abbildung 5.7.

• Überbau: Von den UML 2 Aktivitäten werden die Elemente ExecutableNode, Activity,

StructuredActivityNode, Action sowie OpaqueAction vererbt.

• TransformationActivity: Erweiterung von Activity; Strukturierungselement für einen

Transformationsprozess. Aus StructuredTransformations zusammengesetzt.

• StructuredTransformation: Strukturierungselement einer Transformation. Teil der

TransformationActivity.

• SelectionCriteria: Input-Objektdaten können mittels logischem Ausdruck vor der

Transformation spezifisch selektiert werden.

• AssociationBinding: Sofern selektierte Input-Objektdaten Assoziationen aufweisen,

kann definiert werden, auf welche Weise bei einer Transformation assoziierte Objekte

mitgenommen werden, beziehungsweise wie Assoziations-Rollen in eine Transformation

einbezogen werden.

• JoinType: Aufzähltyp zur Festlegung der Art der Assoziations-Auswertung bei der

AssociationBinding.

• TransformationAction: Erweiterung von OpaqueAction; stellt die elementare Aktion

einer Modelltransformations-Definition dar; Teil der StructuredTransformation.

• MappingRule: Die eigentliche Abbildungsdefinition. Eine MappingRule wird aus

Zuweisungsdefinitionen zusammengesetzt.

• AssignmentDefinition: Zuweisungsdefinition einer Abbildungsregel. Ein Zielobjekt

wird durch einen Ausdruck, eine Funktion, gebildet.

• VirtualAssociation: Konstrukt, um nicht assoziierte Objekte zur Laufzeit temporär

oder virtuell zu assoziieren. Beispielsweise können Objekte spezielle Schlüsselwerte

oder Link-Attribute aufweisen, die so zu einer virtuellen Assoziation zusammengeführt

werden können. Durch das joinCriteria kann mittels eines logischen Ausdrucks die

Bildung der virtuellen Assoziation gesteuert werden.

5.3.3. Textuelle Notation: UMLT HUTN

Die Sprache für die Beschreibung von Transformationsmodellen ist, wie wir in den Abschnitten

5.3.1 und 5.3.2 gesehen haben, eine Erweiterung von UML 2 Aktivitäten. Wobei allerdings

die an einer Transformation beteiligten Datenmodelle dem Interlis 2-Profil für UML 2
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entsprechen müssen. Dies stellt dahingehend eine Einschränkung dar, als dass nicht beliebige

konzeptionelle Datenmodelle für semantische Transformationen mit UMLT verwendet werden

können, sondern nur solche, die mit der CSL Interlis 2.3 beschrieben sind.

In diesem Zusammenhang steht auch die Definition der HUTN für UMLT-Transforma-

tionsmodelle. Ein Parser-Programm muss in der Lage sein, UMLT-Abbildungsregeln auf

syntaktische Richtigkeit zu prüfen und entsprechend nach XMI zu serialisieren, damit über

den mdWFS-ST eine semantische Transformation ausgeführt werden kann (vgl. Abschnitt

5.4). UMLT-Transformationsmodelle werden zwar mit UML 2-Aktivitätsdiagrammen grafisch

dargestellt (vgl. Abschnitt 5.3.4), jedoch benötigt der Modell-Parser eine textuelle Form, die

auch für Menschen leicht lesbar ist.

Aus diesen Gründen wurde eine textuelle Syntax für UMLT entwickelt, die mit EBNF-

Regeln definiert ist und in das Regelwerk der CSL Interlis 2.3 [68] eingebettet ist.

Exkurs: Extended Backus-Naur Form (EBNF)

Die EBNF ist eine formale Metasprache, die für die Definition kontextfreier
Grammatiken verwendet wird. Die EBNF ist als ISO/IEC 14977:1996(E) ge-
normt [51] und wird beispielsweise für die Syntaxdefinition der CSL Interlis
eingesetzt [68].
Eine Definitionsformel wird nach EBNF wie folgt aufgebaut:

Formel-Name = Formel-Ausdruck .

Der Formel-Ausdruck ist eine Kombination von (1) fixen Wörtern der Sprache,
die in Apostrophen eingeschlossen werden; (2) Referenzen auf andere Formeln
durch Angabe des entsprechenden Formel-Namens.
In EBNF-Formeln sind folgende Kombinationen von Ausdrücken möglich:

Aneinanderreihung: a b c

Gruppierung: ( a )

Auswahl: a | b | c

Option: [ a ]

Fakultative Wiederholung: { a }

Obligatorische Wiederholung: (* a *)

Ein textuelles UMLT-Transformationsmodell wird als *.ilit-Datei gespeichert.

Wie oben erwähnt, ist die HUTN-Syntax von UMLT in die Interlis 2.3-Syntax eingebettet.

Das bedeutet, dass die Interlis 2.3-Syntaxdefinitionen gelten und durch neue Regeln erweitert

werden4. Die Syntaxregeln für ein Modell und ein Thema (Topic) sind dem Interlis 2.3-

Referenzhandbuch [68] zu entnehmen. Die Syntaxregel für die Modelldefinition ([68], S.

27) wird um die Option ’MAPPING’ sowie ’ActivityDef’ für die Definitionen ergänzt. Die
4Unverändert übernommene Interlis 2.3-Syntaxregeln werden hier nicht explizit erläutert
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Themendefinition (Topic, [68], S. 28) bleibt unverändert; bei den Definitions kommt die neue

Option ActivityDef hinzu. Nachfolgend werden die spezifischen UMLT HUTN-Syntaxregeln

als EBNF-Formeln definiert:

Aktivität:
ActivityDef =

’ACTIVITY’ Activity-Name [ ’EXTENDS’ ActivityRef ] ’=’

{ InputDef } { OutputDef } { TransformationDef }

’END’ Activity-Name ’;’ .

Input-Definition in Aktivität, Transformation und Aktion:
InputDef =

’IN’ InputPin-Name [ ’:’

ClassOrStructureRef [ Cardinality ] [ SelectionCriteria ] ] ’;’ .

Output-Definition in Aktivität, Transformation und Aktion:
OutputDef =

’OUT’ OutputPin-Name [ ’:’

ClassOrStructureRef [ Cardinality ] ] ’;’ .

Selektionskriterien in der Input-Definition für die Auswahl von Objekten:
SelectionCriteria =

’WHERE’ Logical-Expression ’;’ .

Transformation in der Aktivität:
TransformationDef =

’TRANSFORMATION’ Transformation-Name ’=’

{ InputDef } { OutputDef } { VirtualAssocDef } { ValueMapDef }

{ ActionDef } { FlowDef }

’END’ Transformation-Name ’;’ .

Definition von virtuellen Assoziationen in der Transformation. Der logische Ausdruck

(nach ’WHERE’) spezifiziert die Bindungsregel für die virtuelle Assoziation:

VirtualAssocDef =

’VIRTUAL’ ’ASSOCIATION’ [ VirtualAssoc-Name ] ’=’

A-RoleDef B-RoleDef ’;’

’WHERE’ Logical-Expression ’;’

’END’ [ VirtualAssoc-Name ] ’;’ .

Rollen-Definition in virtuellen Assoziationen:
RoleDef =

Role-Name ( ’--’ | ’-<>’ | ’-<#>’ ) [ Cardinality ]

Transformation-InputPinRef ’;’ .
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Definition der Wertezuweisungs-Tabellen für die Aktion:
ValueMapDef =

’MAP’ Map-Name ’=’ { MapEntry } ’END’ Map-Name ’;’ .

Definition der Einträge als Schlüssel-Werte-Paare für die Wertezuweisungs-Tabellen:
MapEntry =

Key-Name ’->’ Value-Name ’;’ .

Aktions-Definition für die Transformation:
ActionDef =

’TRAFO_ACTION’ Action-Name ’=’

{ InputDef } { OutputDef } { ValueMapDef } { TempVariableDef }

’MAPPING’ { AssignmentDef }

’END’ Action-Name ’;’ .

Definition der temporären Variablen für die Aktion:
TempVariableDef =

’VARIABLE’ TempVariable-Name ’:’ TempVariable-Type ’;’ .

Definition der Abbildungsregel für die Aktion:
AssignmentDef =

Target-ObjectOrAttributePath ’:=’ Expression ’;’ .

Prozess-Definition für die Transformation:
FlowDef =

’CONTROLFLOW’ ControlFlowDef ’DATAFLOW’ DataFlowDef .

Kontrollfluss im Transformationsprozess:
ControlFlowDef =

’START_FLOW’ ’---’ ActionRef ’;’

{ ActionRef ’---’ ActionRef ’;’ }

ActionRef ’---’ ’END_FLOW’ ’;’ .

Daten-/Objektfluss im Transformationsprozess:

DataFlowDef =

’DATAFLOW’ { PinRef ’---’ PinRef ’;’ } .
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5.3.4. Grafische Darstellung mit Aktivitätsdiagrammen

Als Erweiterung von UML 2 Aktivitäten und Aktionen wird die standardisierte Diagramm-

Darstellung auch für UMLT-Transformationsmodelle verwendet. Die UML 2 Superstructure-

Spezifikation definiert die Darstellung von Aktivitätsdiagrammen in [88].

In Tabelle 5.4 sind die wesentlichen Elemente von UML 2 Aktionen und Aktivitäten mit

ihrer Darstellung beschrieben.

UML 2 Aktionen/Aktivitäten
Element-Name Element-Beschreibung Darstellung

Action Elementare ausführbare Funktionalität

Activity Kontrollfluss- und Objektfluss-Modell zur Strukturie-
rung von Prozessen

Bedingungsknoten Entscheidung/Zusammenführung

Verzweigung/Vereinigung

ExecutableNode Abstrakte Klasse für ausführbare Aktivitätsknoten

Fluss (Flow) Objekt-/Daten- sowie Kontrollfluss

Knoten Initialknoten

Finalknoten (Aktivität)

Finalknoten (Fluss)

Object Objekt

OpaqueAction Nicht weiter strukturierbare, implementierungs-spe-
zifische Aktion

Pin Objektknoten für Input- und Output von Aktionen

StructuredActivity Strukturierungs-Ebene zur Modellierung von beding-
ten Anweisungen. Zusatz zu normalen Aktivitätskno-
ten

StructuredActivityNode Strukturierbarer Aktivitätsknoten, kann untergeord-
nete Knoten beinhalten. Repräsentiert einen struk-
turierten Teil der Aktivität

Tabelle 5.4.: UML 2 Aktions- und Aktivitäts-Elemente

Für die grafische Darstellung von UMLT-Transformationsmodellen wird eine vereinfachte

Form der Aktivitätsdiagramme angewendet: Objekte werden in einer Aktivitäts-Sequenz

immer ”verkürzt” dargestellt, das heisst in der Schreibweise als Pin. Im Allgemeinen kommen

111



Kapitel 5. Der modellbasierte WFS mit semantischer Transformation

keine Bedingungsknoten zur Anwendung. Ein konstruiertes, abstraktes Beispiel, bestehend

aus drei Pins und zwei Aktionen, ist in Abbildung 5.8 dargestellt.

Abbildung 5.8.: Aktivitätsdiagramm zur Darstellung von UMLT-Transformationsmodellen

Das abstrakte Beispiel bildet Objekte des Quellmodells SourceModel auf jene des Ziel-

modells TargetModel ab. Für eine Wertezuweisung wird eine Abbildungstabelle ValueMap

definiert. Die Transformation besteht aus einer Aktivität Activity, die aus zwei Aktio-

nen Action1, Action2 besteht. Die Input-Objekte werden gemäss Input-Pins InputPin1,

InputPin2 angesprochen und das Output-Objekt wird durch den Output-Pin OutputPin

bereitgestellt. Der horizontale Pfeil signalisiert den Objektfluss von links nach rechts; der

vertikale Pfeil stellt von oben nach unten die Kontrollsequenz dar (Action2 nach Action1).

Im Rahmen des vorgestellten Forschungsprojektes wurde ein Parser für Transformations-

modelle entwickelt (vgl. Abschnitt 5.4), jedoch keine grafische Software zur Gestaltung von

UMLT-Aktivitätsdiagrammen. Die grafische Darstellung erfolgt in dieser Form als reine

Zeichnung zur klareren Verständlichkeit.

5.4. Prototypische Implementierung

Wie wir bereits gesehen haben, ist der mdWFS im Projekt als ein WFS mit zusätzlichen, über

einen Standard-WFS hinausgehenden Fähigkeiten definiert: (1) Selbstkonfiguration mittels

eines in einer CSL beschriebenen konzeptionellen Modells; (2) Bereitstellung des dem Service

zugrunde liegenden konzeptionellen Modells. Diese beiden Fähigkeiten werden im Projekt

durch XMI mit dem Metamodell von Interlis 2.3 umgesetzt. Weiter stellt der mdWFS die

Grundlage dar für den im Projekt entwickelten Service mit der Fähigkeit zur semantischen

Modelltransformation (mdWFS-ST).

112



5.4. Prototypische Implementierung

5.4.1. System-Architektur

In Abbildung 5.9 ist die Systemarchitektur des entwickelten Prototypen dargestellt. Die

Architektur entspricht einer klassischen Drei-Schichten-Architektur (Three Tier Architecture)

und besteht aus einer Datenhaltungsschicht (data-server tier, back end), einer Logik- oder

Applikationsschicht (application-server tier, middle tier) sowie aus einer Präsentationsschicht

(client tier). Der Prototyp wurde in der offenen, Java-basierten Entwicklungsumgebung Eclipse

entwickelt.

Abbildung 5.9.: Implementierungs-Architektur des Prototypen

• Die Datenhaltung wird mit einer ORACLE-Datenbank (mit Spatial-Erweiterung)

realisiert. Der mdWFS-ST greift auf diese Datenbank zu. Zudem werden im Prototyp

neben den Quelldaten auch die Zieldaten nach der Transformation in der (physisch)

gleichen Datenbank abgelegt.

• Der mdWFS-ST basiert auf der offenen WFS-Implementierung deegree5 und besteht

aus drei Hauptkomponenten:

– Transformationsmodul, das die Modelle interpretiert und die semantische Trans-

formation ausführt (wird weiter unten detailliert beschrieben).

– Die bestehende, offene Software ili2ora6 zur Konfiguration und räumlichen Indizie-

rung einer ORACLE-Datenbank mittels eines Interlis-Datenmodells.

5Quelle: Projekt-Webseite http://www.deegree.org, Zugriff: 1. Dezember 2008.
6Entwickelt von Eisenhut Informatik AG, Burgdorf. Quelle: http://www.eisenhutinformatik.ch
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– WFS-Modul zur Bereitstellung der OGC WFS-Schnittstelle für den Zugriff auf

GML-Daten gemäss Quellmodell und Zielmodell sowie zur Bereitstellung der

mdWFS-ST-Schnittstelle.

• Die Präsentationsschicht repräsentiert schliesslich die Nutzer, die über entsprechende

Service-Klienten auf das Werkzeug zugreifen können.

Drei-Schichten-Architekturen sind grundsätzlich skalierbar, was in Abbildung 5.9 in der

Präsentationsschicht durch die verschiedenen Nutzer angedeutet wird. Ebenfalls kann eine

solche Architektur auf der untersten Ebene der Datenhaltung skaliert werden, das heisst,

grundsätzlich können mehrere Datenbanksysteme angeschlossen werden. Die Implementierung

ist im Prototyp auf ORACLE beschränkt, könnte jedoch auf andere DBMS portiert werden.

Im Prototyp wird, wie erwähnt, die WFS-Implementierung deegree verwendet. deegree

bietet einen so genannten Generic OGC WebService Client, der je nach Wunsch modifiziert

werden kann. Ein Nutzer wählt in diesem generischen Client zunächst den Service-URL

und dann aus vorbereiteten Services entweder mdWFS-ST oder WFS, vervollständigt durch

entsprechende mdWFS-ST- oder WFS-Requests. Praktisch handelt es sich beim mdWFS-

ST und auch später beim WFS zur Nutzung von transformierten Daten also um die selbe

Client-Software.

5.4.2. Nutzung des Prototypen

Bei der Nutzung des mdWFS-ST wurde weiter oben in Abschnitt 5.2.2 der Dienste-Aspekt

ausführlich erläutert. An dieser Stelle wird die typische Nutzung der Prototyp-Architektur

beschrieben. Die Nutzung des mdWFS-ST ist in sechs Schritte unterteilt und setzt unmit-

telbar nach der Definition der Abbildungsregeln auf Nutzerseite an (Nummerierung gemäss

Abbildung 5.9:

1. Der Nutzer übermittelt dem mdWFS-ST über die entsprechende Schnittstelle das

Ziel-Datenmodell zusammen mit den Abbildungsregeln (im Transformationsmodell) im

Format XMI.

2. Die Applikation verwendet die Konfigurations-Software ili2ora, um

3. auf der ORACLE-Datenbank eine neue, leere Datenbank entsprechend der Struktur

des Ziel-Datenmodells zu erzeugen.

4. Das Transformationsmodul interpretiert die Abbildungsregeln des Transformations-

modells und setzt diese in SQL-Statements und Java-Code um. Diese Kombination

ist nötig, weil nicht alle Instruktionen direkt in SQL umgesetzt werden können. Diese
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generierten Anweisungen und Operationen werden auf der Datenbank ausgeführt und

somit wird die semantische Transformation realisiert.

5. Mit der semantischen Transformation werden auf der Datenbank die Objekte im

Zielmodell erzeugt und je nach Implementierungsstrategie können diese zur Laufzeit

jedes mal neu erzeugt werden oder persistent vorgehalten werden (vgl. Nutzung des

mdWFS, Abschnitt 5.2.2).

6. Die Applikation konfiguriert automatisch einen neuen Standard-WFS gemäss Ziel-

Datenmodell, der den Zugriff auf die transformierten Daten ermöglicht. Damit können

weitere Nutzer mit einem ”normalen” WFS-Client diese Daten nutzen.

5.4.3. Behandlung von Identifikatoren und Assoziationen

Bei Datentransfers kommt der Persistenz von Objektidentifikatoren eine zentrale Rolle zu:

Einerseits definieren sie die Objektidentität und dienen insbesondere bei der Versionierung

der temporalen Einordnung. Andererseits können auf Daten- oder Transferebene nur dank

Identifikatoren (oder mit dem ”relationalen” Vokabular: Schlüssel) Beziehungen zwischen

Objekten realisiert werden (vgl. Abschnitt 2.1.2). Mit der modellbasierten Methode will man

jedoch explizit keine Identifikatoren modellieren; die Generierung und Verwaltung derselben

soll Aufgabe des verwendeten DBMS beziehungsweise Transferdienstes sein. Die Identifika-

toren sollen bei einer semantischen Modelltransformation als interne Objekteigenschaften

automatisch transferiert werden.

Auf der anderen Seite haben wir die Assoziationen, die Objektbeziehungen im objektorien-

tierten Sinn. Aus konzeptioneller Sicht ist eine Assoziation normalerweise als Verbindung

zweier Objektklassen im Datenmodell definiert. Diese Verbindung wird durch die beiden

Assoziationsrollen realisiert, die bei der Kodierung die Identifikatoren der entsprechenden, asso-

ziierten Objekte erhalten und so zwei Referenzen oder Links darstellen. Im Normalfall ist also

gemäss dem konzeptionellen Modell die Bildung der Assoziation hinreichend bestimmt, wenn

die entsprechenden assoziierten Objektklassen in einer semantischen Modelltransformation

erzeugt werden.

Was bedeutet dies für semantische Modelltransformationen mit UMLT?

• Objektidentifikatoren werden automatisch transformiert beziehungsweise erzeugt.

• Jedoch kann mit entsprechenden Funktionen die Transformation/Erzeugung von Identi-

fikatoren explizit definiert werden.

• Assoziationen werden im Zielmodell automatisch realisiert (Abbildung 5.10(a)).
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• Assoziationen können durch eine entsprechende logische Anweisung aufgelöst werden

(Abbildung 5.10(b)).

• Assoziationsklassen (und die darin enthaltenen Attribute) werden genau gleich wie

normale Klassenattribute erzeugt (Abbildung 5.10(c)).

• Aus Primär- und Fremdschlüsselattributen können direkt Assoziationsrollen erzeugt

werden (Abbildung 5.10(d)).

• Nicht assoziierte Klassen, die jedoch thematisch zusammenhängen, werden zunächst

mit einer virtuellen Assoziation verbunden und dann auf die assoziierten Zielklassen

transformiert (Abbildung 5.10(e))7.

(a) (b) (c)

(d) (e)

Abbildung 5.10.: Behandlung von Assoziationen in semantischen Modelltransformationen

Legende zu Abbildung 5.10

Quellmodell Zielmodell Transformation Assoziation Assoziationsklasse virtuelle Assoziation

5.4.4. Parser für Modellinformationen

Das zentrale Modul der Applikation ist das Transformationsmodul mit dem Modellparser

(vgl. Abbildung 5.9). Das Metamodell für Interlis 2.3 und für die Transformationssprache

UMLT ist in der Applikation implementiert. Der Parser liest Interlis 2.3-Datenmodelle und
7Dieser Sachverhalt wurde in [121] mit dem Beispiel Grundstück/Gebäude → Grundeigentum/Haus veran-

schaulicht, wo der geometrische Zusammenhang im Quellmodell zur Bildung einer virtuellen Assoziation

genutzt wurde, um die Assoziation im Zielmodell zu realisieren.
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auch UMLT-Transformationsmodelle ein, prüft sie auf syntaktische Richtigkeit und serialisiert

sie gemäss Interlis 2.3-Metamodell beziehungsweise UMLT-Metamodell nach XMI. In dieser

Form kann die Transformations-Software die Modelldaten verarbeiten8.

Innerhalb der Applikation stehen die Metamodell-Objekte nun für die weitere Verwen-

dung zur Verfügung, können als XMI-Datei exportiert oder mittels entsprechender Services

(mdWFS) bereitgestellt werden.

Das Metamodell der Transformationssprache wurde als UML-Modell erstellt und anschlies-

send im Eclipse Modeling Framework (EMF) umgesetzt, so dass die Sprachspezifikation

in der Entwicklungsumgebung und schliesslich in der Applikation implementiert werden

konnte. Durch die halbautomatische Implementierung des Metamodells in Eclipse entstehen

unter anderem ein grafischer Baum-Editor zur Spezifikation von Abbildungsregeln sowie die

XMI-Serialisierung für Transformationsmodelle [29; 77].

8Im Prototyp werden textuelle Interlis-Modelle (*.ili) und Transformationsmodelle (*.ilit) verarbeitet.

Weil eine Software zur grafischen Definition von UMLT-Diagrammen bislang fehlt, wird UMLT HUTN

dafür verwendet.
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Rekapitulation

Das Forschungsprojekt Modellbasierter Ansatz für den Web-Zugriff auf verteilte Geodaten

hat zum Ziel, einen Beitrag zur Realisierung verbesserter Interoperabilität zu leisten. Bei der

Schaffung von GDI auf nationaler oder internationaler Ebene ist die Interoperabilität, wie

in Kapitel 4 dargelegt wurde, von vorrangigem Interesse. Etablierte Lösungsansätze decken

den Bereich der syntaktischen Interoperabilität mittels OGC Webservices ab; semantische

Interoperabilität ist weitgehend akademisch behandelt und praktikable Lösungen fehlen

bislang. Die Nutzung verteilter Geodaten – gerade im Rahmen einer GDI – verlangt jedoch,

dass Datensätze integrierbar sind, was ohne Strukturveränderungen nicht realisierbar ist.

Daher ist ein Lösungsansatz zu entwickeln, der Modelltransformationen erlaubt und beste-

hende Services für den Datentransfer nutzt. Im Rahmen des beschriebenen Forschungsprojekts

in Zusammenarbeit der ETH Zürich mit der TU München wurde ein solcher Lösungsan-

satz realisiert. Der modellbasierte WFS mit der Fähigkeit zur semantischen Transformation

kombiniert Konzepte der syntaktischen Interoperabilität mit solchen der semantischen Inter-

operabilität, um die gewünschte Datenintegration für eine breite Nutzung, wie beispielsweise

im Rahmen von GDI-Initiativen, zu ermöglichen.

Die Realisierung erfolgt in drei Hauptschritten: (1) Erweiterung der WFS-Protokollspe-

zifikation, so dass der neue ”mdWFS” in der Lage ist, Modellinformationen im Format

XMI zu transferieren. (2) Entwicklung eines konzeptionellen Formalismus’ für die Definiti-

on von Modelltransformationen. Dazu werden UML 2-Aktivitäten erweitert, entsprechende

HUTN-Syntaxregeln spezifiziert und eine standardbasierte XMI-Serialisierung für Daten-

und Transformationsmodelle implementiert. (3) Aufbauend auf einer Open-Source WFS-

Implementierung werden diese Entwicklungen umgesetzt und als Prototyp realisiert. Die

dreischichtige Systemarchitektur setzt sich zusammen aus einer ORACLE-Datenbank zur

Datenhaltung; einer Applikationsschicht, die im Eclipse-Framework bestehende, offene Softwa-

rekomponenten mit einem neuen Transformationsmodul kombiniert; einer Nutzerschicht mit

Schnittstellen für den Zugriff auf den mdWFS (um semantische Transformationen einzurichten

und auszulösen) sowie für den Zugriff auf Standard-WFS (um transformierte Daten beziehen

zu können).

Die entwickelte Lösung zeigt eine Möglichkeit auf, um effektiv semantische Interoperabilität

zu realisieren und stellt somit einen Lösungsansatz für die Realisierung der geforderten,

integrativen Nutzung verteilter Geodaten im Rahmen von GDI-Entwicklungen dar.
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Anwendungen der semantischen
Transformation

Die Anwendbarkeit des entwickelten Lösungsansatzes eines modellbasierten WFS mit der Fähigkeit

zur semantischen Modelltransformation wird anhand von einigen Beispielen demonstriert. Die erste

Anwendung wurde im Rahmen der Forschungsarbeiten realisiert. Insbesondere die Mechanik der

Transformationssprache UMLT als Instrument zur semantischen Interoperabilität steht dabei im

Vordergrund. Die Anwendungen sollen die Einsetzbarkeit und den Umgang mit den entwickelten

Konzepten zeigen.

?

In diesem Kapitel werden drei Anwendungen der semantischen Transformation mit UMLT

vorgestellt und erläutert. Die erste Anwendung ist der Prototyp des Forschungsprojekts aus

Kapitel 5. Diese Anwendung ist vollständig implementiert und als Dienst nutzbar. Die zweite

Anwendung realisiert die Integration von Daten zu Schutzgebieten in die INSPIRE Data

Specification und beschränkt sich aufgrund nicht verfügbarer Testdaten auf die konzeptio-

nelle Ebene, zeigt aber die Machbarkeit der entsprechenden Modelltransformation auf und

dient als Grundlage für weitere Entwicklungen des modellbasierten WFS mit semantischer

Transformation. Die dritte Anwendung befasst sich mit der Integration von Daten aus der

Strassenverkehrstelematik. Es handelt sich bei der dritten Anwendung um sehr einfache

Datenmodelle ohne Geometrie, jedoch ist es ein Bedürfnis dieser Arbeit, die entwickelte

Methode auch in einem anderen fachlichen Kontext anzuwenden.

Für alle Anwendungen werden die konzeptionellen Datenmodelle als UML-Klassendiagram-

me dargestellt und beschrieben, die Transformationsmodelle hingegen werden als UMLT-

Aktivitätsdiagramme grafisch dargestellt und beschrieben. Die vollständige Definition der

konzeptionellen Datenmodelle liefert nur die textuelle Form in Interlis 2. Dasselbe gilt für die

Transformationsmodelle in UMLT HUTN. Aus diesem Grund werden für die zweite und die

dritte Anwendung in Anhang E und F die entsprechenden Daten- und Transformationsmodelle

in ihrer jeweiligen textuellen Form aufgeführt.
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6.1. Praktische Hinweise für semantische Transformationen mit UMLT

Die praktische Arbeit mit UMLT baut (1) auf gegebenen Quell- und Zielmodellen sowie

(2) auf den in Abschnitt 5.3 beschriebenen UMLT-Sprachspezifikation auf – konkret: den

EBNF-Syntaxregeln für UMLT HUTN. Voraussetzung für die Anwendung von UMLT für Mo-

delltransformationen ist die konzeptionelle Datenmodellierung mit Interlis 2, was in Abschnitt

2.1.2 und vor allem natürlich im Interlis-Referenzhandbuch [68] ausführlich dokumentiert ist.

Je nach Anforderungen an die Anwendung sind ggf. Datentypen in einem Profil zu definieren

(vgl. Abschnitt 2.1.2).

Ein Grundkonzept von UMLT ist die Verwendung von Funktionen in Abbildungsregeln

(vgl. 5.3.2). Funktionen werden auf Modellstufe in einem so genannten Funktionenmodell

deklariert. Im Zuge der Entwicklungen im Forschungsprojekt ist eine Anzahl von solchen

Funktionsdeklarationen im Modell UMLT.ili vordefiniert und im Transformationsmodul

implementiert worden. Um die Funktionen benutzen zu können, muss das entsprechende

Funktionenmodell zu Beginn im Transformationsmodell importiert werden. Dann steht insbe-

sondere die Funktion ValueMapper.map zur Verfügung, mit der Wertezuweisungs-Tabellen

definiert werden können.

Benötigt man für die Definition einer Modelltransformation eigene Funktionen, so könnten

diese im Modell UMLT.ili ergänzt werden. Sinnvoller ist es aber, ein eigenes, anwendungs-

orientiertes Funktionenmodell zu definieren, vgl. dazu die Anwendung ”Verkehrsmonitoring”

in Abschnitt 6.4. Die Funktionsdefinition ist im Interlis-Referenzhandbuch beschrieben und

wird hier unverändert angewendet. Die deklarierten Funktionen müssen dann natürlich noch

programmiert und in die Transformations-Software integriert werden.

Die nachfolgende Liste gibt Hinweise für die praktische Arbeit mit UMLT:

1. Ausarbeitung von Abbildungsregeln von Quell- auf Zielmodell(e).

2. Erstellen eines neuen Transformationsmodells.

3. Import von Quell-, Ziel- und Funktionenmodell UMLT.ili in das Transformationsmodell.

4. Gegebenenfalls Definition eigener Funktionsdeklarationen, Import.

5. Definition von Topic(s), Aktivität(en) und Transformation(en).

6. Grundsätzlich wird für jedes zu erzeugende Zielobjekt eine Aktion (TRAFO_ACTION)

definiert. Wie in Abschnitt 5.4.3 erläutert, werden in gewissen Fällen, bei der Erzeugung

von Assoziationen, mehrere Zielobjekte aus der gleichen Aktion abgebildet.

7. Alle Input-Objekte werden in der Transformation als Input-Pins deklariert.
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8. Alle Output-Objekte werden analog als Output-Pins deklariert.

9. Abbildungen von Aufzähltypen oder feste Wertezuweisungen werden mit Wertezuwei-

sungs-Tabellen (MAP) definiert.

10. Falls dies die Struktur der Zieldaten erfordert, werden virtuelle Assoziationen definiert,

wo eine Assoziation im Zielmodell nicht allein aus Objektinformationen direkt gebildet

werden kann.

11. Formalisierung der definierten Abbildungsregeln. Ein Attribut eines Zielobjektes wird im

Allgemeinen aus einer Funktion von Input-Objekteigenschaften erzeugt. Im Einzelnen:

(a) unveränderte Abbildung eines Attributes, (b) Zuweisung eines konstanten Wertes,

(c) Verwenden einer vordefinierten Funktion (s. oben).

12. Der korrekte Ablauf einer semantischen Transformation wird mit dem Kontrollfluss

(CONTROLFLOW) gesteuert. Die korrekte Abfolge der Ausführung von Aktionen kann

insbesondere dann wesentlich sein, wenn ein Output einer Aktion als Input für eine

zweite dient.

13. Die korrekte Zuweisung der Input- und Output-Pins zu den entsprechenden Aktionen

wird mit dem Datenfluss (DATAFLOW) gesteuert.

Das Verfahren für Identifikatoren und Assoziationen beziehungsweise deren Besonderheiten

ist in Abschnitt 5.4.3 erläutert.

6.2. Prototyp-Anwendung im Forschungsprojekt

Für den modellbasierten WFS mit semantischer Modelltransformation wurde im Sinne eines

Proof of Concept eine Pilot-Anwendung realisiert, welche die Nutzbarkeit von Transfor-

mationssprache und Service unter Beweis stellt. Für die im Projekt bestimmte Testregion

Bodensee (vgl. Abschnitt 5.1.3) soll die Integration von nationalen Daten in ein europäi-

sches Modell umgesetzt werden. Zum Zeitpunkt der Realisierung des Prototypen standen

keine INSPIRE-Datenmodelle zur Verfügung, weshalb mit dem EuroSpecFC in der Pilot-

Anwendung ein bestehendes Zielmodell verwendet wurde. Thematisch beschränkte man sich

aufgrund der Komplexität und des Umfangs des deutschen AAA-Modells auf die administra-

tiven Gebietseinheiten und Kataloge. Die Integration in das europäische Datenmodell erfolgt

mit Daten aus der Schweiz (Modell der Gemeindegrenzen, GG25) und aus Bayern (AAA-

Modell; Ausschnitte Administrative Gebietseinheiten und Kataloge). Im Folgenden –

und analog für die weiteren Anwendungsbeispiele – werden die (1) Quellmodelle beschrieben,
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wonach (2) das Zielmodell erläutert wird. Schliesslich wird (3) die Modelltransformation als

UMLT-Aktivitätsdiagramm dargestellt und erklärt.

Die textuelle Form der Datenmodelle und der Modelltransformationen für die Pilot-

Anwendung sind in [29] ausführlich erläutert.

6.2.1. Quellmodelle: GG25 und AAA

Schweiz: Gemeindegrenzen GG25

Das Schweizer Datenmodell, welches für den Prototyp als Quellmodell zum Einsatz kommt,

ist das Modell der Gemeindegrenzen (GG25). Es handelt sich um ein Datenmodell der swiss-

topo und beinhaltet die Landes-, Kantons-, Bezirks- und Gemeindegrenzen der Schweiz in

vektorieller Form. Der Perimeter umfasst zusätzlich zum Staatsgebiet der Schweiz auch das

Fürstentum Liechtenstein und Enklaven des angrenzenden Auslandes1. Neben den Gemeinde-

flächen sind so genannte ”Gemeinschaftsareale”, der Staatswald Galm2 sowie Seen mit einer

Gesamtfläche von mehr als fünf Quadratkilometer als eigenständige Objekte erfasst.

GG25 wird jährlich nachgeführt und weist eine Lagegenauigkeit von drei bis acht Meter

auf, was der Kartengenauigkeit im Massstab 1:25 000 entspricht.

Abbildung 6.1.: UML-Datenmodell GG25

Das Datenmodell (vgl. Abbildung 6.1) ist sehr einfach strukturiert: Es besteht neben einigen

Wertebereichsdefinitionen und einer Struktur zur Linien-Attributierung aus lediglich zwei

Klassen, gg25 und gg25 grenzen. Die Klasse gg25 beschreibt Flächenobjekte, die unter anderem

den Gemeindenamen und die (amtliche) Gemeindefläche beinhalten. Die Gemeindeflächen

1Innerhalb der Schweiz existieren zwei Enklaven, die zu anderen Staaten gehören: (1) die deutsche, zwischen

Schaffhausen und Rhein gelegene Gemeinde Büsingen am Hochrhein, sowie (2) die italienische, südlich von

Lugano am Ostufer des Luganersees liegende Gemeinde Campione d’Italia.
2Der Staatswald Galm ist eine territoriale Besonderheit in der Schweiz. Das 256 ha grosse Gebiet südöstlich

von Murten liegt im Kanton Fribourg und ist keiner Gemeinde zugeordnet, sondern steht unter der direkten

Hoheit des Kantons.
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bilden eine lückenlose Gebietseinteilung der Gesamtfläche (Tesselation) und weisen daher den

Interlis-Geometrietyp AREA auf. Die Klasse gg25 grenzen beschreibt die Gemeindegrenzen, die

je nach Typ in Landes-, Kantons-, Bezirks- oder Gemeindegrenzen unterschieden werden3.

Deutschland: Administrative Gebietseinheiten aus AAA

Wie oben erwähnt, kommt der Ausschnitt betreffend die administrative Gebietseinheiten aus

dem AAA-Modell als deutsches Quellmodell für die Transformation zum Einsatz. Dieses

Modell zeichnet sich durch eine weit höhere Komplexität aus als das Schweizer Modell. Das

AAA-Modell basiert im Wesentlichen auf ISO-Spezifikationen und erweitert entsprechende

Konzepte mit spezifischen Eigenschaften [5; 114].

Die Grundstruktur des Modells baut auf der Vererbung von Grundeigenschaften aus ab-

strakten Klassen auf. Dabei werden Objektarten grundsätzlich in räumliche Elementarobjekte

(REO) und nicht-räumliche Elementarobjekte (NREO) differenziert; erstere erhalten später

Geometrien.

Abbildung 6.2.: UML-Datenmodell AAA, Administrative Gebietseinheiten

3Quelle: swisstopo online http://www.swisstopo.ch, Zugriff: 1. Dezember 2008
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Der Modellausschnitt zu den administrativen Gebietseinheiten beschreibt acht konkrete

Klassen: NREO AX Bundesland, AX Regierungsbezirk, AX KreisRegion und AX Gemein-

de sowie REO AX Gebiet Bundesland, AX Gebiet Regierungsbezirk, AX Gebiet Kreis und

AX KommunalesGebiet. Alle NREO-Objektarten enthalten die selben Attribute sowie jeweils

ein spezifisches Schlüsselattribut. Dieses enthalten die REO-Objektarten ebenfalls. Während

die NREO Sachinformationen, darunter der Name des entsprechenden Gebietes, modellieren,

beinhalten die REO neben einer Kennung lediglich die jeweilige Objektgeometrie [4], Kapitel 39

und 41. Der Zusammenhang zwischen entsprechendem Sach- und Geometrie-Objekt ist nicht

explizit modelliert, sondern muss über die Übereinstimmung der erwähnten Schlüsselattribute

erzeugt werden. In Abbildung 6.2 ist ein UML-Klassendiagramm des beschriebenen AAA-

Modellausschnittes dargestellt.

6.2.2. Zielmodell: EuroSpecFC – Administrative Boundaries

Das Ziel-Datenmodell der Prototyp-Anwendung ist der Teil des EuroSpecFC zu den Adminis-

trative Boundaries. Der Objektarten-Katalog ist nicht als Datenmodell vorhanden, sondern

liegt lediglich in der Form einer Tabelle vor. Das konzeptionelle Modell wurde gemäss dieser

Tabelle erstellt.

Abbildung 6.3.: UML-Datenmodell EuroSpecFC, Administrative Boundaries

Das Modell ist wiederum ziemlich einfach strukturiert und besteht aus den drei Klas-

sen Administrative Boundary, Administrative Region und Residence of the authority (vgl.

Abbildung 6.3). Hinzu kommt eine Reihe von Aufzähltypen, die im Interlis-Modell als Werte-

bereichsdefinitionen modelliert werden. Ursprünglich waren diese Aufzählungen als Codelisten
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definiert. Die Klasse Administrative Boundary definiert verschiedene Grenzen als Linienzüge

und spezifiziert diese durch vier verschiedene Art-Attribute. Die Klasse Administrative Region

ist mit einer Flächengeometrie modelliert, die, ähnlich jener der Gemeinden in der Schweiz,

das Territorium lückenlos überdecken. Die Flächenobjekte beinhalten umfangreichere Sa-

chinformationen zu administrativen Einteilungen, Bevölkerung und Topografie. Die Klasse

Residence of the authority definiert ein Punktobjekt, das den jeweiligen Verwaltungssitz

repräsentiert, zusammen mit einer textuellen Bezeichnung für den entsprechenden Ort.

Die Objekte im EuroSpecFC-Datenmodell werden durch verschiedene Level Type-Attri-

butstypen charakterisiert. Gemäss dem Modell aus Abbildung 6.3 werden für Grenzlinien so

genannte Boundary Level Type je nach Stufe der administrativen Gebietseinteilung differen-

ziert. Daneben werden Objekte entsprechend der statistischen Systematik von administrativen

Gebietseinheiten der Europäischen Union – Nomenclature des unitées territoriales statistiques

(NUTS) – klassifiziert4. In neuerer Zeit wurden auf lokaler Ebene die Local administrative

units (LAU) eingeführt. Diese ersetzen die obsoleten Klassifikationen NUTS 4 und NUTS 5.

Die NUTS/LAU-Klassifizierung erfolgt gemäss Tabelle 6.1 in sechs Stufen:

Code Definition Gliederung Schweiz Gliederung Deutschland

NUTS 0 Nationalstaat (Schweiz) B. R. Deutschland
NUTS 1 grössere Region, Landesteil Schweiz Bundesland
NUTS 2 mittlere Region, Landschaft Grossregion Regierungsbezirk
NUTS 3 kleinere Region, Grossstadt Kanton Landkreis
LAU 1 Gemeindeverband Bezirk Verwaltungsgemeinschaft
LAU 2 Gemeinde Gemeinde Gemeinde

Tabelle 6.1.: Systematik für administrative Gebietseinheiten nach Eurostat

Diese Einteilung zeigt nebenbei, dass semantische Transformationen auch begriffliche

Hürden überwinden müssen (z. B. Bezirk 7→ ?).

6.2.3. Transformationsmodelle – UMLT-Aktivitätsdiagramme

Die semantische Transformation, wie sie in Abschnitt 2.4 beschrieben wurde, wird im konkreten

Anwendungsfall durch die Spezifikation von UMLT-Abbildungsregeln definiert. Dazu werden

das jeweilige Quell- und Zieldatenmodell analysiert und die Erzeugung der Modellelemente,

die im Zieldatenmodell mittels Ableitung aus Elementen eines Quelldatenmodells oder mittels

Erzeugung neuer Werte generiert werden können, durch eine entsprechende Abbildungsregel

definiert. Jedes Attribut des Zieldatenmodells wird als Funktion von Quelldatenmodell-

Elementen und anderen Faktoren definiert.
4Quelle: Eurostat online http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Zugriff: 1. Dezember 2008
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Transformation GG25 nach EuroSpecFC

Die Transformation der GG25-Objekte in das EuroSpecFC-Modell (vgl. Abbildung 6.4)

besteht aus zwei Aktionen GG25AdminRegion und GG25AdminBoundary, die in der Trans-

formation AdminBoundaryTrafo definiert sind. Die erste Aktion transformiert Flächenob-

jekte, wobei der Geometrietyp (AREA) nicht verändert werden muss. Die Attribute Natio-

nal administrative Code, National statistical Code und Name können eindeutig zugeordnet

werden; das Attribut Area wird durch eine Multiplikation des Input-Wertes mit 10 000 ge-

bildet. Die restlichen Attribute werden durch die Zuweisung eines festen Textes erzeugt,

beispielsweise erhalten alle Objekte für das Attribut International Country Code den gleichen

Wert ”CH”. Die zweite Aktion transformiert Linienobjekte, wobei auch hier die Geometrie

unverändert übernommen werden kann. Drei Sachattribute werden durch die Anwendung

einer Wertezuweisungstabelle erzeugt; eines durch die Zuweisung eines festen Textes.

Abbildung 6.4.: Transformation GG25 nach EuroSpecFC
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Transformation AAA nach EuroSpecFC

Die Transformation der deutschen Quelldaten in das europäische Modell ist etwas umfangrei-

cher, da wesentlich mehr Objekte aus dem Quelldatenmodell abgebildet werden. Zunächst

müssen mittels virtuellen Assoziationen die Zusammenhänge zwischen REO und NREO (vgl.

Abschnitt 6.2.1) über das Schlüsselattribut schluesselGesamt hergestellt werden. Dann können

vier – in der Grundstruktur gleiche – Transformations-Aktionen definiert werden: Je eine für

Bundesland-, Regierungsbezirk-, Kreis- und Gemeindeobjekte. Dabei ist zu beachten, dass für

die Zielattribute National administrative Level und NUTs EUROSTAT Level natürlich jeweils

andere Werte zugeordnet werden. Für die Berechnung des Flächeninhaltes der entsprechenden

Objekte (Zielattribut Area) wird die Funktion Geometry.area referenziert. Die Namen der

jeweiligen Objekte werden mit Hilfe der zuvor definierten virtuellen Assoziation zugewiesen.

Über die Rolle der virtuellen Assoziation kann das Attribut bezeichnung angesprochen und

zugewiesen werden. In Abbildung 6.5 ist exemplarisch das UMLT-Aktivitätsdiagramm für

die Transformation der Gemeindeobjekte dargestellt, vgl. dazu auch [30], S. 32.

Abbildung 6.5.: Transformation AAA nach EuroSpecFC, Beispiel Gemeinde
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6.2.4. Bewertung der Prototyp-Anwendung

Die oben beschriebene Anwendung beweist die Funktionstüchtigkeit der entwickelten, in

Kapitel 5 erläuterten Methode zur Realisierung semantischer Interoperabilität. Im Rahmen

der grenzübergreifenden, gemeinsamen Nutzung von verteilten Geodaten wurde ein Werkzeug

zur Ausführung von semantischen Transformationen realisiert.

Die im Prototyp verwendeten Test-Datenmodelle konnten zusammen mit realen Daten

getestet werden. Die Vektorobjekte der administrativen Gebietseinheiten der Schweiz und

von Deutschland konnten in ein gemeinsames, europäisches Datenmodell integriert werden.

Im Prototyp wurden mit einem herkömmlichen GIS-Programm beide Quelldatensätze

über einen WFS in eine Anwendung eingebunden. Vor der Transformation wiesen die beiden

Datensätze naturgemäss unterschiedliche Strukturen auf, wohingegen nach der Transformation

die Daten gemeinsam und grenzübergreifend in einer einheitlichen Datenstruktur genutzt

werden können. Die gemeinsame Nutzung grenzübergreifender Daten in einer GIS-Umgebung

ist in [30], S. 31 dargestellt.

Der Vollständigkeit einer semantischen Transformation kann damit beziffert werden, welcher

Anteil der im Zieldatenmodell vorhandenen Objekte (Klassen und Assoziationen) beziehungs-

weise Objekt-Attribute durch die Transformation erzeugt werden können. Das hier verwendete

Zieldatenmodell EuroSpecFC hat lediglich drei Klassen mit jeweils 2, 5 und 14 Attributen.

Durch die Transformation der Schweizer Daten konnte die Klasse Residence of the authority

nicht erzeugt werden. In der Klasse Administrative Boundary werden alle Attribute erzeugt,

in der Klasse Administrative Region acht. Die Transformations-Vollständigkeit aus dem

Schweizer Quelldatenmodell GG25 kann also wie folgt beziffert werden:

• Zwei von drei Klassen können erzeugt werden (66.6 %)

• 13 von 21 Attributen können erzeugt werden (62 %)

Die Transformation der AAA-Daten aus Deutschland resultierte etwas anders: Aus den

AAA-Daten konnten lediglich Objekte der Klasse Administrative Region erzeugt werden.

Dabei konnten die selben acht Attribute wie bei der Transformation der Schweizer Daten

transformiert werden:

• Eine von drei Klassen können erzeugt werden (33.3 %)

• 8 von 21 Attributen können erzeugt werden (38 %)

Diese Transformation kann die Objekte des Zieldatenmodells nicht vollständig erzeugen.

Durch eine vertiefte Analyse der Quelldatenmodelle und eventuellen Beizug anderer Quellen

kann ohne Zweifel eine vollständigere Transformation gefunden werden. Im Zusammenhang der

128



6.3. Anwendung INSPIRE Data Specification: Schutzgebiete

Projektarbeit war es nicht das Ziel, eine möglichst vollständige Transformation zu entwickeln,

sondern vielmehr die Machbarkeit des in der ersten Projektphase entwickelten Konzepts

praktisch zu demonstrieren.

Allgemein muss festgehalten werden, dass die Vollständigkeit von semantischen Trans-

formationen in erster Linie durch die unzureichende Information aus den Datenmodellen

begründet ist. Die Methode zur Definition von Abbildungsregeln stellt grundsätzlich keine

Einschränkung für die Vollständigkeit von semantischen Transformationen dar.

Resultierend aus den Erfahrungen mit der Prototyp-Anwendung ist festzuhalten: Der Proof

of concept konnte erbracht werden. Durch die Kombination von syntaktischer Interoperabilität

für den Datentransfer mittels OGC Web-Diensten und semantischer Interoperabilität mittels

Modelltransformationen ist ein Werkzeug geschaffen worden, das einen wesentlichen Beitrag

zur Realisierung von GDI leistet. Insbesondere können Lösungen ermöglicht werden, wie sie

beispielsweise in der INSPIRE-Richtlinie gefordert werden: Umstrukturierte Datensätze der

Mitgliedsstaaten werden zusammen mit den entsprechenden Diensten innert nützlicher Frist

verfügbar gemacht. Nach: INSPIRE-Richtlinie [34], Art. 7, Abs. 3.

6.3. Anwendung INSPIRE Data Specification: Schutzgebiete

Das Ziel, eine Lösung für die von INSPIRE geforderte Datenintegration zu entwickeln, wurde

in Kapitel 5 ausgeführt. Für den Prototypen standen (noch) keine INSPIRE-Datenmodelle

und auch keine Testdaten zur Verfügung. Im Rahmen der Entwicklung von INSPIRE Da-

ta Specifications steht jedoch für die zweite Anwendung das entsprechende Datenmodell

zur Verfügung. Am Beispiel von Schutzgebieten wird eine Modelltransformation vom AAA-

Datenmodell in die INSPIRE Data Specification definiert. Diese Anwendung soll insbesondere

darüber Aufschluss geben, wie sich die Transformationsmethode im Hinblick auf umfangrei-

chere Datentransformationen einerseits und die Portierung auf ein kommerzielles Produkt

andererseits bewährt. Aufgrund (noch) nicht existierender Testdatensätze für den entspre-

chenden Quelldatenmodell-Ausschnitt beschränkt sich diese Anwendung auf die Definition

der Abbildungsregeln mit UMLT.

Die Integration des AAA-Datenmodells (Ausschnitt Schutzgebiete) in die INSPIRE

Data Specification (Thema Protected Areas) erfolgt in vier Schritten: Zunächst werden im

AAA-Datenmodell die zum Thema Schutzgebiete gehörenden Teile extrahiert (1) und neben

dem INSPIRE-Modellausschnitt mit Interlis 2 modelliert (2). Dann wird die Zuordnung der

Objekte auf Papier erarbeitet (3) und schliesslich in UMLT HUTN konzeptionell beschrieben

(4). In textueller Form finden sich in Anhang E die Interlis 2-Datenmodelle in sowie die

Modelltransformation als UMLT HUTN.
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6.3.1. Quellmodell: Schutzgebiete aus AAA

Der Ausschnitt aus dem AAA-Datenmodell zu den Schutzgebieten (Abbildung 6.6) weist eine

ähnliche Grundstruktur des Modells auf wie jener zu dem administrativen Gebietseinheiten

(Abschnitt 6.2.1). Die Objektarten werden zunächst in so genannte zusammengesetzte Objekte

(ZUSO) und REO (vgl. oben) unterteilt. ZUSO haben eine Beziehung (Aggregation) zu ande-

ren Objekten und können somit aus mehreren Teilen bestehen. Die abstrakten ZUSO werden

zu zwei verschiedenen Objektarten konkretisiert: AX SchutzgebietNachNaturUmweltOderBo-

denschutzrecht und AX SchutzgebietNachWasserrecht. Die erwähnte Aggregationsbeziehung

wird so vererbt, dass zwischen den beiden ZUSO-Objektarten und dem Objekt AX Schutzzone

eine Beziehung realisiert wird. Dadurch erhalten diese Objekte eine Geometrie – in diesem Fall

ist entweder GM_MultiSurface oder GM_PolyhedralSurface erlaubt. Die zweite konkrete

geometrische Objektart ist AX NaturUmweltOderBodenschutzrecht, wobei hier zusätzlich

noch die Geometrietypen GM_Point2D5 und GM_CompositeCurve zulässig sind.

Die verwendeten Objektarten sind im ALKIS-Objektartenkatalog [4] S. 388 ff., im Bereich

öffentliche-rechtliche und sonstige Festlegungen (Kapitel 37 ALKIS-OK) definiert.

Abbildung 6.6.: UML-Datenmodell AAA, Schutzgebiete

5Gemäss AAA-Basisschema [5] eigentlich GM_PointRef
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6.3.2. Zielmodell: INSPIRE Data Specification, Protected Areas

Die zentrale Klasse des Datenmodells von INSPIRE zu den Schutzgebieten ist Protected-

Area, die einzige Klasse mit Geometrie. ProtectedArea beinhaltet alle Schutzgebiete, wobei

eine Historienverwaltung durch zwei Attribute möglich ist, welche die Lebensspanne jedes

entsprechenden Objektes festlegen. Über einen objectIdentifier können so verschiedene

Objekt-Versionen differenziert werden. Der Geometrietyp der Klasse ist GM_MultiSurface, wie

teilweise auch beim entsprechenden Ausschnitt aus dem AAA-Datenmodell. In Abbildung 6.7

ist die Geometrie als Struktur-Typ modelliert und deshalb im Interlis-UML-Klassendiagramm

mittels Komposition mit der Klasse ProtectedArea assoziiert. Der Rollenzugang ist äquivalent

zu einem Klassenattribut.

Die anderen Klassen der INSPIRE Data Specification beschreiben in erster Linie Zusatz-

informationen zu den Schutzgebieten. Dazu gehören: (1) Gründe für den Schutz betreffend

Spezies/Habitat; (2) Aktivitäten in den Schutzgebieten beziehungsweise deren Einschränkung;

(3) verschiedene Bezeichnungen und Klassifizierungen für Schutzgebiete; (4) administrative

Informationen zu Finanzierung, zuständigen Behörden und Site Management; (5) weitere

Klassifizierungen, insbesondere die IUCN Protected Areas Management-Kategorien6.

Abbildung 6.7.: UML-Datenmodell INSPIRE Data Specification, Protected Areas

6Die International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) ist eine Organisation zur

Sensibilisierung für den Natur- und Artenschutz. Die IUCN publiziert die berühmte ”rote Liste” gefährdeter

Spezies.
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6.3.3. Transformationsmodell AAA–INSPIRE Data Specification

Aus dem gewählten Quelldatenmodell-Ausschnitt werden die Zuordnungen zunächst ”per

Hand” definiert. Dabei resultiert, dass lediglich ein Teil des Zieldatenmodells durch eine

semantische Modelltransformation aus den Quelldaten erzeugt werden kann (die beiden

Klassen ProtectedArea und ResponsibleAgency). Die Modelltransformation der Schutzgebiete

aus AAA nach INSPIRE Data Specification besteht aus drei Aktionen. Zur Bildung der Ziel-

objekte werden aus dem gegebenen AAA-Modellausschnitt ausser der Klasse AX Schutzzone

alle konkreten Klassen verwendet. Für die Klasse AX Schutzzone gilt die Konstistenzbedin-

gung, dass Objekte dieser Klasse Bestandteile von AX SchutzgebietNachWasserrecht oder

AX SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht bilden [4], S. 411. Damit die Ob-

jektgeometrie dieser Objekte zur Verfügung steht, muss die Aggregation zwischen AA Objekt

und AA ZUSO in die Transformation einbezogen werden.

Abbildung 6.8.: Transformation AAA nach INSPIRE Data Specification, Schutzgebiete

Die erste Aktion naturUOBTrafo transformiert Objekte der Klasse AX NaturUmweltOder-

Bodenschutzrecht in ProtectedArea und ResponsibleAgency, wobei die Geometrien unverändert

übernommen werden können, sofern es sich um GM_MultiSurface handelt. Die Assoziation
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im Zieldatenmodell wird vom Modellparser (vgl. Abschnitt 5.4.4) automatisch erzeugt, da

beide an der Assoziation beteiligten Quellobjekte gleichzeitig, das heisst, in der gleichen

Aktion, transformiert werden. Die beiden Aktionen schutzNNUOBTrafo und schutzNWTrafo

bilden aus den entsprechenden Quellobjekten mit der assoziierten Geometrie (Abschnitt 6.3.2)

die gleichen Zielobjekte wie die erste Aktion.

Diese Anwendung zeigt – auch wenn sie sich auf die konzeptionelle Ebene beschränkt

– das Potenzial von UMLT auch für komplexere Datenmodelle. Ein grosser Vorteil der

konzeptionellen, objektorientierten Methode ist, dass insbesondere Objektidentifikatoren und

Assoziationen im Standardfall nicht explizit behandelt werden müssen (vgl. Abschnitt 5.4.3).

6.4. Anwendung Verkehrsmonitoring

Die dritte Anwendung, die hier präsentiert wird, stammt aus einem anderen Fachbereich,

dem Verkehrsmonitoring. In einem Forschungsprojekt, das die ETH Zürich zusammen mit

der AWK Group AG ausgeführt hat, wird die Problematik des Datentransfers in Systemen

der Strassenverkehrstelematik (SVT) erörtert. Mit dem modellbasierten Ansatz werden die

vorhandenen Datenquellen zunächst konzeptionell modelliert und, wo nötig, bestehende

Datenmodelle in neue Gesamtmodelle überführt. Der Projektbericht fasst die Ausgangslage

wie folgt zusammen:

”In der Strassenverkehrstelematik der Schweiz sind auf den verschiedenen Ebenen der

Leittechnik sehr unterschiedliche Systeme im Einsatz mit sehr verschiedenen Schnittstellen.

Entsprechend gibt es eine Vielzahl von Transferformaten für den Datenaustausch zwischen

diesen Systemen.” [44], S. 7.

Die Verkehrsdatenerfassung erfüllt eine vielfältige Aufgabe mit der Erfassung von: Verkehrs-

aufkommen, Ereignissen, Gefahren, Strassenverhältnissen, Belegung und Abfertigung sowie

der Zustandserfassung im öffentlichen Verkehr. Die Forschungsarbeit zielt darauf ab, neben

der Schnittstellenspezifikation, der Datenflussorganisation und der Implementierung eines

”Demonstrators”, die (konzeptionelle) Grundlage für die Realisierung des Zielsystems VM-CH

2012 zu entwickeln. Das Zielsystem konzipiert den hoch automatischen und multimodalen

Datenaustausch auf und zwischen internationaler, nationaler und regionaler Ebene in der

SVT [44].

In der hier beschriebenen Anwendung werden Daten aus zwei Erfassungssystemen für

Einzelfahrzeuge – Typ Marksman 660 (MM660) und Typ ECTN – in eine harmonisierte

Struktur für Einzelfahrzeugdaten (VM-CH-System) überführt. Dies wird mit einer seman-

tischen Modelltransformation realisiert. In Abbildung 6.9 sind die an der Transformation

beteiligten Datenmodelle abgebildet.
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Exkurs: Verkehrsdatenerfassung mit Marksman 660 und ECTN

Marksman bedeutet auf Englisch ”Scharfschütze” und ist ein System zur
automatisierten Verkehrsdatenerfassung. Dabei erfassen Marksman 660-Geräte
diverse Fahrzeugparameter über optische Sensoren und Induktionsschleifen
in der Fahrbahn. Quelle: Golden River Traffic Management Systems online
http://www.goldenriver.com, Zugriff: 1. Dezember 2008.

ECTN ist eine Firma, die Lösungen für die automatisierte Verkehrsdatenerfas-
sung anbietet. So werden beispielsweise mit dem TIC-System mittels Lasers-
cannern über der Fahrbahn 3D-Fahrzeuginformationen erzeugt. Diese Daten
ermöglichen die Klassifizierung und Quantifizierung des Verkehrs. Quelle: ECTN
online http://www.ectn.com, Zugriff: 1. Dezember 2008.

(a) MM660 (b) ECTN (c) VM-CH

Abbildung 6.9.: UML-Quellmodelle MM660 und ECTN, UML-Zielmodell VM-CH

Die beiden Quellmodelle in Abbildung 6.9(a) und 6.9(b) beschreiben die Einzelfahr-

zeugdaten in zwei verschiedenen Systemen. Dabei werden verschiedene Fahrzeugparameter

erfasst. Das Zielmodell in Abbildung 6.9(c) ist die im Projekt vorgeschlagene Struktur für

die integrierte Datenerfassung in der SVT. Die Fahrzeugtypen werden entsprechend einer

Liste klassiert; die Datums- und Zeitangaben sind nicht mehr reine Zahlenwerte, sondern als

Interlis-Datentyp XMLDate respektive XMLTime modelliert.

Ähnlich einfach, wie sich die Datenmodelle präsentieren, ist die Transformation in Abbildung

6.10 gestaltet. Aus jedem Quelldatenmodell werden unabhängige Zieldatenobjekte erzeugt.

Das bedeutet, dass die Transformation aufgeteilt wird in die zwei Aktionen mm2vmch und

ectn2vmch. Neben den Standard-Funktionen des UMLT-Modells werden für die Transformation

der Datums- und Zeitangaben eigene Funktionen im Modell DateTimeFunct deklariert. Diese
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sind im Transformationsprozessor zu implementieren. Die Klasse Transformer im Modell

DateTimeFunct beinhaltet folgende Funktionsdeklarationen:

CLASS Transformer =

FUNCTION MMtoXmlDate ( datum: NUMERIC ) : XMLDate;

FUNCTION MMtoXmlTime ( hm: NUMERIC; sec: NUMERIC; csec: NUMERIC ) : XMLTime;

FUNCTION ECTNtoXmlDate ( datum: TEXT ) : XMLDate;

FUNCTION ECTNtoXmlTime ( hms: XMLTime; msec: NUMERIC ) : XMLTime;

END Transformer;

Die beiden Abbildungstabellen MAP:fahrzeugtypMap und MAP:fahrtrichtungMap dienen

der Wertezuweisung in der Transformation, wobei erstere global definiert und in beiden

Aktionen verwendet wird.

Abbildung 6.10.: Transformation MM660 und ECTN nach VM-CH
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In textueller Form finden sich in Anhang F die Interlis 2-Datenmodelle sowie die Modell-

transformation als UMLT HUTN.

Diese einfache UMLT-Anwendung zeigt, dass die Transformationssprache für die Einbin-

dung von Modelltransformationen in einen automatisierten Prozess zur Datengewinnung

eingesetzt werden kann. Die beschriebenen Datenmodelle und Transformationen sind in einer

umfangreicheren Applikation eingebettet, wo von der Datenerfassung auf offener Strecke bis

zur Datenintegration im zentralen System VM-CH verschiedene Quellen zusammengeführt

werden. Ein Teil dieser Zusammenführung benötigt die semantische Modelltransformation,

wie oben beschrieben. Die Datenmodelle und die Transformationsmodelle des entsprechenden

Applikationsteils können zusammen mit dem Modellparser (vgl. Abschnitt 5.4.4) in den

Gesamtprozess eingegliedert werden, so dass das Ziel einer automatisierten Datenintegration

realisiert werden kann.

136



6.4. Anwendung Verkehrsmonitoring

Rekapitulation

Anwendungen zeigen erst, ob ein entwickeltes Konzept funktioniert. Anhand von drei Bei-

spielen wird die Methode, auf konzeptioneller Ebene semantische Modelltransformationen zu

definieren, und diese in einem Transformationsprozessor ausführen zu lassen, angewendet.

Im Prototyp der im beschriebenen Forschungsprojekt entwickelt wurde, werden zwei seman-

tische Transformationen realisiert. Aus Gemeindegrenzen der Schweiz und administrativen

Gebietseinheiten von Deutschland (Bayern) werden mit zwei Transformationen europäische

”Administrative Units” erzeugt. Die heterogenen, verteilten Daten werden dabei nicht nur

physisch, sondern vielmehr auch strukturell integriert. Nach der Transformation stehen so-

wohl schweizerische als auch deutsche Daten im europäischen Modell zur Verfügung und

können grenzübergreifend genutzt werden. Die Implementierung des Transformationsmoduls

im modellbasierten WFS ermöglicht diese Nutzung mittels eines Standard-WFS-Client. Die

integrierten Daten können in beliebigen GIS-Anwendungen hinzugefügt und genutzt werden.

Einschränkend muss erwähnt werden, dass aus beiden Datenquellen die Zieldaten jeweils

nicht vollständig gebildet werden konnten. Dies ist in der semantischen Heterogenität der

Datenmodelle begründet. Die Pilotanwendung zeigt aber die Machbarkeit des entwickelten

Ansatzes und beweist die Funktionstüchtigkeit in einer praxisnahen Umgebung.

Die zweite Anwendung spielt sich im Umfeld von INSPIRE ab; es werden Daten zu Schutz-

gebieten aus dem deutschen AAA-Modell in die INSPIRE Data Specification transformiert.

Mit dieser Anwendung wird einem zentralen Bedürfnis entsprochen: die Integration verteilter

Geodaten in (internationale) GDI. Die Anwendung wird auf konzeptioneller Ebene realisiert,

denn aufgrund fehlender Testdaten kann die Transformationen nicht ausgeführt werden. Im

Hinblick auf die weitere Projektentwicklung, verbunden mit dem Fortschreiten der Umset-

zung der INSPIRE-Richtlinie, zeigt diese Anwendung jedoch einen möglichen Lösungsansatz

auf. Auf der anderen Seite wird mit dieser Anwendung die Bedeutung der Profile für die

Datenmodellierung deutlich. Damit beispielsweise Geometrietypen überhaupt abgebildet

werden können, muss ein entsprechendes CSL-Profil definiert werden, das aus bestehenden

Datentypen Konstrukte für ISO-Geometrietypen spezifiziert.

Aus einem anderen Fachgebiet stammt die dritte Anwendung. In der Strassenverkehrstele-

matik sollen die automatisch und permanent erfassten Verkehrsdaten aus einem grossen und

komplexen Netz von Sensoren in ein Gesamtsystem für das Verkehrsmanagement integriert

werden. Die Modelle der Sensordaten werden dazu in ein Gesamtmodell transformiert. Die Inte-

gration des Transformationsprozesses ist mit einer entsprechenden Implementierung denkbar,

womit die semantische Transformation hier in den automatischen Verkehrsdatenerfassungs-

Prozess eingebunden werden könnte.
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Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse,
Empfehlungen

Der mdWFS-ST bietet eine Lösung für die Datenintegration im Rahmen von GDI-Entwicklungen

an. Die aus der Forschungsarbeit gewonnenen Erkenntnisse lassen das Potenzial der semantischen

Interoperabilität bemessen. Der entwickelte Ansatz und seine Bedeutung werden bewertet, und es

werden Empfehlungen zur Realisierung semantischer Interoperabilität abgegeben.

?

Das Hauptziel dieser Arbeit ist die wissenschaftliche Untersuchung des Potenzials und der

Grenzen der semantischen Interoperabilität. Dazu wird in der Einleitung auf Seite 5 eine

Hypothese aufgestellt, die wie folgt lautet:

Die Kombination von standardbasiertem Datenaustausch und seman-

tischen Datenmodelltransformationen ermöglicht ein hohes Mass an

Interoperabilität. Die semantische Interoperabilität besitzt ein grosses

Potenzial, unterliegt aber auch Grenzen, die qualitativ bestimmt werden

können.

Die Entwicklung des modellbasierten WFS mit semantischer Transformation und vor allem

auch dessen Anwendung im Prototyp zeigt, dass die Hypothese erfüllt wird. Die Verwendung

des modellbasierten Service mag im Zusammenhang der semantischen Interoperabilität zweit-

rangig erscheinen. Trotzdem ist der eigentliche Datenaustausch oder -transfer ein wesentlicher

Bestandteil im ganzen Interoperabilitätsprozess. Die eigentliche Innovation hingegen ist die

Entwicklung einer konzeptionellen Sprache zur exakten Beschreibung von Abbildungsregeln für

Modelltransformationen. Grundsätzlich kann der entwickelte Formalismus UMLT unabhängig

von einem Service zum Datentransfer genutzt werden. Der modellbasierte WFS dient als

”Vehikel” für den UMLT-Transformationsprozessor und erweitert dessen Einsatzmöglichkeiten.
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Die Grenzen der semantischen Interoperabilität werden im nachfolgenden Kapitel 8 be-

schrieben. Das Potenzial hingegen soll anhand verschiedener Aspekte und in Bezugnahme zu

anderen Ansätzen bestimmt werden.

7.1. Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit

Die Anwendungsbeispiele in Kapitel 6 demonstrieren die Praktikabilität des entwickelten, kon-

zeptionellen Ansatzes zur Definition von Abbildungsregeln in Transformationsmodellen. Der

modellbasierte WFS mit semantischer Transformation schliesst eine Lücke auf konzeptioneller

Ebene, die es erlaubt, Modellabbildungen exakt zu beschreiben. Eine entsprechende Software

setzt die Abbildungsregeln um und transformiert automatisch die Quelldaten in das Zielmodell.

Grundsätzlich ist es unerheblich, welches Transferformat für die zu transformierenden Daten

gewählt wird. Es braucht die Definition eindeutiger Kodierungsregeln, die der Modellparser

entsprechend interpretieren können muss. Für die Anwendungen im Forschungsprojekt liegt

die Wahl von GML auf der Hand, da der Datenaustausch über OGC WFS abgewickelt wird

[27; 29].

Die Erfahrung aus der Projektarbeit lässt den Schluss zu, dass mit der entwickelten Methode

ein wesentlicher Beitrag zur Realisierung der semantischen Interoperabilität geleistet werden

konnte. Zentral ist die Erkenntnis, dass dies nur unter der Einhaltung bestimmter Aspekte

erreicht werden kann. Dazu gehören: CSL-Spezifikation beziehungsweise Profile, saubere

Datenmodellierung, eindeutige und einheitliche Kodierungsregeln (vgl. Abschnitt 7.4.2).

7.1.1. Modelltransformation vs. Strukturumbau auf Formatebene

Bei der Betrachtung von Modelltransformationen und formatbasiertem Strukturumbau muss

man sich noch einmal vergegenwärtigen, dass das eigentliche Ziel einer Transformation immer

die Erzeugung geeigneter Nutzerdaten ist. Das hat zwei Konsequenzen: (1) Die Daten müssen

in einem Transferformat geliefert werden, das der Nutzer interpretieren und in sein System

integrieren kann. Dafür müssen Standardformate und/oder entsprechende Schnittstellen

verfügbar sein. (2) Der Nutzer möchte die Daten in einer bestimmten logischen Struktur

erhalten. Dabei sollen die Daten in ein bestehendes Datenmodell integriert werden können.

Fall (1) allein lässt sich durchaus mit einem Strukturumbau auf Formatebene erledigen.

Mittels Standard-WFS können so beispielsweise GML-Objekte transferiert und mit einem

herkömmlichen WFS-Klienten unabhängig von deren Herkunft genutzt werden.

Die meisten anspruchsvolleren Nutzerbedürfnisse sind jedoch eng mit einer bestimmten,

bestehenden Datenstruktur – dem Datenmodell – verknüpft. Die zur Verfügung stehenden

Daten sollen so transformiert werden, dass sie zum gegebenen Datenmodell passen. Dieser
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Sachverhalt ist in [27; 29] verdeutlicht. In Kapitel 2 werden die beiden Anwendungsfälle in

den Abbildungen 2.8 und 2.9 schematisch dargestellt.

Warum sollen nun, statt mit den gegebenen Datenformaten einen Strukturumbau auf

Formatebene zu programmieren, modellbasierte Modellabbildungen definiert und ausgeführt

werden? Für die Beantwortung dieser Frage lassen sich folgende Argumente anführen:

1. Die modellbasierte Definition von Modellabbildungen beziehungsweise -transformationen

ist in das Konzept des modellbasierten Ansatzes (vgl. Abschnitt 2.1.1) eingebettet.

Das bedeutet, dass grundsätzlich aus einem Transformationsmodell zusammen mit

den gegebenen Quell- und Zielmodellen die Strukturen beliebiger Formate1 umgebaut

werden können, ähnlich, wie mit einem entsprechenden Prozessor aus einem konzep-

tionellen Datenmodell verschiedene Transferformate hergeleitet werden können. Ein

XML-Schema als Beispiel für eine Formatdefinition ist hingegen selbst auch XML,

wonach die Herleitung eines anderen Formates unklar bleibt.

2. Die Herleitung eines Transferformates aus einem XML-Schema ist nicht ein-eindeutig.

W. Shi benennt diesen Sachverhalt semantische Mehrdeutigkeit und schreibt dazu,

dass ”[...] aus einem XML-Anwendungsschema eines Modells viele unterschiedliche

Interpretationen vom Zielsystem erzeugt werden können und in diesem Fall das Modell

nicht eindeutig im Zielsystem rekonstruiert werden kann.” [115], S. 2, 13ff. und 20f. Im

Gegensatz dazu besteht diese Gefahr der semantischen Mehrdeutigkeit nicht, wenn die

Transformation durch die Definition von Abbildungs- und Kodierungsregeln direkt mit

den konzeptionellen Datenmodellen vorgenommen wird.

3. Im Allgemeinen kann nicht davon ausgegangen werden, dass in einem Transferformat

(und konsequenterweise auch im dazu gehörigen Formatschema) die komplette Semantik

eines Datenmodells repräsentiert werden kann. Hierzu dient ein einfaches Beispiel als

Illustration: Mit Interlis können Flächengeometrien als unabhängige Flächenstücke mit

dem Geometrietyp SURFACE oder als Flächentesselation mit dem Geometrietyp AREA

modelliert werden [68], vgl. auch Abschnitt 2.1.2. Gemäss Kodierungsregeln für Interlis

2 werden aber beide Flächengeometrietypen – die semantisch unterschiedlich sind – im

Transferformat als <Surface>-Objekte kodiert.

Modelltransformationen sind also flexibler, eindeutiger und vollständiger als Strukturum-

bauten auf Formatebene.

1Wenn auch in der Praxis nicht beliebige Formate hergeleitet werden können, soll diese Annahme hier o. B. d.

A. gelten.
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7.1.2. Zwang zur klaren Profilierung

Die Entwicklung von UMLT und vor allem die Anwendungen zeigen, dass eine saubere

und vollständige konzeptionelle Modellierung für praktikable semantische Transformationen

unabdingbar ist. Eine derartige Modellierung bedingt jedoch einen Formalismus, der ab-

schliessend und kohärent spezifiziert ist. Dazu gehören insbesondere vordefinierte Datentypen;

für Anwendungen mit Geodaten entsprechend auch Geo-Datentypen. Der entwickelte Ansatz

setzt voraus, dass Quell- und Zielmodell mit dem gleichen Formalismus modelliert sind. Im

konkreten Fall ist dies Interlis 2 (Sprachversion 2.3). Grundsätzlich ist jedoch die Verwendung

anderer Sprachen denkbar. Wesentlich dabei ist, dass eine klar definierte, begrenzte Menge

von Datentypen zur Verfügung steht, so dass Meta-Interoperabilität realisiert wird.

UML ist eine konzeptionelle Sprache, die an sich jedoch zu allgemein beziehungsweise offen

für eine direkte Anwendung ist, beispielsweise für Geodatenmodelle. Dazu müssen, wie in

Abschnitt 2.1.2 beschrieben wird, in einem Profil Datentypen definiert werden. Durch die

Spezifikation eines UML-Metamodells für Interlis 2 ist ein kohärentes Profil realisiert worden.

Bei sehr umfangreichen CSL-Spezifikationen, wie beispielsweise ISO 19107 Spatial Schema,

ist die sehr grosse Menge an vordefinierten Datentypen problematisch. Wenn zwei Anwen-

dungen, deren Datenmodelle auf ISO 19107 basieren, Daten austauschen wollen, kann dies

oft nicht realisiert werden, weil unterschiedliche Teilmengen der Spezifikation angewendet

werden: Beide Anwender haben die CSL unterschiedlich profiliert. In Abbildung 7.1 ist diese

Problematik skizziert: Die beiden Anwendungen oder Profile PA und PB der Sprache CSL
überdecken sich lediglich in einem kleinen Bereich, PA ∩ PB. Nur diese gemeinsam genutzten

Konzepte von CSL können auf der Ebene der Datenmodelle überhaupt transformiert werden.

Abbildung 7.1.: Verschiedene Profile und nicht transformierbare Datenmodelle

Das Problem bei solchen Situationen ist, dass die Semantik der verwendeten Datentypen

oft nicht bekannt oder nicht dokumentiert ist. Wenn die Semantik bekannt ist, können ggf.

durch geeignete Konstrukte oder Funktionen die entsprechenden Datentypen nachgebildet

werden.
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In diesem Zusammenhang wurde für die zweite Anwendung (Abschnitt 6.3) ein Interlis-Profil

für ISO 19107 Spatial Schema entwickelt. Mit diesem Profil können sowohl im AAA-Modell

als auch in der INSPIRE Data Specification direkt die ISO-Geometrietypen verwendet

werden. Mittels geeigneter Konstrukte wird so die Semantik der ISO-Geometrietypen mit

Interlis-Geometrietypen nachgebildet.

Beispiel: Der ISO-Geometrietyp GM_MultiSurface hat gemäss Norm folgende Semantik:

”GM MultiSurface is an aggregate class containing only instances of GM OrientableSurface.

The association role ”element” shall be the set of GM OrientableSurfaces contained in this

GM MultiSurface.” [53], S. 93.
Im Interlis-Profil wird GM_MultiSurface durch folgendes Interlis-Konstrukt realisiert:

STRUCTURE GM_MultiSurface =

element: BAG OF GM_OrientableSurface;

END GM_MultiSurface;

Der Geometrietyp GM_OrientableSurface wird ebenfalls durch eine Interlis-Struktur mit

SURFACE-Geometrie definiert.

Um Meta-Interoperabilität zu gewährleisten, muss also entweder genau eine konzeptionelle

Schemasprache oder genau ein wohl-definiertes Profil einer umfangreicheren Spezifikation

angewendet werden. Interlis 2 oder ISO 19137 Core profile of the spatial schema [59] sind

Beispiele dafür.

7.1.3. Nutzen des mdWFS mit semantischer Transformation

Der modellbasierte WFS und der konzeptionelle Formalismus UMLT zeichnen sich zusam-

menfassend durch folgende Eigenschaften aus:

• Ein einheitliches Profil für Datenmodelle.

• Durch die Nutzung des modellbasierten Ansatzes können eindeutige und einheitliche

Kodierungsregeln angewendet werden um Transferformate herzuleiten.

• Die Definition der Abbildungsregeln im Transformationsmodell ist in die Modellierungs-

Konzeption und den modellbasierten Ansatz eingebettet.

• Im Gegensatz zum Strukturumbau auf Formatebene ist die semantische Transformation

ein flexibler Ansatz.

• Der modellbasierte WFS ist eine Erweiterung des OGC-WFS-Protokolls.

• Die Nutzung der transformierten Daten bedarf keiner speziellen Fähigkeiten.
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• Die Einbettung in die Normen- und Standards-Landschaft erlaubt die Berücksichtigung

entsprechender Entwicklungen.

• Die Realisierung entspricht insbesondere den von INSPIRE geforderten Aspekten der

Interoperabilität und der Datenintegration.

Der Nutzen des mdWFS-ST und speziell von UMLT ist in [29; 30; 119] demonstriert worden

und wird entsprechend gewürdigt, beispielsweise in [75; 104; 105].

7.2. Bedeutung aus Sicht der GDI-Entwicklungen

Wie aus Abschnitt 4.2.2 ersichtlich ist, stellt die Interoperabilität ein Kernkonzept jeder

GDI-Entwicklung dar. Die INSPIRE-Richtlinie hebt diese Bedeutung in Begründung Nr. 16

und Artikel 3, Absatz 7 deutlich hervor [34], S. L 108/2–3; L 108/5. Im Kontext von GDI

stellt die Interoperabilität eine Lösung zur Nutzung der heterogenen, an der GDI beteiligten,

verteilten Systeme dar. Das Bedürfnis dafür wird in der Spezifikation zum INSPIRE GCM

auf S. 29 explizit beschrieben (vgl. Abschnitt 2.5.3).

Wie wir weiter gesehen haben, ist syntaktische Interoperabilität weitgehend realisiert

und wird mittels OWS verbreitet angewendet. In der Tat sind es vor allem OWS, die

für den Datenaustausch in den meisten GDI-Projekten eingesetzt werden (vgl. Kapitel 4).

Was bei allen Projekten ein Bedürfnis ist, dessen Realisierung jedoch bislang fehlte, ist

Datenintegration statt nur Datenaustausch. Datenintegration meint Datentransfer

über Systemgrenzen und vor allem System-Strukturgrenzen hinweg. Die Methoden der

semantischen Interoperabilität mit semantischer Modelltransformation bieten hierfür eine

Lösung. Aus Sicht der GDI-Entwicklungen hat die im Projekt entwickelte Lösung daher eine

sehr grosse Bedeutung. Die konkrete Anwendung der semantischen Transformation auf der

Basis UMLT und mdWFS-ST läuft ab wie in Abbildung 7.2 dargestellt ist (vgl. Abbildung

2.11). Die Transformation entspricht dem zweiten Anwendungsbeispiel der Transformation

von AAA-Modellausschnitten nach der INSPIRE Data Specification (vgl. Abschnitt 6.3).

Im dargestellten Prozess werden äquivalent zum allgemeinen Vorgang nach Abbildung 2.11

zunächst die Quell- und Zieldatenstrukturen konzeptionell mit Interlis 2 modelliert. Dabei kann

ein Profil für die entsprechenden ISO-Normen angewendet werden. Aus dem Compiler lässt

sich sodann automatisch ein GML-Anwendungsschema herleiten. Die Quelldaten werden mit

einem 1:1-Prozessor in das Standard-Transferformat umformatiert. Die beiden Datenmodelle

werden für die Definition von UMLT-Abbildungsregeln referenziert und mit diesen zusammen

nach XMI serialisiert. Darauf transformiert der mdWFS-ST die Quelldaten entsprechend

den Vorgaben aus dem Zielmodell. Weiter konfiguriert der Prozessor automatisch einen

Standard-WFS, der die transformierten Daten dem Zielmodell entsprechend verfügbar macht.
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Abbildung 7.2.: Semantische Transformation auf Basis UMLT und mdWFS-ST

Um hier die Nutzbarkeit richtig einordnen zu können, muss zwischen dem entwickelten

Konzept und der implementierten Prototyp-Lösung aus Kapitel 5 und 6 unterschieden werden:

• Die Datenmodellierung baut auf Interlis 2 (= UML-Profil) auf. Die Definition von

UMLT-Abbildungsregeln basiert ebenso auf einem UML-Profil.

• Wenn für die Datenmodellierung ein ISO-Profil angewendet wird (vgl. Abschnitte 6.3

und 7.1.2), können Datenmodelle und Datensätze auf der Basis von ISO 19107 behandelt

werden.

• Ein Transferprozessor, der (a) aus den konzeptionellen Modellen (s. oben) ein Standard-

GML-Anwendungsschema herleiten und (b) OGC/ISO-GML lesen und schreiben kann,

kann entsprechende Daten ohne vorgängige 1:1-Prozessierung behandeln.

• Ähnlich, wie ein Standard-WFS als Output konfiguriert und die transformierten Daten

als GML ausgegeben werden können, kann ein Input aus einer WFS-Quelle direkt

behandelt werden.

• Die Daten- und Transformationsmodelle werden im Prozessor nach XMI serialisiert.

• Die realisierte Prototyp-Lösung ist auf der Basis ORACLE implementiert; grundsätzlich

sind andere DBMS ebenso denkbar.

• Im Prototyp wird die Transformation in eine Mischung aus ORACLE-Funktionalität

(SQL-Statements) und eigenen Java-Funktionen umgesetzt. Bei der Portierung des

Prozessors auf eine andere Plattform mit entsprechender Transformationsfunktionalität

soll diese direkt genutzt werden.
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Die entwickelte Methode hat aus Sicht der GDI-Entwicklungen eine sehr grosse Bedeutung.

Sie realisiert eine Lösung für die geforderte Möglichkeit zur Datenintegration unter Beibehal-

tung der etablierten Werkzeuge zum Datenaustausch. Die Kombination von semantischer

und syntaktischer Interoperabilität bietet auch deshalb eine praktikable Lösung, weil die an-

spruchsvolle Definition von Transformationsmodellen durch wenige Experten erledigt werden

kann. Die breite, gemeinsame Nutzung der integrierten Daten nach einer Transformation

hingegen bedarf keiner speziellen Kenntnisse oder Werkzeuge.

7.3. Aspekte der Normung und der Standardisierung

Für die Bewertung der semantischen Interoperabilität im Hinblick auf Normen und Stan-

dards müssen Spezifikationen betrachtet werden, die implizit die Voraussetzungen für die

semantische Interoperabilität schaffen. Dazu gehören entsprechend Kapitel 3 Architektur-

und Metamodellstandards, Modellierungsnormen sowie Normen und Standards zu Kodierung

und Transfer. Letztere tangieren bereits Bereiche der syntaktischen Interoperabilität, jedoch

ist die Festlegung klarer Kodierungsregeln beispielsweise für die automatische Ausführung

der semantischen Transformation essentiell.

Ganz allgemein kann man die folgende Kategorisierung vornehmen:

• Die Architektur- und Metamodellstandards definieren eine übergeordnete Infrastruktur,

aus der konkrete Spezifikationen und Konzepte hergeleitet werden. Die Normung und

Standardisierung ist gerade im Geodatenbereich durch die Zusammenarbeit von ISO

und OGC (vgl. Abschnitt 3.2.2) auf ein starkes organisatorisches Fundament gestellt.

• Die Modellierungsnormen sind in sich konsistent und bauen auf Standards der oben

genannten Kategorie auf. Die Normung von zu verwendenden Formalismen, wie beispiels-

weise UML zur Datenmodellierung oder GML als Transferformat, ist eine wesentliche

Voraussetzung für semantische Interoperabilität.

• Standards und Normen zu Kodierung und Transfer betreffen die unterste, physische

Ebene des modellbasierten Ansatzes. Für semantische Interoperabilität sind wie erwähnt

eindeutige und einheitliche Kodierungsregeln wesentlich.

Wenn die einschlägigen Normen und Standards von OMG, ISO und OGC betrachtet

werden, fällt auf, dass die semantische Interoperabilität nicht explizit adressiert wird. Im

Zusammenhang mit den Zielen der Entwicklungen im Bereich der GDI betreffend die seman-

tische Interoperabilität wäre eine langfristige Integration der entwickelten Konzepte in die

Normung und die Standardisierung denkbar. Der mdWFS-ST in seiner Ausprägung als OGC

WFS-Protokollerweiterung und UMLT als Sprachspezifikation, die – in UML eingebettet –
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Abbildung 7.3.: UMLT und mdWFS-ST in der Normen- und Standards-Landschaft

die Konzepte zur Definition von semantischen Transformationen bereitstellt, würden die Nor-

mung und Standardisierung im Bereich der semantischen Interoperabilität vervollständigen

(Abbildung 7.3, modifiziert nach Abbildung 3.4).

7.4. Zum Potenzial semantischer Interoperabilität

Der modellbasierte WFS mit semantischer Transformation durch UMLT-Abbildungsregeln ist

eine Realisierung der semantischen Interoperabilität gemäss Definition auf Seite 26. Demnach

charakterisiert ein modellbasiertes Transferverfahren mit semantischer Modelltransformation

und Standard-Transferformaten die semantische Interoperabilität.

7.4.1. Potenzial des entwickelten Ansatzes

Das Potenzial des im Projekt entwickelten Ansatzes ist in [29] ausgeführt. Der modellbasierte

Datentransfer wird durch den konzipierten und prototypisch umgesetzten mdWFS-ST – auf

der Ebene der Webservices – realisiert. Nebst den Datenobjekten können auch Modellinfor-

mationen transferiert werden. Im Projekt wurde das Potenzial des entwickelten Ansatzes

bezüglich der semantischen Interoperabilität wie folgt beschrieben:

”Semantische Interoperabilität: Durch den Betrieb eines einzigen Web Service (sic) kön-

nen Daten bezogen auf beliebige, benutzerdefinierte Datenmodelle abgegeben werden, sofern

sinnvolle Transformationsregeln zwischen den Quellmodell und einem benutzerdefinierten

Zielmodell erstellt werden können. Die Web-Schnittstelle für das Durchführen einer seman-

tischen Transformation ermöglicht es jedem Datenbezieher mit dem Wissen zur Erstellung
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von Transformationsregeln, Daten bezogen auf sein Zielmodell abzurufen, ohne dass hierfür

Aufwand beim Datenbereitsteller entsteht.” [29], S. 18.

Bei einer Arbeit wie der vorliegenden ist der Praxisbezug und der Nutzen für die Praxis

wichtig. Einzelne Aspekte werden in den Abschnitten 5.1.2 und 7.1.3 erläutert. Anhand

von Anwendungsszenarien im Kontext der INSPRIE-Richtlinie lässt sich das Potenzial des

Lösungsansatzes darstellen. So werden im Rahmen der Ausführungsbestimmungen Datenmo-

delle für bestimmte Themen gemäss Anhang I–III der Richtlinie (vgl. Anhang C) mit einer

CSL beschrieben. Topografische Informationssysteme aus der Schweiz und aus Deutschland

decken diese Themen teilweise ab. Nun sind die Strukturen dieser Systeme ebenfalls konzep-

tionell modelliert worden, allerdings werden unterschiedliche Formalismen beziehungsweise

Profile angewendet. Organisationen, die aufgefordert sind, Daten gemäss INSPIRE-Richtlinie

bereitzustellen, sind dank UMLT und mdWFS-ST sowohl auf semantischer als auch auf syn-

taktischer Ebene dazu in der Lage. Darüber hinaus sind die Datenanbieter nicht gezwungen,

ihre Datenbestände zu verändern. Auf Änderungen in den Quell- und Zielmodellen kann

flexibel durch eine Anpassung der Abbildungsregeln in den Transformationsmodellen reagiert

werden [29].

7.4.2. Empfehlungen für die Realisierung semantischer Interoperabilität

Es ist ziemlich schwierig, das Potenzial der semantischen Interoperabilität verallgemeinert

zu qualifizieren oder gar zu quantifizieren. Es gibt nicht ”mehr oder weniger” semantische

Interoperabilität, sondern nur ”entweder oder”. Falls bestimmte Konzepte, Formalismen

und Werkzeuge zur Verfügung stehen und auf der organisatorischen Ebene entsprechende

Vorkehrungen getroffen werden, ist semantische Interoperabilität realisierbar. Wir haben in

Kapitel 2 gesehen, dass die Interoperabilität in all ihren Ausprägungen und Komponenten

eher ein Konzept als ein Werkzeug ist. Insofern muss eine Argumentation über das Potenzial

der semantischen Interoperabilität indirekt erfolgen. Das Potenzial lässt sich am ehesten

anhand der Voraussetzungen definieren, die gegeben sein müssen, damit semantische Inter-

operabilität realisiert werden kann. Folgende zehn Empfehlungen werden zur Schaffung von

Voraussetzungen für semantische Interoperabilität abgegeben:

1. Es müssen CSL-Spezifikationen geschaffen und verwendet werden. Vorteilhaft sind solche

Spezifikationen, die im Kontext von nationaler und internationaler Normung/Standar-

disierung entwickelt wurden, also auf UML basieren. Diese Spezifikationen sind in das

MDA-MOF-Konzept der OMG eingebettet (Metamodelle).

2. Sind diese Spezifikationen zu allgemein oder zu umfangreich, sind Anwendungsprofile zu

definieren, die die gewünschten Datentypen bereitstellen beziehungsweise deren Menge

einschränken. Beispiele: ISO 19137, Interlis 2.

148
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3. Alle an einer Informationsgemeinschaft zum Datenaustausch beteiligten Organisationen

verwenden das gleiche Profil zur konzeptionellen Datenmodellierung. Damit ist die

Meta-Interoperabilität gewährleistet.

4. Für Transferformate müssen eindeutige und einheitliche Kodierungsregeln definiert und

implementiert werden, damit aus jedem Datenmodell das gleiche Format hergeleitet

werden kann. Parser-Programme sorgen für die Umsetzung der Kodierungsregeln in

logische/physische Schemata.

5. Zur Definition der Abbildungsregeln von Quell- auf Zielmodelle ist ein konzeptioneller

Formalismus entwickelt worden: UMLT. Dieser Formalismus basiert ebenso wie die

CSL-Spezifikationen auf Normen/Standards und ist in die Meta-Infrastruktur integriert.

6. Sowohl Daten- als auch Transformationsmodelle werden gemäss Standard nach XMI

serialisiert. In dieser Form sind die Modelle maschinenlesbar und können über entspre-

chende Schnittstellen ausgetauscht werden.

7. Es wird ein Transformationsprozessor implementiert, der in der Lage ist, (1) Metaob-

jekte aus den Modellen zu erzeugen und (2) damit die semantische Transformation

auszuführen. Im Forschungsprojekt wurde ein Prototyp auf der Basis von ORACLE im

EMF entwickelt.

8. Der Transformationsprozessor muss über Funktionalität verfügen, um Quelldaten zu

transformieren. Dazu gehören (Auswahl):

• Wertezuweisungen

• Textoperationen wie Verkettung, Auftrennung etc.

• Numerische/arithmetische Operationen

• Interpretation logischer Ausdrücke (Objektselektion, Bildungsregeln)

• Geometrische Operationen: Inspektionen, Aggregationen, Typ-Umwandlungen.

9. Zum Datenaustausch sind standardisierte Schnittstellen zu verwenden, wie beispielsweise

der OGC WFS. Somit können Daten nach semantischen Transformationen ohne spezielle

Werkzeuge und ohne spezielle Kenntnisse genutzt werden.

10. Damit die Datenaustausch-Schnittstellen in der Lage sind, nebst Datenobjekten auch

Modellinformationen auszutauschen, wird die Schnittstellenspezifikation erweitert. Kon-

kret wird das WFS-Protokoll um zwei Komponenten erweitert: (1) Möglichkeit, neben

XML-Schema auch XMI zu transferieren und (2) eine neue Operation DoTransform,

um semantische Transformationen auszulösen.
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Kapitel 7. Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse, Empfehlungen

Rekapitulation

Die erfolgreiche Entwicklung der Sprache UMLT zur konzeptionellen Beschreibung von seman-

tischen Transformationen sowie des mdWFS-ST zeigen, dass die Hypothese der Dissertation

erfüllt werden kann.

Bei der Bewertung von Modelltransformationen im Gegensatz zum Strukturumbau auf

Formatebene ist festzuhalten, dass nur die modellbasierte Variante genügende Flexibilität,

Eindeutigkeit und Vollständigkeit bietet. Um die semantische Interoperabilität bewerten zu

können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden: Spezifikationen von Formalismen zur

Datenmodellierung sind im Fall von UML zu allgemein und definieren keine (Geo)-Datentypen.

Darauf aufbauend gibt es konzeptionelle Formalismen, die aufgrund ihres Umfangs nicht

praktikabel sind. In beiden Fällen müssen Profile erzeugt werden (wobei der zweite Fall eigent-

lich selbst auch ein Profil ist). Durch die Definition geeigneter Datentypen und/oder Profile

ist Meta-Interoperabilität gewährleistet. Der entwickelte Lösungsansatz für die Realisierung

semantischer Interoperabilität hat für praktische Anwendungen – vor allem im Bereich der

GDI-Entwicklungen – einen grossen Nutzen aufgrund der Berücksichtigung dieser Aspekte

und aufgrund seiner Einbettung in die Systematik der Normen und Standards. Die Forderung

nach ”Datenintegration statt nur Datenaustausch” wird insbesondere im Hinblick auf die

Umsetzung von INSPIRE erfüllt. Dabei können die Nutzer ihre Werkzeuge zum Datenaus-

tausch beibehalten. Die Kombination von syntaktischer und semantischer Interoperabilität

bietet eine Lösung für die entsprechenden Herausforderungen im Bereich der nationalen und

internationalen GDI-Projekte.

Die Normung und auch die Standardisierung adressieren die semantische Interoperabilität

nicht explizit. In der Systematik der Architektur-/Metamodellstandards, Modellierungsnormen

sowie Standards und Normen zu Kodierung und Transfer lassen die beiden entwickelten

Konzepte UMLT und mdWFS-ST integrieren.

Das eigentliche Potenzial semantischer Interoperabilität kann allgemein bestimmt werden:

der Begriff definiert einen Zustand, der vorhanden sein kann oder nicht. Man kann sich auch

von der anderen Seite der Problematik annähern und definieren, welche Voraussetzungen

erfüllt werden müssen, damit semantische Interoperabilität möglich ist. Zu den Empfehlungen,

die die Voraussetzungen für semantische Interoperabilität betreffen, gehören normenbasierte

CSL-Spezifikationen, Profile und deren Anwendung, Kodierungsregeln, UMLT zur Definition

von Abbildungsregeln, Transformationsprozessoren mit entsprechender Funktionalität sowie

Standardschnittstellen, die für den Transfer von Modellinformationen und die Ausführung

semantischer Transformationen erweitert werden.
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Kapitel 8.

Grenzen der semantischen Interoperabilität

Anwendungen des modellbasierten WFS mit semantischer Transformation zeigen, dass der semantischen

Interoperabilität Grenzen gesetzt sind. Dabei kann die semantische Interoperabilität nicht isoliert

betrachtet werden, sondern nur in der Systematik verschiedener Interoperabilitäts-Ebenen. Die daraus

entstehenden Konsequenzen führen zu den Grenzen der semantischen Interoperabilität.

?

Die Entwicklungen in der vorliegenden Arbeit und die daraus resultierenden Erkenntnisse

zeigen, dass das Konzept der semantischen Interoperabilität nicht für sich allein betrachtet

werden kann, sondern vielmehr in ein System von verschiedenen Ebenen der Interoperabilität

eingebettet ist. Die semantische Interoperabilität – beziehungsweise deren Ermöglichung –

hängt von zahlreichen Faktoren ab. Bestimmte Voraussetzungen müssen gelten. Organisatori-

sche und technische Rahmenbedingungen müssen eingehalten werden. Umgekehrt beeinflusst

die semantische Interoperabilität ihrerseits andere Vorgänge im Bereich des Datenaustausches.

Die Grenzen der semantischen Interoperabilität werden anhand verschiedener Aspekte

beleuchtet und zum Schluss im Zusammenhang mit dem ausgeführten Forschungsprojekt

beschrieben.

8.1. Profile, Interoperabilität und Datentransformation

Wie erwähnt hängen die verschiedenen Ebenen der Interoperabilität zusammen. Auf der

obersten Ebene befinden sich die Metamodelle oder Sprachspezifikationen. Metamodelle

werden auf der konzeptionellen Ebene in Datenmodellen angewendet, die ihrerseits auf der

logischen und physischen Ebene in Schemata und Datensätzen kodiert werden (modellbasierter

Ansatz, vgl. dazu Abschnitt 2.1.1; insbesondere Abbildung 2.2). In Abbildung 8.1 ist dieser

Sachverhalt im Zusammenhang mit der semantischen Transformation als Abfolge dargestellt.

Dabei werden zunächst Metamodelle MMA, MMB definiert, aus denen die Datenmodelle

hergeleitet werden. Im Allgemeinen gibt es zu jedem Metamodell beliebig viele, unter-
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schiedliche Datenmodelle. Aus den Datenmodellen werden durch gegebene Kodierungsregeln

Datenformate und letztlich Datensätze hergeleitet.

Abbildung 8.1.: Meta-/semantische Interoperabilität und Datentransformation

• Metamodelle: Profile definieren anwendungs- oder fachspezifische Ausschnitte aus

Metamodellen mit speziellen Eigenschaften (vgl. Abschnitt 2.1.3). Die Spezifikation

einer CSL und eines Profils sind zunächst vor allem organisatorische Aufgaben. Durch

fachliche Übereinkünfte und Konventionen werden relevante Sprachelemente festgestellt.

Erst in zweiter Linie ist diese Aufgabe eine technische, nämlich die Umsetzung dieser

Konventionen in ein Metamodell für eine CSL oder ein Profil (Meta-Interoperabilität).

• Semantische Transformation: Jede Anwendung einer Sprachspezifikation L oder

eines Profils P resultiert, je nach fachlicher Sicht beziehungsweise je nach Fachsemantik,

in unterschiedlichen Datenmodellen (vgl. Abschnitt 2.1). Dabei kann jeweils nur der Teil

eines Quellmodells MQ in ein Zielmodell MZ transformiert werden, dessen Semantik in

beiden Modellen gleich beziehungsweise durch entsprechende Information und/oder In-

terpretation abbildbar ist. Wird für beide Datenmodelle die gleiche CSL oder das gleiche

Profil angewendet, so sind die Modelle potenziell vollständig abbildbar. Überschneiden

sich beispielsweise Profile nur zum Teil, dann sind daraus hergeleitete Datenmodelle

grundsätzlich nur zum Teil transformierbar (semantische Interoperabilität).

• Datentransformation: Ausgehend vom transformierbaren Modellteil MQ ∩MZ kann

im Transformationsprozessor aus den Quelldaten DQ der entsprechende Anteil der

Zieldaten DZ mit einer semantischen Transformation erzeugt werden.
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Die nicht-leere Schnittmenge zweier Metamodelle definiert den Sprachumfang oder das

gemeinsame Profil zur konzeptionellen Datenmodellierung, so dass eine semantische Transfor-

mation möglich wird:

MMA ∩MMB 6= ∅ (8.1)

Die nicht-leere Schnittmenge zweier Datenmodelle definiert den Modellumfang, der dank

gemeinsamer Semantik in einer semantischen Transformation abgebildet werden kann. Die

semantische Transformation T ist als Abbildung vom Quell- auf das Zielmodell definiert (vgl.

Abschnitt 2.4):

MQ ∩MZ 6= ∅ ⇔ ∃ {T : MQ 7→MZ} (8.2)

Diese beiden Voraussetzungen begrenzen den Anteil der Datenobjekte aus dem Zielmodell,

die in einer semantischen Transformation aus den entsprechenden, semantisch gleichen Daten

des Quellmodells erzeugt werden können:

(DQ → DZ) ≤ DZ . (8.3)

8.2. Konsequenzen für die semantische Interoperabilität

Der Umfang der transformierbaren Daten hängt direkt mit dem Umfang des transformierbaren

Modellausschnittes MQ ∩MZ zusammen. Dieser ist durch die gemeinsame Semantik der

Datenmodelle sowie durch die gemeinsame CSL oder das gemeinsame Profil eingegrenzt.

Daraus ergeben sich Konsequenzen für die semantische Interoperabilität und letztlich für

deren Grenzen.

Durch die fehlende oder ungenügende CSL-Spezifikation beziehungsweise Profilierung

wird semantische Interoperabilität a priori eingegrenzt und in gravierenden Fällen sogar

verunmöglicht oder zumindest sehr erschwert (MMA ∩MMB = ∅). Dieser Mangel kann

teilweise durch zusätzliche semantische Informationen behoben werden. Diese Informationen

müssen die Semantik des entsprechenden Sprachelementes hinreichend erläutern, so dass

mit den Mitteln der verwendeten CSL dieses Sprachelement nachgebildet werden kann (vgl.

Beispiel in Abschnitt 7.1.2). Da aber die Semantik in unterschiedlichen Datenmodellen nicht

die gleiche ist, kann nicht garantiert werden, dass die semantische Transformation effektiv

semantikerhaltend ist (vgl. Definition auf S. 29).

Die weitere Konsequenz davon ist, dass die Ungewissheit besteht, bestimmte Modellaus-

schnitte nicht abbilden und die dazu gehörigen Daten nicht transformieren zu können, obwohl

die entsprechende Semantik beider Datenmodelle MQ, MZ eigentlich die gleiche wäre. Dieser

Umstand könnte mit ”semantischer Latenz” bezeichnet werden. Letztlich sind für die seman-

tische Interoperabilität drei Szenarien zu unterscheiden. In Abbildung 8.2 sind drei Fälle von

unterschiedlicher Überdeckung der Metamodelle MMA, MMB dargestellt.

153



Kapitel 8. Grenzen der semantischen Interoperabilität

(a) (b) (c)

Abbildung 8.2.: Einschränkung der Interoperabilität durch unterschiedliche Metamodelle

Der erste Fall stellt den anzustrebenden Zustand dar. Zur Datenmodellierung wird ein

gemeinsames Metamodell als CSL angewendet, die fachliche Sicht begründet die unter-

schiedlichen Datenmodelle. Semantische Interoperabilität kann für den abbildbaren Teil der

Datenmodelle MQ ∩MZ realisiert werden (Abbildung 8.2(a)).

Im zweiten Szenario überdecken sich die Metamodelle teilweise, was bedeutet, dass nur

ein Teil der in der Datenmodellierung angewendeten Sprachelemente gemeinsam ist. Für

diesen Anteil lässt sich semantische Interoperabilität realisieren. Darüber hinaus kann nicht

a priori bestimmt werden, wie viel des Quellmodells latent auf das Zielmodell abgebildet

werden könnte (Abbildung 8.2(b), roter Bereich).

Der dritte Fall zeigt schliesslich die Anwendung unterschiedlicher Metamodelle, was zu

Datenmodellen führt, für die keine semantische Interoperabilität realisiert werden kann. Durch

zusätzliche Informationen könnte eventuell ein Teil der Datenmodelle abgebildet werden

(Abbildung 8.2(c)).

Im Rahmen der Datenintegration für GDI wird deutlich, dass eine Nach-Modellierung der

Datenmodelle nötig wird, die nicht auf gemeinsamen Spezifikationen oder Profilen aufbauen. In

der Forschungsarbeit traten solche Probleme konkret auf: Zwar basieren sowohl das deutsche

AAA-Modell als auch die europäische INSPIRE Data Specification auf ISO-Datenmodellen,

wenden jedoch teilweise unterschiedliche Konzepte an. Insbesondere setzt das AAA-Modell

mit dem AAA-Basisschema ein anderes Profil um. Dies entspricht dem in Abbildung 8.2(b)

dargestellten Fall. Durch die Nach-Modellierung – die im Projekt aus praktischen, erläuterten

Gründen mit Interlis 2 gemacht wurde – wird vor der semantischen Transformation ein Zwi-
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schenschritt nötig. In diesem Fall entspricht die Anwendung der semantischen Transformation

genau dem in Abbildung 2.11 auf S. 30 erläuterten allgemeinen Fall. In Abbildung 7.2 ist

das Konzept der semantischen Modelltransformation auf die Prototyp-Anwendung adaptiert

dargestellt.

Ein Nutzer der semantischen Interoperabilität mittels Modelltransformationen strebt

die vollständige Herleitung der Ziel-Datenobjekte DZ an (Abbildung 8.3). Selbst wenn

vollständige Meta-Interoperabilität gegeben ist, kann dies nur in seltenen Fällen mit lediglich

einem gegebenen Quelldatenmodell erreicht werden. Im Allgemeinen deckt ein gegebenes

Quellmodell nur einen Teil des Zielmodells ab. Entsprechend kann nur ein Teil der Ziel-

Datenobjekte aus einer semantischen Transformation hergeleitet werden.

Abbildung 8.3.: Anzustreben ist die vollständige Herleitung der Ziel-Datenobjekte

Wie kann nun die Menge der erfolgreich transformierten Daten optimiert werden? Falls

Meta-Interoperabilität (s. oben) realisiert ist, und die Datenmodelle gegeben sind, kann auf

konzeptioneller Ebene kaum noch optimiert werden. In solchen Fällen muss versucht werden,

die restlichen Datenobjekte aus weiteren Datenquellen zu erzeugen. Im Allgemeinen decken

verschiedene Quellmodelle MQi jeweils einen anderen Teil des Zielmodells MZ ab, wobei

sich diese Bereiche natürlich auch überschneiden können. In solchen Fällen ist eine geeignete

Auswahl der Input-Objekte für die Transformation zu treffen. Weiter ist davon auszugehen,

dass es im Zielmodell eine Restmenge von Modellelementen gibt, die aus n bestehenden

Quellen MQi nicht abgedeckt werden kann:

MZ \

(
n⋃

i=1

MQi

)
> ∅. (8.4)

Der anzustrebende Optimalfall in einer semantischen Transformation, die komplette Herleitung

der Datenobjekte des Zielmodells, kann in der Praxis durch entsprechende Massnahmen

näherungsweise erreicht werden. Es werden so viele Quellen beigezogen, bis das Zielmodell

durch die Transformation ganz abgedeckt ist (die rechte Seite in Gleichung 8.4 wird dann zu

= ∅).
Der allgemeine Fall wird in Abbildung 8.4 dargestellt: Hier werden drei Quellmodelle MQ1 ,

MQ2 und MQ3 auf das Zielmodell MZ abgebildet. Dabei decken die Quellmodelle jeweils einen
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anderen Teil des Zielmodells ab, und ein Bereich kann von Modellelementen aus mehreren

Quellmodellen hergeleitet werden. Dieser Sachverhalt kann ausgedrückt werden durch

(MQ1 ∧MQ2) ∨ (MQ1 ∧MQ3) ∨ (MQ2 ∧MQ3) ∨ (MQ1 ∧MQ2 ∧MQ3). (8.5)

Bei dieser Transformation bleibt ein kleiner Teil des Zielmodells übrig, der nicht hergeleitet

werden kann (das alleinstehende ”Tortenstück”in Abbildung 8.4). Für die betroffenen Elemente

des Zielmodells kann keine semantische Transformation realisiert werden.

Abbildung 8.4.: Transformationskonzept mit mehreren Quellmodellen

8.3. Grenzen der semantischen Interoperabilität

Die Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit, deren Diskussion in Kapitel 7 und schliesslich die

oben beschriebenen Implikationen zeigen zwei Aspekte deutlich. Einerseits müssen bestimmte

Voraussetzungen gegeben sein, damit semantische Interoperabilität realisiert werden kann,

und andererseits gibt es Grenzen, die gar nicht oder nur schwer überwunden werden können.

Diese Grenzen können klassifiziert werden nach (1) konzeptionell, (2) technisch und (3)

praktisch relevanten Aspekten. Die praktischen und zum Teil technischen Aspekte beziehen

sich insbesondere auf die Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt, den Erfahrungen bei der

Implementierung und dem Gebrauch des Prototypen (vgl. Kapitel 5 und 6). Im Folgenden

wird einzeln auf diese drei Aspekte eingegangen.

1. Konzeptionelle Grenzen: Fehlende oder mangelhafte Meta-Interoperabilität wirkt

sich direkt auf die semantische Interoperabilität aus. Wie in Abschnitt 8.2 gezeigt wird,

kann semantische Interoperabilität nur mit gegebener Meta-Interoperabilität realisiert

werden. CSL-Spezifikationen mit zu grossen Freiheitsgraden, unpräzisen oder fehlenden

Datentyp-Definitionen beziehungsweise fehlende oder mangelhafte Profilierung sind

dafür verantwortlich.
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Trotz gegebener Meta-Interoperabilität und übereinstimmender Modellsemantik kann

semantische Interoperabilität begrenzt sein, wenn die Semantik der Modellelemente nicht

exakt spezifiziert wird. Damit entsteht eine Latenz in der semantischen Transformation.

Im Allgemeinen sind semantische Transformationen nicht umkehrbar beziehungsweise

nicht bijektiv (vgl. Abschnitt 1.2). Das ist darin begründet, dass es Attribut-Abbildungen

gibt, die nicht umkehrbar sind. Beispiele:

• Aufzählung 7→ aggregierter Wert (Verminderung der Granularität)

• Mehrere Klassen 7→ eine Klasse (Verflachung der Struktur).

Mit einer semantischen Transformation besteht also immer die Gefahr von Informati-

onsverlust, so dass der Ausgangszustand nicht direkt wiederhergestellt werden kann.

Deutlich wird dies bei der Umsetzung einer Modellabbildung auf den Transformations-

prozessor. Ein solcher ist aus Transformationsfunktionen aufgebaut, die nicht einfach

invertiert werden können, um die Rücktransformation auszuführen.

2. Technische Grenzen: Für verschiedene Formalismen existieren verschiedene Kodie-

rungsregeln. So kommt gemäss ISO 19107 und ISO 19136 GML als Transferformat für

Geodaten zur Anwendung [53; 60]. Es scheint, dass ISO für verschiedene Normen auch

unterschiedliche Kodierungsregeln spezifizieren möchte, was dem Interoperabilitäts-

Gedanken zuwiderläuft. Im Kontext der Kodierung sind zwei Probleme zu beachten:

• Verschiedene Kodierungsregeln erschweren die Implementierung von Modellparsern.

Entsprechend müssen Konventionen getroffen werden, die jedoch anwendungsab-

hängig sind. Im Forschungsprojekt wird GML verwendet, da dies der Standard

für den Datenaustausch über WFS ist. Der verwendete Formalismus Interlis 2 zur

Datenmodellierung schreibt hingegen in der entsprechenden Norm eigentlich ein

anderes, proprietäres XML-Format vor [68] (vgl. Abschnitt 2.1.2).

• Kodierungsregeln müssen exakt definiert sein. Typischerweise werden nicht 100%

der Informationen eines konzeptionellen Datenmodells im einen Formatschema

umgesetzt. Diese Informationen geht verloren, wenn man sich nur auf das Schema

und die Transferdaten beschränkt.

Weitere Aspekte betreffen die Implementierung des Prototypen im Forschungsprojekt:

• Tests mit der implementierten Prototyp-Lösung zeigen, dass der Dienst eine lan-

ge Latenzzeit für semantische Transformationen aufweist. Das bedeutet, dass der

Prozess der Datenabfrage nach einer Transformation von jenem der Modelltransfor-

mation entkoppelt werden muss. Die lange Latenzzeit ist daher problematisch, weil

das angewendete (beziehungsweise erweiterte) WFS-Protokoll auf eine synchrone
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Kommunikation zwischen Klient und Server ausgelegt ist und eine Transformation

so lange dauert, dass einem Nutzer zumindest eine Statusmeldung ausgegeben

werden muss.

• Ursprünglich wurde eine Realisierung der semantischen Transformation mittels

Datenbank-Sichten in Erwägung gezogen. Dies ist jedoch bei Objekten mit Beziehun-

gen problematisch, denn bei der Erzeugung neuer Objekte in einer Transformation

entstehen neue OID. Damit werden auch Referenzen verändert. OID können aber

in einem DBMS von einem Benutzer nicht beeinflusst werden.

Darüber hinaus ist die deutliche Verminderung der Performanz beim Verfahren

mit Datenbank-Sichten bereits bei mittelgrossen Datensätzen (O(100MB)) zu

beachten.

3. Praktische Grenzen:

Unvollständige Herleitung von Zielmodellen durch zu wenig umfangreiche Quellmodelle.

Aus praktischer Sicht wird die semantische Interoperabilität in erster Linie dadurch

begrenzt, wobei dieser Sachverhalt in Abschnitt 8.2 ausgeführt wird. Wenn der ”Erfolg”

einer semantischen Transformation dadurch definiert wird, dass das Zielmodell möglichst

vollständig durch eine Modellabbildung hergeleitet werden kann, so kann diese Grenze der

semantischen Interoperabilität durch die Verwendung weiterer Quellmodelle ausgeweitet

werden.

Fachliche Barrieren durch unterschiedliche Fachsemantik. In Abschnitt 2.1 wird die

fachliche Sicht auf einen Realweltausschnitt bei der Datenmodellierung als wesent-

lich beschrieben. Die fachliche Sicht lässt sich nur schwer vereinheitlichen. Letztlich

obliegt es trotz Standardisierung und Fachvokabularen dem Modellierenden, einen

Realweltausschnitt in ein konzeptionelles Datenmodell umzusetzen. Wenn die Semantik

des Datenmodelles aus fachlicher Sicht nicht vollständig und exakt genug beschrie-

ben beziehungsweise dokumentiert ist, kann eine semantische Transformation nur in

ungenügendem Mass realisiert werden.

8.4. Brückenschlag zu ontologiebasierten Ansätzen

An dieser Stelle werden die Überlegungen aus den Abschnitten 2.3 und 2.5 noch einmal

aufgenommen und einige Aspekte von ontologiebasierten Ansätzen werden näher beleuchtet.

Insbesondere im Zusammenhang mit dem in Abschnitt 2.3 vorgestellten Ontologie-Spektrum

ist es durchaus angebracht, entsprechende Konzepte in den Kontext der aktuellen Arbeit zu

setzen.
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8.4. Brückenschlag zu ontologiebasierten Ansätzen

Konkret werden drei Ansätze vorgestellt [65; 66; 107]. Gemeinsam ist bei diesen und den

meisten anderen ontologiebasierten Ansätzen die Anwendung von Ontologien zur Herstellung

von semantischen Übereinstimmungen bei unterschiedlichen Datenstrukturen. Im Kontext des

Ontologie-Spektrums von L. Obrst [91] sind diese Ansätze eindeutig auf der obersten Ebene der

semantischen Interoperabilität einzuordnen. Auf ähnliche Weise, wie dies der modellbasierte

Ansatz aus Abschnitt 2.1.1 postuliert, werden Objekteigenschaften beziehungsweise deren

Semantik formalisiert beschrieben. Dazu werden Formalismen wie OWL angewendet [127].

Daraus entstehen so genannte Anwendungsontologien, die aus konzeptioneller Sicht nichts

anderes darstellen als das konzeptionelle Datenmodell. Die drei beschriebenen Ansätze weisen

spezifische Potenziale, jedoch auch Grenzen auf. Insbesondere im Kontext der semantischen

Interoperabilität für GDI, wo die gemeinsame und grenzübergreifende Nutzung heteroge-

ner, verteilter Geodaten beziehungsweise deren Integration im Vordergrund steht, können

gegenüber dem entwickelten Ansatz mit semantischer Modelltransformation Limitierungen

ausgemacht werden. Der Ansatz von E. Klien [66] ermöglicht die Nutzung heterogener,

verteilter Geodaten über semantische Barrieren hinweg durch die Entwicklung eines Kon-

zeptes zur ontologiebasierten Aufbereitung von Nutzeranfragen. Dadurch werden die Daten

nicht transformiert und können somit auch nicht in ein zentrales System – beispielsweise im

Rahmen einer NGDI oder von INSPIRE – integriert werden. Die automatische semantische

Transformation zwischen Geo-Ontologien von B. Kieler [65] baut in wesentlichen Teilen auf

der geometrischen Übereinstimmung von Objekten auf. Gerade bei der grenzübergreifenden

Nutzung beziehungsweise Integration können solche Methoden nicht angewendet werden, da

entsprechende Datensätze oft gar nicht überlappend sind oder sich höchstens berühren (z. B.

an Staatsgrenzen). Um qualitative Ähnlichkeitsmasse geht es beim Ansatz von C. Schubert

und R. Lessing [107]. Die automatisierte Zuordnung (sprich: Transformation) von Objekten

aufgrund dieser qualitativen Ähnlichkeitsmasse erfordert die Erstellung eines umfangreichen

”gemeinsamen Vokabulars”. Es wird sich zeigen, ob dieser qualitative Ansatz genügend ex-

akte und umfangreiche Transformationen ermöglicht (vgl. Abbildung 8.3). Der Aufwand

zur Erstellung des Vokabulars und zur Implementierung des Algorithmus’ zur Berechnung

des Ähnlichkeitsmasses dürfte sich im Bereich dessen bewegen, was zur Definition eines

UMLT-Transformationsmodells erforderlich ist.

Der entwickelte Ansatz zum modellbasierten WFS mit semantischer Modelltransformation

ist zwar aufwändig in der Definition von Transformationsmodellen, jedoch sehr flexibel.

Abgesehen von den in Abschnitt 8.3 erläuterten Grenzen der semantischen Interoperabilität,

unterliegt der Mechanismus nicht den oben erwähnten Einschränkungen. Die explizite, rein

konzeptionelle Formulierung von Modellabbildungen, der daraus resultierenden Datentransfor-

mation und die Nutzung über Standard-Webservices stellt eine brauchbare und umfassende

Lösung für semantische Interoperabilität dar.
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Kapitel 8. Grenzen der semantischen Interoperabilität

Rekapitulation

Die Analyse der Konzepte zur semantischen Interoperabilität und des entwickelten Ansatzes

zeigt, dass der semantischen Interoperabilität Grenzen gesetzt sind. Damit semantische

Interoperabilität überhaupt ermöglicht wird, müssen auf der Ebene der Sprachspezifikationen

– der Metamodelle – bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Konkret bedeutet dies, dass für

Datenmodelle eine exakt definierte Sprachspezifikation zur Anwendung kommen soll. In diesem

Fall ist das Metamodell das gleiche, und die zur Verfügung stehenden Sprachkonzepte sind in

Quell- und Zielmodellen identisch. Damit wird Meta-Interoperabilität realisiert. Wenn die zur

Verfügung stehenden Sprachkonzepte zu umfangreich oder zu wenig spezifisch sind, müssen

fachspezifische Profile definiert werden. So kann semantische Interoperabilität mindestens

zum Teil realisiert werden. Die Gefahr, dass aufgrund mangelhafter semantischer Information

Modellelemente nicht abgebildet werden können, obwohl deren Semantik abbildbar wäre,

kann mit ”semantischer Latenz” bezeichnet werden. Gerade im Zusammenhang mit der

Datenintegration in GDI wird deshalb die Forderung nach der Verwendung einheitlicher CSL

beziehungsweise Profile zur Datenmodellierung deutlich.

Die Datentransformation hängt direkt vom Modellausschnitt ab, der in einer semantischen

Transformation abgebildet werden kann. Ein Zielmodell kann im Allgemeinen aus einem

einzigen Quellmodell nicht vollständig erzeugt werden. Die fachliche Sicht mag unterschiedlich

sein und auch der modellierte Realweltausschnitt ist unabhängig. Es ist eine Maximierung

des Datenumfangs anzustreben, der mit einer semantischen Transformation erzeugt wird.

Dazu können weitere Quellmodelle beigezogen werden. Im Allgemeinen wird es einen Rest im

Zielmodell geben, der nicht hergeleitet werden kann.

Die Grenzen der semantischen Interoperabilität lassen sich grob in konzeptionelle, technische

und praktische Aspekte differenzieren. Dazu gehören mangelnde Meta-Interoperabilität,

Nicht-Bijektivität von Modellabbildungen, unterschiedliche Kodierungsregeln, technische

Limitierungen aus der Prototyp-Implementierung, Unvollständigkeit der Zielmodell-Herleitung

und fachliche Barrieren.

Ontologiebasierte Ansätze arbeiten mit ”gemeinsamen Vokabularen”, aus denen automati-

siert Übereinstimmungen in Datenmodellen bestimmt werden. Die beschriebenen Ansätze

schlagen Lösungen vor für (1) die interoperable Nutzung heterogener Daten; (2) die auf

geometrischen Verschnitten basierende Transformation von Geo-Ontologien und (3) die

automatisierte Datentransformation über Ähnlichkeitsmasse aus Ontologien. Gegenüber

diesen Ansätzen zeigt sich der entwickelte mdWFS-ST durch die Möglichkeit zur Datenin-

tegration, interoperablen Datennutzung und Flexibilität aufgrund der Konzentration der

Modellabbildungs-Definitionen auf die konzeptionelle Ebene im Vorteil.
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Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit handelt die verschiedenen Aspekte, Methoden und Grenzen der semantischen

Interoperabilität ab und illustriert diese anhand von Anwendungen. Die Erkenntnisse aus der For-

schungsarbeit schliessen auf ein grosses Potenzial der semantischen Interoperabilität. Implikationen

aus den Erkenntnissen zeigen einen Weg für weitere Entwicklungen auf.

?

9.1. Zusammenfassung der Resultate

Vor dem Hintergrund der gemeinsamen Nutzung verteilter, heterogener Geodaten entstand

die vorliegende Arbeit. Die Anforderungen aus den entstehenden GDI auf nationaler und

internationaler Ebene verlangen nach Datenintegration und geeigneten Mitteln zur interope-

rablen Nutzung heterogener Daten. Der entwickelte Lösungsansatz nutzt etablierte Methoden

zum standardbasierten Datenaustausch mittels Webservices. Die Resultate werden hier noch

einmal zusammengefasst:

• Die Kombination von semantischen Modelltransformationen und Webservice-Schnitt-

stellen realisiert ein hohes Mass an semantischer Interoperabilität.

• Der entwickelte Ansatz des modellbasierten WFS mit semantischer Transformation

bietet eine Lösung für Integrations-Probleme bei GDI-Entwicklungen. Entsprechend

gross ist die Bedeutung des Lösungsansatzes für diese Projekte.

• Mit UMLT können flexibel semantische Modelltransformationen definiert werden. Dieser

Ansatz ist allgemein einsetzbar und kann in nationalen GDI zur Datenintegration

angewendet werden.

• Bestimmte Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit semantische Interoperabilität rea-

lisiert werden kann. Dazu gehören CSL-Spezifikationen/Profile, klare Kodierungsregeln

und fachbezogene Konventionen.
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Kapitel 9. Fazit und Ausblick

Mit dem entwickelten Konzept und der realisierten Lösung des mdWFS-ST konnten die

Ziele der Arbeit erreicht werden. Im Sinne einer Machbarkeitsstudie und eines funktionieren-

den Prototypen konnte die Praktikabilität des Ansatzes bewiesen werden. Die bestehende

Implementierung beschränkt sich auf Transformationen mit Interlis 2-Datenmodellen. Der

modellbasierte Ansatz, die klare CSL-Spezifikation mit dazu gehörenden (Geo-)Datentypen

sowie das kohärente UML 2-Metamodell begründen diese Entscheidung.

Durch die Verankerung des Lösungsansatzes im Umfeld von MOF/UML 2 auf technischer

Seite und einschlägigen Normen und Standards auf technisch/organisatorischer Seite ist

grundsätzlich universelle Einsetzbarkeit erreicht worden. Durch die modulare Umsetzung des

UMLT-Konzepts als unabhängige Erweiterung von UML 2-Aktivitäten kann insbesondere auf

Veränderung dieses Standards reagiert werden [27; 29; 77].

Daneben ist der mdWFS-ST als Protokollerweiterung aus dem OGC WFS entstanden. Beide

Komponenten des entwickelten Lösungsansatzes lassen sich in die Normen- und Standards-

Landschaft integrieren. Entsprechende Ansätze existieren noch nicht. Mit den neuen Mög-

lichkeiten, Modellinformationen transferieren zu können und zusätzlich konzeptionelle Mo-

delltransformationen definieren und ausführen zu lassen, würde eine Lücke geschlossen (vgl.

Abbildung 7.3).

Fazit

Die vorliegende Abhandlung vollzieht eine wissenschaftliche Aufarbeitung eines erfolgreichen

Forschungsprojektes. Es ist äusserst interessant, die entwickelte Lösung im Licht anderer

Ansätze und im Kontext der grundlegenden Konzepte zu Datenmodellierung, Transfer und

Interoperabilität sowie in der Systematik relevanter Normen und Standards zu sehen. Mit der

Entwicklung im Projekt und der vorliegenden Arbeit konnte ein wissenschaftlicher Beitrag

zum besseren Verständnis der verschiedenen Aspekte, dem Potenzial und den Grenzen der

semantischen Interoperabilität geleistet werden. Im Rahmen von GDI konnte ein konkretes

Bedürfnis befriedigt werden, indem ein praktikabler Weg aufgezeigt wird, um den aktuellen

und zukünftigen Herausforderungen im Bereich der Nutzung heterogener, verteilter Daten zu

begegnen.
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9.2. Implikationen, Übertragbarkeit

Resultate und Erkenntnisse eines Forschungsprojekts führen zu Implikationen für die weitere

Entwicklung oder andere Anwendungen. Ausgangspunkt dafür sind die Empfehlungen aus

Abschnitt 7.4.2 sowie die Grenzen der semantischen Interoperabilität aus Abschnitt 8.3.

Die zu erwartenden Implikationen konzentrieren sich in erster Linie auf das Umfeld der

GDI-Entwicklungen. Die Wichtigkeit, konzeptionelle Datenmodelle zu erstellen und dafür

eine kohärente CSL-Spezifikation und/oder ein passendes Profil zu verwenden, wurde bereits

in früheren Abschnitten betont. Wie wir im Zusammenhang mit internationalen Initiativen,

beispielsweise INSPIRE, gesehen haben, wird diesem Umstand insofern Rechnung getragen,

dass auf der Basis von ISO-Modellen Anwendungsmodelle entwickelt werden.

Der Datentransfer wird vereinfacht. Nutzer können die gewünschten Daten in ihre An-

wendungen in der gewünschten Struktur integrieren, ohne auf Formatebene mit spezifischen

Programmen Umformatierungen vorzunehmen. Datenbestände verbleiben so bei den ur-

sprünglichen ”Datenherren”. Durch die Integration mittels semantischer Transformation,

aber gleichzeitiger Nutzung eines Dienstes zum Datentransfer, entstehen keine Probleme mit

redundanter Datenhaltung. Das bedeutet wiederum, dass geeignete Massnahmen zu treffen

sind, um die Eindeutigkeit und Stabilität von Objekt-Identifikatoren zu gewährleisten. In

der Schweiz ist dies in der amtlichen Vermessung mit Interlis 2 umgesetzt worden. Die Norm

schreibt vor, wie stabile OID aufzubauen sind und nach welchen Verfahren inkrementelle

Nachlieferung von Daten zu erfolgen hat [68].

Die Entwicklung des mdWFS-ST und von UMLT ist mit dieser Arbeit nicht an ihr Ende

gekommen. Die Erfahrungen in der Prototyp-Anwendung und bei der Definition weiterer

Abbildungsregeln (Abschnitte 6.2—6.4) zeigen, dass UMLT als Sprache zwar weitgehend voll-

ständig ist, jedoch die Transformationsfunktionalitäten nur wenig umfangreich zur Verfügung

stehen. Die Funktionen bauen, wie die Datenmodellierung und Definition der Abbildungsre-

geln, auf dem modellbasierten Ansatz auf. Dazu wird eine gewünschte Funktion in einem

Modell deklariert und später im Transformationsmodul ausprogrammiert. Dabei kann – soweit

möglich – Funktionalität von ORACLE Spatial genutzt werden. Weitere Funktionen müssen

direkt in Java programmiert werden1. Dieser Umstand ist einerseits sehr flexibel, da die

Funktionen für andere DBMS aus der konzeptionellen Deklaration mit relativ wenig Aufwand

programmiert werden kann, andererseits ist so der funktionale Umfang natürlich begrenzt2.

1Konkret werden elementare Funktionen, die äquivalent in ORACLE existieren, direkt in entsprechende

SQL-Statements übersetzt und ausgeführt. Was darüber hinausgeht, ist in Java zu programmieren und

wird in einer Transformation zur Laufzeit ausgeführt.
2Dabei muss man auch beachten, dass ORACLE mit Spatial-Erweiterung an sich bereits einen reichen

Umfang an Funktionalität zur Datenprozessierung besitzt, was in anderen DBMS möglicherweise nicht im

gleichen Umfang der Fall ist.
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Kapitel 9. Fazit und Ausblick

In Abschnitt 5.3 ist aufgefallen, dass im UMLT-Metamodell eine Metaklasse ”Associa-

tionBinding” spezifiziert ist, wogegen eine entsprechende EBNF-Syntaxregel fehlt. Dieses

UMLT-Element ist im Prototyp nicht implementiert worden. Die Behandlung assoziierter

Objekte von Input-Pins in einer Transformation muss weiter geklärt und gegebenenfalls

implementiert werden.

Übertragbarkeit

So wie der mdWFS-ST im Prototyp implementiert ist, unterliegt der Gebrauch relativ engen

Schranken. Dazu gehören: GML als Transferformat, ORACLE Spatial als DBMS, deegree als

WFS-Umgebung und das Eclipse-Framework zur Konfiguration der Datenmodelle sowie zur

Programmierung weiterer Funktionen. Die Architektur ist jedoch so konzipiert, dass durch

geeignete Modifizierung (1) der mdWFS-ST auf ein anderes DBMS, beispielsweise MySQL

oder PostgreSQL/PostGIS, aufsetzen und (2) ein anderes Transferformat verwendet werden

kann. Die Einschränkung auf UML/Interlis 2 beziehungsweise XMI bleibt bestehen, da damit

der Forderung nach Meta-Interoperabilität dank der klaren CSL-Spezifizierung weiterhin

Rechnung getragen wird.

Grundsätzlich ist es nicht relevant, ob geometrische oder nicht-geometrische Daten mit

UMLT transformiert werden. Ebenso sind potenziell der Strukturierung der Datenmodelle

keine Grenzen gesetzt. Schliesslich können mit UMLT semantische Transformationen völlig

unabhängig vom mdWFS definiert und ausgeführt werden.

Die Übertragbarkeit ist in erster Linie aus der Sicht praktischer Anwendungen für GDI von

Interesse. Das BKG in Deutschland möchte Daten mit UMLT transformieren und gemäss

INSPIRE abgeben. Allenfalls ist darüber hinaus eine Nutzung des mdWFS-ST denkbar. In der

Schweiz ist die Situation so, dass das Interesse am Projekt sehr gross ist, jedoch zur Zeit interne

Prozesse zur Datenbereitstellung für die NGDI im Allgemeinen und INSPIRE im Speziellen

genutzt werden. Die swisstopo nutzt seit 2008 ein neues, modellbasiertes Produktionssystem

zur Erzeugung topografischer Datensätze (s. unten).

Wie die swisstopo setzt auch das BKG intern FME zur Datentransformation ein. Um den

Anforderungen der Auftraggeber zu entsprechen, werden UMLT und der mdWFS-ST so

weiterentwickelt, dass die umfangreiche Funktionalität von FME zur Datentransformation

genutzt werden kann. In diesem Zusammenhang ist es denkbar, dass BKG und swisstopo zur

Bereitstellung entsprechender Daten die Kombination aus UMLT und FME-Funktionalität

nutzen.

Damit werden schliesslich die Vorteile dreier Konzepte kombiniert: standardisierter Daten-

austausch mittels WFS, semantische Interoperabilität mit UMLT und reiche Datenprozessie-

rungs-Funktionalität von FME.
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Exkurs: Produktionsumgebung der swisstopo

Das Bundesamt für Landestopografie swisstopo hat 2008 ein neues, GIS-
gestütztes Produktionssystem eingeführt. Damit werden aus verschiedenen
Produktionsmodellen beliebige Produktmodelle abgeleitet. Es wird klar zwi-
schen Produktionssystem (TLM/TOPGIS) und Bereitstellungssystem (PRO-
DAS/DataHub) unterschieden. In der PRODAS-Datenbank werden alle Geoda-
tenbanken der swisstopo zusammengeführt. Die serviceorientierte Architektur
basiert auf einer FME Server/ArcGIS Server-Umgebung, die als ”DataHub”
zwischen den Produktionsmodellen und den Produktmodellen fungiert. Das
Modul DataHub ist in der Lage, Format- und Modelltransformationen sowie
Inkrementbildung auszuführen.
Ein wichtiger Teil dieser Umgebung ist das topografische Landschaftsmodell
(TLM). Im Gegensatz zum bisherigen Produktionsablauf werden die topografi-
schen Daten nach Erfassung, Bearbeitung und Verifikation in das Landschafts-
modell integriert, woraus später durch Generalisierung und Symbolisierung ein
kartografisches Modell und entsprechende Produkte hergeleitet werden.

9.3. Ausblick

Ein neuer, wissenschaftlicher Ansatz zur Lösung bestimmter Probleme ist nur ein erster

Schritt hin zur Reife eines allfälligen Produktes. Die Einsetzbarkeit des mdWFS-ST wurde

anhand eines Prototypen demonstriert und die Flexibilität des konzeptionellen Formalismus’

zur Definition semantischer Modelltransformationen für weitere Beispiele unter Beweis gestellt.

Der Lösungsansatz wurde in das System der Normen und Standards für die Geoinformation

eingebettet. Meta-Interoperabilität und syntaktische Interoperabilität werden angewendet

und semantische Interoperabilität wird realisiert.

In obigem Abschnitt wird eine Richtung der Weiterentwicklung angetönt: In der Kombina-

tion mit der umfassenden Transformations-Funktionalität des kommerziellen Produktes kann

der Transformationsprozessor für den Einsatz in den Systemen der Auftraggeber adaptiert

werden. Der weitere Projektverlauf hat genau dies zum Ziel (vgl. Abschnitt 5.1.1). Die

Verarbeitung von Daten in FME muss dafür allerdings angepasst werden. Bislang arbeitet

FME auf der Basis von Formaten und Schemata. Damit FME auch Modellinformationen

verarbeiten kann, muss die Software erweitert werden.

XMI-Mapper in FME

UMLT-Transformationsmodelle und zugehörige Datenmodelle werden vom Parser (Abschnitt

5.4.4) nach XMI serialisiert, jenes Format, das der mdWFS-ST zum Transfer benutzt. Demnach
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muss auch eine Transformationssoftware, welche diese Modellinformationen benutzt, XMI

einlesen und interpretieren können.

Das Konzept für die Weiterführung im Forschungsprojekt sieht vor, einen so genannten XMI-

Mapper als Transformator für FME zu entwickeln. Der XMI-Mapper verwendet die Möglichkeit

der generischen Input- und Outputdefinition für die Quell- und Ziel-Modellinformationen

und liest selbst die Abbildungsregeln aus dem Transformationsmodell im Format XMI

(vgl. Abbildung 9.1) ein. Diese Abbildungsregeln sollen im nächsten Schritt automatisch in

FME-Funktionalität übersetzt werden, worauf die Transformation der Quelldaten ausgeführt

wird. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass mit einem einzigen Transformator in FME eine

semantische Modelltransformation konfiguriert, ausgeführt und daraus leicht ein neuer OGC

WFS konfiguriert werden kann.

Abbildung 9.1.: Konzept für den XMI-Mapper in FME

Der XMI-Mapper kann ebenso gut in der FME-Server-Umgebung installiert und verwendet

werden. Dadurch wird eine automatisierte Verwendung der semantischen Transformation

auch im Rahmen von anderen, umfangreicheren Anwendungen möglich. Das Risiko dieser

Lösung ist die Umsetzbarkeit der UMLT-Sprachregeln auf FME-Funktionalität. Es bleibt

abzuklären, ob die Sprachelemente direkt vollständig in FME implementiert werden können.

Grafische Modellierungssoftware für UMLT

Ein grosses Bedürfnis bleibt die Verfügbarkeit einer Software, die es erlaubt, UMLT-Transfor-

mationsmodelle in der Form von UML-Aktivitätsdiagrammen grafisch zu gestalten. In der

Entwicklung des Konzeptes für UMLT und bei der Implementierung des Prototypen standen

zwei Aspekte im Vordergrund: Die UML 2-Metamodelle für Interlis 2.3 und für UMLT sowie die

Erzeugung der Metaobjekte aus Daten- und Transformationsmodellen im Format XMI. Daher

stellt die UMLT HUTN einen Zwischenschritt dar, der grundsätzlich weggelassen werden kann,

sobald ein grafisches Werkzeug für UMLT entwickelt worden ist. Dieses Werkzeug soll die

Modellierungselemente gemäss UMLT-Metamodell zur Verfügung stellen und über geeignete

(Kontext)-Menüs die exakte Definition von Abbildungsregeln inklusive virtueller Assoziationen
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und Wertezuweisungs-Tabellen erlauben. Weiter soll der Export eines Transformationsmodells

(und der Datenmodelle) nach XMI gemäss Metamodellen implementiert werden. Als Option

kann weiterhin die Erzeugung von UMLT HUTN, beispielsweise zu Dokumentationszwecken,

realisiert werden.

GDI und Interoperabilität: Zukunft

Ganz zum Schluss sei ein Blick in die Kristallkugel erlaubt. Wie sieht die Nutzung verteilter

Daten im Jahr 2020 aus?

Ein optimistisches Szenario geht davon aus, dass Initiativen wie INSPIRE und Projekte

wie HUMBOLDT realisiert sind. Auf nationaler Ebene sind NGDI weitgehend implementiert

und werden für verschiedenste Belange genutzt. Datenanbieter integrieren ihre Daten phy-

sisch in die GDI, wozu sie lokal mittels vordefinierter, automatisierter Prozesse semantische

Transformationen ausführen, oder sie bieten ihre Daten als mdWFS-ST an. Im zweiten Fall

funktioniert die GDI eher als Portal, das alle verfügbaren Datenquellen aggregiert anbietet.

Aus der Sicht der Nutzer ist es irrelevant, ob die Daten in der GDI integriert sind oder

direkt als Dienst angesprochen werden. Die Benutzerschnittstelle in der GDI ist in jedem

Fall so gestaltet, dass dies für den Kunden keinen Unterschied macht. Die Nutzung der

GDI-Portale und der Datentransfer passiert in jedem Fall über mdWFS.

Weiterhin werden die vorhandenen Datenbestände mit ihren Modellen unverändert bleiben.

Grosses Know-How ist lediglich für die Definition der Abbildungsregeln gefragt; die Nutzung

der transformierten Daten geschieht mittels OGC WFS. Das Szenario könnte sogar soweit

gehen, dass ein Nutzer einer GDI gar nicht mehr wahrnimmt, ob Daten direkt oder aus einer

semantischen Transformation heraus in einer Anwendung genutzt werden.

?
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Interner Projektbericht, Endbericht Phase II, ETH Zürich/TU München, 2007.
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Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE). EU-Richtlinie
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Zürich, 2008.

175



Literaturverzeichnis

[78] Morf, Andreas und Peter Staub: Semantic Transformations by Means of Conceptu-

al Modeling Techniques. In: Toppen, Fred und Poulicos Pastracos (Herausgeber):

Proceedings of the 7th AGILE International Conference on GI Science. AGILE, 2004.

[79] Müller, Markus und Clemens Portele: GDI-Architekturmodelle. Geodatenin-

frastruktur – Grundlagen und Anwendungen, Kap. 10:83–92. Wichmann, Heidelberg,

2005.

[80] Najar, Christine: A Model-Driven Approach to Management of Integrated Metadata-

Spatial Data in the Context of Spatial Data Infrastructures. Dissertation, ETH Zürich,

2006.

[81] Object Management Group, OMG: MDA Guide Version 1.0.1. OMG Specification

omg/2003-06-01, OMG, 2003.

[82] Object Management Group, OMG: Human-Useable Textual Notation (HUTN)

Specification. OMG Specification formal/04-08-01, OMG, 2004.

[83] Object Management Group, OMG: Diagram interchange, version 1.0. OMG

Specification formal/06-04-04, OMG, 2006.

[84] Object Management Group, OMG: Meta Object Facility (MOF) Core Specification.

OMG Specification formal/06-01-01, OMG, 2006.

[85] Object Management Group, OMG: Object Constraint Language, OMG Available

Specification, Version 2.0. OMG Specification formal/2006-05-01, OMG, 2006.

[86] Object Management Group, OMG: MOF 2.0/XMI Mapping, Version 2.1.1. OMG

Specification formal/2007-12-01, OMG, 2007.

[87] Object Management Group, OMG: OMG Unified Modeling Language (OMG

UML), Infrastructure, V2.1.2. OMG Specification formal/2007-11-04, OMG, 2007.

[88] Object Management Group, OMG: OMG Unified Modeling Language (OMG UML)

Superstructure, V2.1.2. OMG Specification formal/2007-11-02, OMG, 2007.

[89] Object Management Group, OMG: http://www.omg.org. WWW, Zugriff: 1. De-

zember 2008.

[90] Object Management Group, OMG: Meta Object Facility (MOF) 2.0 Que-

ry/View/Transformation Specification. OMG Specification ptc/07-07-08, OMG, 2008.

176



Literaturverzeichnis

[91] Obrst, Leo: The Ontology Spectrum & Semantic Models. MITRE – Information

Semantics Group, Information Discovery & Understanding, Center for Innovative

Computing & Informatics, 2006.

[92] Oestereich, Bernd: Die UML 2.0 Kurzreferenz für die Praxis. Oldenbourg, München,

2004.

[93] Open Geospatial Consortium, OGC: Web Coverage Service (WCS), Version 1.0.0.

OpenGIS Implementation Specification OGC 03-065r6, OGC, 2003.

[94] Open Geospatial Consortium, OGC: OpenGIS Filter Encoding Implementation

Specification. OpenGIS Implementation Specification OGC 04-095, OGC, 2005.

[95] Open Geospatial Consortium, OGC: Web Feature Service Implementation Specifi-

cation. OpenGIS Implementation Specification OGC 04-094, OGC, 2005.

[96] Open Geospatial Consortium, OGC: OpenGIS Web Map Server Implementation

Specification. OGC Implementation Specification OGC 06-042, OGC, 2006.

[97] Open Geospatial Consortium, OGC: Candidate OpenGIS CityGML Implementati-

on Specification. OpenGIS Best Practices Document OGC 07-062, OGC, 2007.

[98] Open Geospatial Consortium, OGC: Geography Markup Language (GML) simple

features profile. OpenGIS Implementation Specification Profile OGC 06-049r1, OGC,

2007.

[99] Open Geospatial Consortium, OGC: OGC Web Services Common Specification.

OGC Implementation Specification OGC 06-121r3, OGC, 2007.

[100] Open Geospatial Consortium, OGC: OpenGIS Geography Markup Language (GML)

Encoding Standard. OpenGIS Implementation Specification OGC 07-036, OGC, 2007.

[101] Open Geospatial Consortium, OGC: http://www.opengeospatial.org. WWW,

Zugriff: 1. Dezember 2008.

[102] Rodriguez, A. F., S. Mas, P. Abad und J. A. Alonso: Legal and organisational

framework for the Spanish SDI. In: INSPIRE Conference – Implementation and Beyond.

European Commission, Joint Research Center (JRC), 2008.
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[105] Schilcher, Matthäus: Geoinformation ohne Grenzen. Pressemitteilung, Fachge-

biet Geoinformationssysteme, TU München. Online http://www.gis.bv.tum.de/files/�
Aktuelles/080723%20Pressemitteilung ETH TUM 2008.pdf, Zugriff: 1. Dezember 2008.

[106] Schorlemmer, Marco und Yannis Kalfoglou: On Semantic Interoperability and

the Flow of Information. In: Fensel, Dieter, Katia Sycara und John Mylopoulos

(Herausgeber): Proceedings of the 2nd International Semantic Web Conference, LNCS

Nr. 870. Semantic Web Science Association, Springer, 2003.

[107] Schubert, Chris und Rolf Lessing: Methodischer Ansatz zur semantischen Inter-

operabilität von Landbeobachtungsdaten im nationalen Verbundprojekt DeCOVER. In:

Geoinformatik und Erdbeobachtung, DGPF Tagungsband Nr. 15. Deutsche Gesellschaft

für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation e. V., 2008.

[108] Schweizerische Eidgenossenschaft: Bundesgesetz über die Geoinformation (Geo-

informationsgesetz, GeoIG). Gesetz der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2007.

[109] Schweizerische Eidgenossenschaft: Art. 75a Vermessung der Bundesverfassung

der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-

nossenschaft, 2008.

[110] Schweizerische Eidgenossenschaft: Die amtliche Vermessung der Schweiz (AV).

http://www.cadastre.ch, Zugriff: 1. Dezember 2008.

[111] Schweizerische Eidgenossenschaft: Technische Verordnung über die amtliche

Vermessung (TVAV). SR 211.432.21, 2008.

[112] Schweizerische Eidgenossenschaft: Verordnung über die amtliche Vermessung

(VAV). SR 211.432.2, 2008.

[113] Schwering, Angela und Glen Hart: A Case Study for Semantic Translation of

the Water Framework Directive and a Topographic Database. In: Toppen, Fred und

Poulicos Pastracos (Herausgeber): Proceedings of the 7th AGILE International

Conference in GI Science. AGILE, 2004.

[114] Seifert, Markus: Wissenschaftlicher Beitrag für den Aufbau einer Geodateninfra-

struktur zur Lösung von Aufgaben des E-Government. Dissertation, ETH Zürich,
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[121] Staub, Peter, Hans Rudolf Gnägi und Andreas Morf: Semantic Interoperability

through the Definition of Conceptual Model Transformations. Transactions in GIS,

12(2):193–207, 2008.

[122] Staub, Peter, Thomas Gross und Lorenz Jenni: GIS-Datenakquisition und Land-

management in der Entwicklungszusammenarbeit – Praxisbeispiel Guatemala. Geomatik

Schweiz, 104(5):276–279, 2006.

[123] Stoimenov, Leonid, Aleksandar Stanimirovic und Slobodanka Djordjevic-

Kajan: Semantic Interoperability Using Multiple Ontologies. In: Proceedings of the 8th

AGILE International Conference in GI Science. AGILE, 2005.

[124] Stuckenschmidt, Heiner: Methodologies for Ontology-Based Semantic Translation.
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[g] Tilch, Sebastian: Vergleich der Transformationssprache UMLT mit den Mög-
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Glossar und Abkürzungen

AAA AFIS-�ATKIS-�ALKIS. Das AAA-�Modell ist ein konzeptionelles

Anwendungs-�Datenmodell der �AdV in Deutschland.

AdV Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der

Bundesrepublik Deutschland.

AFIS Amtliches Festpunkt-Informationssystem in Deutschland. Teil des

�AAA-�Modells.

ALB Automatisiertes Liegenschaftsbuch (Grundbuch). Teil von �AL-

KIS.

ALK Automatisierte Liegenschaftskarte. Teil von �ALKIS.

ALKIS Amtliches Liegenschafts-Kataster-Informationssystem in Deutsch-

land. Teil des �AAA-�Modells.

ANZLIC Spatial Information Council in Australien und Neuseeland.

API Application Programming Interface. Programmierschnittstelle.

ASDI Australian Spatial Data Infrastructure. �NGDI in Australien.

Architektur Aufbau eines Systems, Beschreibung und Konfiguration der ein-

zelnen Systemkomponenten. Systemarchitekturen in der Infor-

matik sind auf verschiedene Weise aufgebaut. Sie werden in ei-

nem �Schichtenmodell strukturiert. Der englische Begriff für eine

Schicht heisst �Tier.

ATKIS Amtliches Topografisch-Kartografisches Informationssystem in

Deutschland. Teil des �AAA-�Modells.

AV Amtliche Vermessung.

AVS Amtliche Vermessungs-Schnittstelle. Datenaustausch-Mechanismus

für die �AV in der Schweiz. Auf der AVS basieren weitere Entwick-

lungen im Bereich �Interlis.

BSI British Standards Institute.

BKG Bundesamt für Kartografie und Geodäsie, Frankfurt am Main/

Leipzig, Deutschland.

BV Bundesverfassung der Schweiz.
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CEN Comité Européen de Normalisation. Europäisches Komitee für

�Normung.

CEN/TC287 Technisches Komitee Nr. 287 des �CEN. Zuständig für die �Nor-

mung im Bereich der Geoinformation.

CGDI Canadian Geospatial Data Infrastructure. �NGDI in Kanada.

CORBA Common Object Request Broker Architecture. �Middleware-

�Standard der �OMG.

CSL Conceptual Schema Language. Konzeptionelle Schemasprache (For-

malismus) zur �Modellierung von (raumbezogenen) Daten.

DataHub Zentrales Datenbereitstellungs-Modul in der Produktionsumgebung

der �swisstopo. Der D. setzt in einer �SOA auf der �PRODAS-

Datenbank auf.

Datenmodell Resultat der �Datenmodellierung.

Datenmodellierung Datenstruktur-Beschreibung. Ein (konzeptionelles) �Datenmodell

entsteht bei der D. eines Realweltausschnittes �R unter Verwen-

dung einer formalen Sprache (�CSL, �L).

DBMS Datenbank-Managementsystem, auch: Datenbankverwaltungssys-

tem.

DIN Deutsches Institut für �Normung e. V.

DXF Drawing Exchange Format. Austauschformat für Vektorgrafiken.

e-geo.ch Programm, Kontaktnetz und Koordinierungsorgan zur Schaffung

einer �NGDI in der Schweiz.

EBNF Extended Backus-Naur Form. Formalismus zur Definition von

Syntaxregeln formaler Sprachen. Beispielsweise ist die �Interlis-

Spezifikation mit EBNF-Syntaxregeln definiert.

Eclipse Open Source-Framework zur Softwareentwicklung. Am bekann-

testen ist die Verwendung von E. als Entwicklungsumgebung für

�Java.

EMF �Eclipse Modeling Framework. Open-Source �Java-Framework

zur Erzeugung von Quelltext aus strukturierten Modellen. Ein

so erzeugtes �Java-Programm kann u. a. Modellinstanzen nach

�XMI serialisieren.

Encoding Kodierung. Anwendung von Kodierungsregeln auf ein �Datenmo-

dell.
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ERM Entity Relationship Model. Relationaler Formalismus zur (kon-

zeptionellen) �Datenmodellierung. Ein ERM wird mit Entitäten-

Blockdiagrammen dargestellt.

ESDI European Spatial Data Infrastructure. �GDI in Europa.

EU Europäische Union.

EuroGeographics Vereinigung der nationalen Topografie-/Katasterämter in Europa.

EuroSpecFC EuroSpec Feature Catalogue. Europäische Datenspezifikation von

�EuroGeographics. Unter anderem Vorläufer der �INSPIRE-

�Datenmodelle.

FE Filter Encoding. Auf �XML basierende Sprache die im Zusammen-

hang mit �OWS erlaubt, Objektfilterung vorzunehmen. Mittels

Prädikaten können Bedingungen, die sich auf Objekteigenschaften

beziehen, formuliert werden. FE ist ein �Standard des �OGC und

auch eine �Norm der �ISO.

FGDC Federal Geographic Data Committee (USA).

FME Feature Manipulation Engine. Umfangreiches Transformationswerk-

zeug der Firma Safe Software, Inc.

GCM Generic Conceptual Model. Konzeptionelles Basis-�Datenmodell

für �INSPIRE.

GDI Geodaten-Infrastruktur(en). Politisches, administrativ-organisato-

risches und technisches Rahmenwerk zur gemeinsamen Nutzung

verteilter Geodaten innerhalb einer definierten Gemeinschaft.

GDI-DE �NGDI in Deutschland.

GeoIG Geoinformationsgesetz der Schweiz.

geoland.at Nationales Geodatenportal in Österreich.

GeoZG Geodatenzugangsgesetz in Deutschland. Umsetzung der �INSPI-

RE-Richtlinie in Deutsches Recht.

GET Übermittlungsmethode im Internet über �HTTP. Bei der Metho-

de GET werden Web-Ressourcen mittels �URI angefordert (vgl.

�POST).

GG25 Datenmodell der Gemeindegrenzen der Schweiz (�swisstopo).

GI Geo(graphic) Information.

GMES Global Monitoring for Environment and Security. GMES ist eine

Europäische Initiative zur Implementierung von Informationsdiens-

ten betreffend Umwelt und Sicherheit.
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GML Geography Markup Language. Von �XML abgeleitete, tagbasierte

Auszeichnungssprache zur �Kodierung von raumbezogenen Daten.

GML ist ein �OGC-Standard und auch eine �ISO-Norm.

HTML Hypertext Markup Language. Tag-basierte Auszeichnungssprache

für Web-Inhalte.

HTTP Hypertext Transfer Protocol. Übertragungsprotokoll für Inhalte

im Internet. HTTP ist ein �Standard des �W3C.

HUMBOLDT EU-Grossprojekt zur Realisierung einer �ESDI im Rahmen von

�GMES und auf Basis von �INSPIRE.

HUTN Human Useable Textual Notation. Spezifikation eines textuellen,

lesbaren Formalismus (zu einer grafischen Sprache wie �UML).

Teil der �UML-Spezifikation.

IBK Internationale Bodensee Konferenz. Fördert nachhaltige Entwick-

lung in der Bodensee-Region.

ICT Information and Communication Technology.

IDEE Infraestructura de Datos Espaciales de España. �NGDI in Spanien.

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. Industriekonsorti-

um zur �Standardisierung von technischen Verfahren.

IMAGI Interministerieller Ausschuss für Geoinformationswesen in Deutsch-

land. Steuerungsorgan zur Schaffung der �GDI-DE.

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. �GDI-Initiative

der �EU.

Interlis Eine �CSL zur Modellierung von (raumbezogenen) Daten. Interlis

wurde in der Schweiz entwickelt und ist eine Schweizer �Norm.

Interoperabilität Fähigkeit von Systemen, zusammenzuarbeiten. Es gibt verschiede-

ne Ausprägungen von I.: (1) die syntaktische I. oder I. der Systeme

mittels geeigneter �Standard-Schnittstellen und -Transferformate;

(2) die �semantische I. oder I. der Konzepte durch �semantische

�Modell-�Transformationen sowie (3) die organisatorische I. mit-

tels geeigneter �Normen/�Standards und Richtlinien/Gesetze.

Darüber steht die Meta-I. die durch die �CSL-Spezifikation

und/oder eine �Profilierung charakterisiert wird.

ili2ora Freies Software-Modul, erlaubt die Konfiguration und den Daten-

Import/-Export von �ORACLE-Datenbanken mit einem �Interlis-

�Datenmodell.

Interreg Planungs- und Entwicklungsregionen in Europa.
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ISO International Organization for Standardization. Internationales

Normungsgremium.

ISO/TC211 Technisches Komitee Nr. 211 der �ISO. Zuständig für die Normung

im Bereich der Geoinformation.

ITF �Interlis Transferformat.

IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Re-

sources. Organisation zur Sensibilisierung für den Natur- und Ar-

tenschutz. Zuständig für die Kategorisierung von Schutzgebieten

und die Publikation der ”roten Liste” gefährdeter Spezies.

Java Objektorientierte Programmiersprache. Java-Programme bestehen

aus Paketen, �Klassen und Methoden, und können im geeigneten

Umfeld mit �UML modelliert werden (�Eclipse).

Klasse �Modellierungs-Element in der (konzeptionellen) �Datenmodellie-

rung. Eine K. klassifiziert Objekte mit den gleichen Eigenschaften.

Kodierung siehe �Encoding.

KOGIS Koordinationsstelle für Geoinformation beim Bund (swisstopo).

Kondominium Von mehreren Staaten gemeinsam verwaltetes Gebiet; nicht einem

einzelnen Staat zugehörig. Der Bodensee ist ein Kondominium

zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz.

L ”Language”: �CSL bei der �Datenmodellierung.

LAU Local administrative Unit. Ergänzung zur �NUTS-Klassifizierung

administrativer Gebietseinheiten der EU für die kommunale Ebene.

Layer Informationsebene von Datensätzen (Grafik- oder Geodaten). Grup-

pieren typischerweise jeweils eine thematische Einheit von Objek-

ten, z. B. Strassen, Liegenschaften oder die Bodennutzung. Bei

der Verwendung von GIS-Software können bei entsprechenden

Geodatensätzen die Layer individuell bearbeitet und dargestellt

werden.

M ”Model”: �Datenmodell M |= R(S, V,L).

MDA Model Driven Architecture. �Architektur-�Standard der �OMG.

Konzept zur Benützung und Integration von �Modellen bei der

Softwareentwicklung. In der MDA wird ein �PSM entwickelt und

durch eine �Transformation in ein �PSM überführt.

mdWFS Model-Driven �WFS (modellbasierter �WFS). Erweiterung des

�OGC �WFS um die Fähigkeit, Modelldaten im Format �XMI

zu transferieren.
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mdWFS-ST Erweiterter �mdWFS mit der Fähigkeit zur semantischen �Trans-

formation von �Datenmodellen. Transformationsmodelle werden

mit �UMLT definiert und im Format �XMI transferiert.

Metamodell Strukturbeschreibung auf abstrakter Ebene. Ein M. beschreibt, wie

Modelle erzeugt werden; im Konzept der �MDA entspricht ein M.

einer Sprachspezifikation. Die Sprache �UML ist mit einem M. –

in der Form von �UML-Diagrammen – definiert.

Middleware bezeichnet anwendungsneutrale Software-Programme, die im Sinne

einer Verteilungsplattform oder eines Protokolls zwischen Anwen-

dungen ”vermitteln”. M. ermöglicht den Informationsaustausch

zwischen (entkoppelten) Softwarekomponenten. Innerhalb des

�Schichtenmodells arbeitet M. auf einem hohen Niveau. Ein typi-

sches Beispiel für M. ist �CORBA.

MIME-Type Multipurpose Internet Mail Extensions. Klassifikation für Daten

im Rumpf einer Nachricht im Internet. Der MIME-Type eines

übermittelten Dokuments legt fest, welche Daten der Server sendet,

ob z. B. Klartext, �HTML oder ein Rasterbild gesendet wird.

Synonym: Content-Type.

Modell siehe �Datenmodell.

Modellierung siehe �Datenmodellierung.

MOF Meta Object Facility. �Metamodell-�Standard der �OMG. MOF

bietet zusammen mit der �UML- und �QVT-Spezifikation den

konzeptionellen Überbau zu �Modellierungs-�Standards und

�Normen der �ISO.

MySQL Ein relationales Open-Source �DBMS. M. bildet die Grundlage

für viele dynamische Webseiten.

NAS �Norm-basierte Austauschschnittstelle. Transferformat für Geoda-

ten im �AAA-�Modell. Die NAS ist ein �GML-�Profil.

NGDI Nationale �GDI.

NGO Non Government Organisation. Nichtregierungs-Organisation.

Norm Dokument, das einen bestimmten (technischen) Aspekt in seinen

Ausprägungen festlegt. Im Gegensatz zu den �Standards gelten N.

de jure. N. werden von nationalen oder internationalen Normungs-

gremien wie �ISO spezifiziert.

NREO Nicht-räumliche Elementarobjekte. Eine abstrakte, übergeordnete

�Klasse für Objekte ohne Geometrie des �AAA-�Modells.
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NSDI National Spatial Data Infrastructure. �NGDI in den USA.

NUTS Nomenclature des unitées territoriales statistiques. Statistische

Systematik der EU zur Klassifizierung administrativer Gebietsein-

heiten.

OCL Object Constraint Language. Formalismus zur Definition von

Konsistenzbedingungen in �UML-Modellen. Teil der �UML-

Spezifikation.

OGC Open Geospatial Consortium. Industriekonsortium das �Standards

im Bereich der Geoinformatik entwickelt und pflegt. Zwischen OGC

und �ISO besteht eine enge Zusammenarbeit.

OMG Object Management Group. Industriekonsortium das �Standards

im Bereich der Systemarchitekturen und �Datenmodellierung ent-

wickelt und pflegt.

Ontologie (1) Disziplin der klassischen Philosophie, befasst sich mit der ”Leh-

re des Seins”. (2) Konzept der Informatik, um Begriffsbildungen

explizit formal zu spezifizieren. Für diese Spezifizierung werden For-

malismen wie �RDF oder �OWL verwendet. O. werden ähnlich zu

Datenbankstrukturen, �Datenmodellen oder in eher lexikalischer

Form (Thesauri) aufgebaut.

ORACLE Mächtiges, (objekt)relationales �DBMS. Mit der ”Spatial”-Erwei-

terung bietet O. alle Arten räumlicher Typen wie Vektor- und

Rasterdaten, topologische Modelle und Netzwerkmodelle.

ORCHESTRA EU-Forschungsprojekt zur Schaffung einer offenen, serviceorien-

tierten �Architektur und Infrastruktur für das Umweltrisiko-

Management.

ÖREB (Kataster der) öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen.

Schaffung wird im �GeoIG vorgeschrieben.

OWL Web Ontology Language. Formale, auf �XML und �RDF basie-

rende Beschreibungssprache für �Ontologien.

OWS �OGC (Geo) �Webservices. Standardisierte �Webdienste zum

Austausch räumlicher Daten. Beispiele: �WMS, �WFS.

P �Profil.

Parser Computerprogramm zur Syntaxprüfung und Umwandlung von Text

in Struktur. So kann z. B. ein �Interlis-�Datenmodell mit dem

entsprechenden P. zunächst auf Syntaxfehler geprüft werden und

dann in ein XML-Schema umgewandelt werden.
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PDF Portable Document Format. Von der Firma Adobe entwickeltes,

mittlerweile offenes Dokumentenformat; eignet sich für den Doku-

mentenaustausch im Internet. Industriestandard.

PIM Platform Independent Model. Plattformunabhängiges �Modell,

auch: konzeptionelles �Modell.

POST Verfahren, um Daten über �HTTP an eine Web-Ressource zu

senden. (vgl. �GET).

PostGIS Ein freies GIS; erweitert �PostgreSQL um geografische Objekte

und Funktionen.

PostgreSQL Ein freies objektrelationales �DBMS.

PRODAS Zentrale Datenbank im Produktionssystem der �swisstopo. P. führt

alle Datenbanken zusammen und stellt Daten zur Auslieferung über

den �DataHub bereit.

Profil (und Profilierung) Definition einer Teilmenge von Elementen aus

einer �Norm oder einem �Standard. P. werden unter Beachtung

bestimmter Regeln gebildet und auf einen bestimmten Anwen-

dungszweck zugeschnitten.

PSM Platform Specific Model. Plattformspezifisches �Modell, auch: lo-

gisches/physisches Schema.

QVT Query/View/Transformation. In �MOF definierter �Metamodell-

�Standard der �OMG. Wird verwendet zur Objektauswahl und

-transformation bei �PIM–�PSM-Transformationen.

R Realweltausschnitt bei der �Datenmodellierung.

RDF Resource Description Framework. Auf �XML basierende, formale

Sprache zur Beschreibung von Metadaten und �Ontologien.

Reasoning Logisches Schliessen. Mit R. können aus �Ontologien Schlüsse

gezogen und entsprechend interpretiert/angewendet werden.

REO Räumliches Elementarobjekt. Eine abstrakte, übergeordnete �-

Klasse für Objekte mit Geometrie des �AAA-�Modells.

RM-OA Reference �Model-�ORCHESTRA Architecture.

S �Semantik eines Realweltausschnittes �R bei der �Datenmodel-

lierung.

Schichtenmodell Strukturierung einer �Architektur von Softwaresystemen. Einzelne

konzeptionelle Aspekte eines solchen Systems werden einer Schicht

oder engl. �Tier zugeordnet.

SDI Spatial Data Infrastructure. Englisch für �GDI.
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Semantik Bedeutung von Objekten und deren Eigenschaften. Bei der

�Datenmodellierung wird die S. eines Realweltausschnittes �R
formalisiert. Die Erfassung der S. und der Zugang dazu ist bei der

semantischen �Interoperabilität wesentlich.

Service Dienst.

Shape Geodatenformat für ESRI ArcGIS.

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein.

SNV Schweizerische Normen-Vereinigung.

SOA �Service-orientierte �Architektur. Allgemeine Methodik aus der

Informationstechnologie, um verschiedenen, verteilten Systemen

und Anwendungen zu ermöglichen, über Informations- und Daten-

austausch zu kooperieren.

SOGI Schweizerische Organisation für Geoinformation.

Standard auch: Industriestandard. Dokument oder Spezifikation, das einen

bestimmten (oft) technischen Aspekt in seinen Ausprägungen fest-

legt. Im Gegensatz zu den �Normen gelten S. de facto. S. werden

von Industriekonsortien wie �OGC, �OMG spezifiziert. Im Engli-

schen ist der Begriff ”Standard” gleichbedeutend für S. und �Norm

zu verwenden.

STF Standard-Transferformat.

swisstopo Bundesamt für Landestopografie, Wabern, Schweiz.

Tier engl. Eine einzelne Schicht eines �Schichtenmodells einer Software-

�Architektur. Eine klassische Schichten-�Architektur in der In-

formatik ist die Drei-Schichten-�Architektur oder Three Tier Ar-

chitecture. Sie besteht aus einer Datenhaltungsschicht (�DBMS),

einer Logik- oder Applikationsschicht sowie einer Präsentations-

oder Nutzerschicht. Mehrschichtige �Architekturen sind skalierbar.

TIN Triangulated Irregular Network. Geometrische Dreiecks-Flächen-

tesselation deren Bildung auf dem Voronoi-Algorithmus basiert:

Jeder Punkt innerhalb eines Teildreiecks ist von allen umgebenden

Dreieckszentren weiter entfernt als von jenem des entsprechenden

Teildreiecks.

TLM Topografisches Landschaftsmodell. Neues Produktionsmodell der

�swisstopo. Aus dem Produktionsmodell können mittels entspre-

chender Prozesse (�PRODAS, �DataHub) Produktemodelle abge-

leitet und dazugehörige Datensätze abgegeben werden.
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TOPGIS System zur Datenproduktion, -verwaltung und -bereitstellung der

�swisstopo.

Transformation Strukturumwandlung. Es gibt verschiedene Arten von T. (1) die

geometrischen T. wo in erster Linie Raumbezugssysteme und Ko-

ordinatensysteme verändert werden; (2) Format-T. wo auf physi-

scher Abstraktionsebene Datenobjekte transformiert werden und

(3) �semantische T. bei denen die �Datenmodelle oder -strukturen

derart verändert werden, dass sie zu einem bestimmten Zielmodell

passen.

TUM Technische Universität München.

UML Unified Modeling Language. Eine �CSL-Spezifikation der �OMG

zur �Datenmodellierung.

UMLT Formalismus zur konzeptionellen Beschreibung von Transforma-

tions- oder Abbildungsmodellen bei semantischen �Transformatio-

nen. Der �mdWFS-ST interpretiert UMLT-�Modelle und führt

semantische �Transformationen aus.

URI Uniform Resource Identifier. Eindeutige Bezeichnug/Kennung einer

Web-Ressource.

URL Uniform Resource Locator. Eindeutige Adressierung einer Web-

Ressource.

V ”View”: fachliche Sicht auf einen Realweltausschnitt �R bei der

�Datenmodellierung.

VECTOR25 Vektordatenprodukt der �swisstopo im Massstab 1:25 000. VEC-

TOR25 wird in verschiedenen, thematisch gegliederten Informati-

onsebenen (�Layern) in diversen Formaten ausgeliefert. Zu VEC-

TOR25 existiert ein �Interlis-�Datenmodell.

W3C World Wide Web Consortium. Industriekonsortium zur �Standar-

disierung von Internet-Technologien.

Webdienst siehe �Webservice.

Webservice Service im Internet, der über standardisierte Protokolle und Trans-

ferformate Informationen anbietet. Geo-Webservice-Schnittstellen

werden vom �OGC und auch von �ISO spezifiziert.

WFS Web Feature �Service. Ein Geo-�Webservice des �OGC zum

objektbasierten Datenaustausch im Internet. Der Datenaustausch

findet im �Standard-Transferformat �GML statt.
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WMS Web Map �Service. Geo-�Webservice des �OGC zum grafikba-

sierten Datenaustausch im Internet.

XLink Attributbasierte Syntax zur Definition von Links (Verweisen)

in �XML-Dokumenten. XLink ist eine Weiterentwicklung von

�XPath.

XMI �XML Metadata Interchange. Austauschformat für �UML-Mo-

dellinstanzen beziehungsweise Metadaten basierend auf �XML.

XMI vereinigt die �Standards �XML, �UML, �MOF und ist

selbst ein �Standard der �OMG.

XML Extensible Markup Language. Tag-basierte Auszeichnungssprache

zur Datenkodierung. Geeignet für den Datentransfer; insbesondere

im Internet.

XPath Abfragesprache um Teile eines �XML-Dokuments zu adressieren.

XPath dient u. a. als Grundlage für �XLink und �XSLT.

XSLT XSL Transformation. Programmiersprache zur Transformation von

�XML-Dokumenten mittels Umwandlungsregeln. XSLT ist ein

Teil der Extensible Stylesheet Language (XSL) und baut auf der

logischen Baumstruktur eines �XML-Dokuments auf.
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Anhang A.

Ein Interlis-Modellbeispiel

Ein einfaches Interlis-Modellbeispiel zeigt, wo die Unterschiede zwischen Interlis und Interlis 2

liegen. Das Modell ist konstruiert, jedoch syntaktisch richtig und vollständig. Folgender

Realweltausschnitt ist gemäss Abbildung A.1 zu modellieren: Ein Auto besteht aus einer

Karosserie (1) und einem Motor (2), und zum Auto gehören ein oder zwei Sätze Räder

(Sommer- und Winterreifen) (3). Jedes Auto gehört einen Halter, wobei ein Halter natürlich

beliebig viele Autos halten kann. Die Beziehung vom Halter zum Auto wird in der Realität

durch das Kontrollschild vergegenständlicht (4); das Kontrollschild ist also eine Eigenschaft der

Beziehung. Die Eigenschaften (Attribute) der modellierten Objekte sind nicht von vorrangiger

Bedeutung für dieses Beispiel, sie dienen lediglich der Verdeutlichung der verschiedenen

Modellierungsmöglichkeiten der angewendeten Formalismen.

Abbildung A.1.: Modellierungsbeispiel Auto

Das Modell wird zunächst als UML-Klassendiagramm modelliert und mit Interlis 2 be-

schrieben, danach mit Interlis beschrieben und als ERM-Diagramm dargestellt.
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Relationale Modellierung mit ERM und Interlis

ERM-Diagramm

Interlis-Listing

TRANSFER TransferName;

MODEL Beispiel

TOPIC Auto =

TABLE Halter =

NO IDENT

END Halter;

TABLE Auto =

Hersteller: TEXT*30;

Typ: (Cabrio,Coupe,Kleinwagen,Kombi,Limousine,SUV,Van,other);

gehoert: -> Halter; !! m

NO IDENT

END Auto;

TABLE Karosserie =

Farbe: OPTIONAL TEXT*20;

gehoertZu: -> Auto; !! 1

NO IDENT

END Karosserie;

TABLE Motor =

Leistung: OPTIONAL [10 .. 1000];

gehoertZu: -> Auto; !! 1

NO IDENT

END Motor;

TABLE Raeder =

Reifentyp: (Sommer,Winter,Kombi);

Durchmesser: OPTIONAL [15 .. 25];

gehoerenZu: -> Auto; !! m

NO IDENT

END Raeder;
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END Auto.

END Beispiel.

FORMAT FREE;

CODE

BLANK = DEFAULT, UNDEFINED = DEFAULT, CONTINUE = DEFAULT;

TID = ANY;

END.

Objektorientierte Modellierung mit UML und Interlis 2

UML-Klassendiagramm

Interlis 2-Listing

INTERLIS 2.3;

MODEL Beispiel (de) AT "http://www.gis.ethz.ch" VERSION "1.0" =

TOPIC Auto =

CLASS Auto =

Hersteller : MANDATORY TEXT*30;

Typ : MANDATORY (Cabrio,Coupe,Kleinwagen,Kombi,Limousine,SUV,Van,other);

END Auto;

CLASS Halter =

END Halter;

CLASS Karosserie =

Farbe : TEXT*20;

END Karosserie;

CLASS Motor =

Leistung : 10 .. 1000;

END Motor;

CLASS Raeder =

Reifentyp : MANDATORY (Sommer,Winter,Kombi);

Durchmesser : 15 .. 25;

END Raeder;

ASSOCIATION autohalter =
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besitzt -- {1..*} Auto;

gehoert -- {1} Halter;

Kontrollschild : MANDATORY TEXT*9;

END autohalter;

ASSOCIATION autokarosserie =

gehoertZu -<#> {1} Auto;

karosserie -- {1} Karosserie;

END autokarosserie;

ASSOCIATION automotor =

gehoertZu -<#> {1} Auto;

motorisierung -- {1} Motor;

END automotor;

ASSOCIATION autoraeder =

gehoerenZu -<> {1} Auto;

bereifung -- {4..8} Raeder;

END autoraeder;

END Auto;

END Beispiel.

Unterschiede zwischen Interlis und Interlis 2

Die Sprachspezifikation von Interlis wurde bis auf wenige Ausnahmen zur Interlis 2-Sprach-

spezifikation erweitert und nicht abgeändert. Interlis 2 ist gegenüber Interlis [68], S. 6/7, um

folgende Eigenschaften erweitert:

• Objektorientierte Konzepte: Vererbung

• Behälter-Konzept

• Mengen-Datentypen (LIST, BAG)

• Konsistenzbedingungen

• Datensichten (VIEW) und Darstellungsbeschreibungen

• Beschreibung von Einheiten

• Beschreibung von Metaobjekten: Koordinatensysteme, Grafiksignaturen

• Inkrementelle Nachlieferung

• Anwendungsspezifische Erweiterungen wie z. B. Funktionen sind definierbar.

Bei der Betrachtung der Unterschiede zwischen Interlis- und Interlis 2-Modellen ist die

Methode augenfällig: Interlis ist relational und verwendet ERM-Diagramme zur grafischen
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Darstellung. Interlis 2 ist objektorientiert und verwendet UML-Klassendiagramme zur grafi-

schen Darstellung. Wir stellen aber fest, dass es konzeptionelle Unterschiede zwischen den

beiden Sprachversionen gibt.

So lange im Interlis 2-Modell keine Vererbungen, abstrakten Klassen, Strukturen oder

Assoziationsklassen modelliert werden, bleibt die Grundstruktur bei beiden Versionen gleich.

Im Beispiel kommt beim Interlis 2-Modell eine Assoziationsklasse zwischen Halter und

Auto mit Informationen zum Kontrollschild vor. Diese Information ist relational nicht

modellierbar und geht beim Interlis-Modell komplett verloren.

In Tabelle A.1 sind Unterschiede zwischen Interlis und Interlis 2 aufgelistet.

Interlis Interlis 2

ERM-Diagramme UML-Klassendiagramme
Tabelle Klasse
– MANDATORY (zwingender Attributwert)
OPTIONAL (fakulativer Attributwert) –
IDENT UNIQUE

Beziehung Assoziation
Zuordnungstyp (1, c, m, mc) Kardinalität (1, 0..1, 1..*, 0..*, etc.)
– Stärke (-, -<>, -<#>)
Beziehungs-Ende mit Zuordnungstyp Anfangs-Rolle
Beziehungs-Anfang mit Beziehungs-Attribut End-Rolle
– Assoziations-Klasse
Transferformat ITF Transferformat XML/GML

Tabelle A.1.: Unterschiede zwischen Interlis und Interlis 2
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Anhang B.

GML-Anwendungsschema des
Interlis-Modellbeispiels

Das folgende GML-Anwendungsschema wurde mit dem Interlis-Compiler automatisch aus

dem Datenmodell erzeugt.

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns="http://www.interlis.ch/INTERLIS2.3/GML32"

targetNamespace="http://www.interlis.ch/INTERLIS2.3/GML32"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"

xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2">

<xsd:import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"/>

<xsd:element name="Beispiel.Auto.Auto" type="Beispiel.Auto.AutoType"

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>

<xsd:complexType name="Beispiel.Auto.AutoType">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Hersteller">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:normalizedString">

<xsd:maxLength value="30"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Typ">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:normalizedString">

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="Beispiel.Auto.Halter" type="Beispiel.Auto.HalterType"

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>

<xsd:complexType name="Beispiel.Auto.HalterType">

<xsd:complexContent>
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<xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">

<xsd:sequence>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="Beispiel.Auto.Karosserie" type="Beispiel.Auto.KarosserieType"

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>

<xsd:complexType name="Beispiel.Auto.KarosserieType">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Farbe" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:normalizedString">

<xsd:maxLength value="20"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="Beispiel.Auto.Motor" type="Beispiel.Auto.MotorType"

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>

<xsd:complexType name="Beispiel.Auto.MotorType">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Leistung" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:double">

<xsd:minInclusive value="10.0"/>

<xsd:maxInclusive value="1000.0"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="Beispiel.Auto.Raeder" type="Beispiel.Auto.RaederType"

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>

<xsd:complexType name="Beispiel.Auto.RaederType">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Reifentyp">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:normalizedString">

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

204



</xsd:element>

<xsd:element name="FelgenDurchmesser" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:double">

<xsd:minInclusive value="15.0"/>

<xsd:maxInclusive value="25.0"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="Beispiel.Auto.autohalter" type="Beispiel.Auto.autohalterType"

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>

<xsd:complexType name="Beispiel.Auto.autohalterType">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="besitzt" type="gml:ReferenceType">

<xsd:annotation>

<xsd:appinfo>

<gml:targetElement>Beispiel.Auto.Auto</gml:targetElement>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="gehoert" type="gml:ReferenceType">

<xsd:annotation>

<xsd:appinfo>

<gml:targetElement>Beispiel.Auto.Halter</gml:targetElement>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Kontrollschild">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:normalizedString">

<xsd:maxLength value="9"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="Beispiel.Auto.autokarosserie" type="Beispiel.Auto.autokarosserieType"

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>

<xsd:complexType name="Beispiel.Auto.autokarosserieType">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="gehoertZu" type="gml:ReferenceType">

<xsd:annotation>
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<xsd:appinfo>

<gml:targetElement>Beispiel.Auto.Auto</gml:targetElement>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="karosserie" type="gml:ReferenceType">

<xsd:annotation>

<xsd:appinfo>

<gml:targetElement>Beispiel.Auto.Karosserie</gml:targetElement>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="Beispiel.Auto.automotor" type="Beispiel.Auto.automotorType"

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>

<xsd:complexType name="Beispiel.Auto.automotorType">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="gehoertZu" type="gml:ReferenceType">

<xsd:annotation>

<xsd:appinfo>

<gml:targetElement>Beispiel.Auto.Auto</gml:targetElement>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="motorisierung" type="gml:ReferenceType">

<xsd:annotation>

<xsd:appinfo>

<gml:targetElement>Beispiel.Auto.Motor</gml:targetElement>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="Beispiel.Auto.autoraeder" type="Beispiel.Auto.autoraederType"

substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>

<xsd:complexType name="Beispiel.Auto.autoraederType">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="gehoerenZu" type="gml:ReferenceType">

<xsd:annotation>

<xsd:appinfo>

<gml:targetElement>Beispiel.Auto.Auto</gml:targetElement>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>
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</xsd:element>

<xsd:element name="bereifung" type="gml:ReferenceType">

<xsd:annotation>

<xsd:appinfo>

<gml:targetElement>Beispiel.Auto.Raeder</gml:targetElement>

</xsd:appinfo>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Beispiel.AutoMemberType">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="gml:AbstractFeatureMemberType">

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element ref="Beispiel.Auto.Auto"/>

<xsd:element ref="Beispiel.Auto.Halter"/>

<xsd:element ref="Beispiel.Auto.Karosserie"/>

<xsd:element ref="Beispiel.Auto.Motor"/>

<xsd:element ref="Beispiel.Auto.Raeder"/>

<xsd:element ref="Beispiel.Auto.autohalter"/>

<xsd:element ref="Beispiel.Auto.autokarosserie"/>

<xsd:element ref="Beispiel.Auto.automotor"/>

<xsd:element ref="Beispiel.Auto.autoraeder"/>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="Beispiel.Auto" type="Beispiel.AutoType"/>

<xsd:complexType name="Beispiel.AutoType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="member" type="Beispiel.AutoMemberType"

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attributeGroup ref="gml:AggregationAttributeGroup"/>

</xsd:complexType>

</xsd:schema>
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Anhang C.

Anhänge I–III der INSPIRE-Richtlinie

Die Anhänge I–III der INSPIRE-Richtlinie bezeichnen Geodaten-Themen, welche gemäss

bestimmten Artikeln der Richtlinie zu erfassen/erzeugen sind.

Artikel 6 Buchstabe A: ”Die Mitgliedstaaten erzeugen die in Artikel 5 beschriebenen

Metadaten gemäss folgendem Zeitplan: a) Metadaten zu den Geodatensätzen, die die in den

Anhängen I und II aufgeführten Themen betreffen.”

Artikel 6 Buchstabe B: ”Metadaten zu den Geodatensätzen, die die in Anhang III

aufgeführten Themen betreffen.”

Artikel 8 Absatz 1: ”Bei Geodatensätzen mit Bezug zu einem oder mehreren Themen der

Anhänge I und II müssen die in Artikel 7 Absatz 1 vorgesehenen Durchführungsbestimmungen

die in den Absätzen 2, 3 und 4 des vorliegenden Artikels festgelegten Bedingungen erfüllen.”

Artikel 9 Buchstabe A (Zeitplan): ”Für Geodatensätze mit Bezug zu einem der in

Anhang I aufgeführten Themen bis spätestens 15. Mai 2009;”

Artikel 9 Buchstabe B: ”für Geodatensätze mit Bezug zu einem der in Anhang II oder

Anhang III aufgeführten Themen bis spätestens 15. Mai 2012.” [34]

Anhang I

1. Koordinatenreferenzsysteme 6. Flurstücke/Grundstücke (Katasterparzellen)
2. Geografische Gittersysteme 7. Verkehrsnetze
3. Geografische Bezeichnungen 8. Gewässernetz
4. Verwaltungseinheiten 9. Schutzgebiete
5. Adressen

Anhang II

1. Höhe 3. Orthofotografie
2. Bodenbedeckung 4. Geologie
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Anhang III

1. Statistische Einheiten 12. Gebiete mit naturbedingten Risiken
2. Gebäude 13. Atmosphärische Bedingungen
3. Boden 14. Meteorologisch-geografische Kennwerte
4. Bodennutzung 15. Ozeanografisch-geografische Kennwerte
5. Gesundheit und Sicherheit 16. Meeresregionen
6. Versorgungswirtschaft und staatl. Dienste 17. Biogeografische Regionen
7. Umweltüberwachung 18. Lebensräume und Biotope
8. Produktions- und Industrieanlagen 19. Verteilung der Arten
9. Landwirtschaftliche Anlagen und Aquakultur-

anlagen
20. Energiequellen

10. Verteilung der Bevölkerung – Demografie 21. Mineralische Bodenschätze
11. Bewirtschaftungsgebiete, Schutzgebiete, ge-

regelte Geb. und Berichterstattungseinheiten
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Anhang D.

XML-Schema für den mdWFS-ST

Für die Implementierung des mdWFS-ST im Projekt wurde ein dokumentiertes XML-Schema

erstellt mit den Spezifikationen und Operationen der Schnittstelle des neuen Dienstes.

<?xml version="1.0"?>

<xsd:schema targetNamespace="http://www.gis.bv.tum.de/mdwfs"

xmlns:mdwfs="http://www.gis.bv.tum.de/mdwfs"

xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows"

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:xmi="http://schema.omg.org/spec/XMI/2.1"

elementFormDefault="qualified" version="1.1.0">

<!-- ================================================================== -->

<!-- = Includes and Imports = -->

<!-- ================================================================== -->

<xsd:import namespace="http://www.opengis.net/ows"

schemaLocation="http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsAll.xsd"/>

<!-- ================================================================== -->

<!-- = GETCAPABILITIES Request and Response = -->

<!-- ================================================================== -->

<!-- REQUEST -->

<xsd:element name="GetCapabilities" type="mdwfs:GetCapabilitiesType"/>

<xsd:complexType name="GetCapabilitiesType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Request to an MDWFS to perform the GetCapabilities operation. This operation allows a

client to retrieve a capabilities XML document providing metadata for the specific

MDWFS server. The GetCapapbilities element is used to request that a Web Feature

Service generates an XML document describing the organization providing the service,

the MDWFS operations that the service supports and a list of schemas that the service

can operate on. Such an XML document is called a capabilities document.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="ows:GetCapabilitiesType">

<xsd:attribute name="service" type="ows:ServiceType" use="optional" default="MDWFS"/>
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</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<!-- RESPONSE -->

<xsd:element name="MDWFS_Capabilities" type="mdwfs:MDWFS_CapabilitiesType"/>

<xsd:complexType name="MDWFS_CapabilitiesType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

XML encoded MDWFS GetCapabilities operation response. This document provides clients with

service metadata about a specific service instance. If the server does not implement the

updateSequence parameter, the server shall always return the complete capabilities

document, without the updateSequence parameter. If the server implements the updateSequence

parameter and the GetCapabilities operation request included the updateSequence parameter

with the current value, the server shall return this element with only the "version" and

"updateSequence" attributes. Otherwise, all optional elements shall be included or not

depending on the actual value of the Contents parameter in the GetCapabilities operation

request.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="ows:CapabilitiesBaseType">

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="mdwfs:SchemaList" minOccurs="0"/>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="SchemaList" type="mdwfs:SchemasListType"/>

<xsd:complexType name="SchemasListType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

A list of conceptual schemas available from this server. This list contains information

on at least one source schema (the concpetual schema of the tightly coupled data source of

the MDWFS) and can contain information on several target schemas resulting from the

execution of a TransformSchema request (PublishResult="true").

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="SourceSchema" type="mdwfs:SourceSchemaType" minOccurs="1"/>

<xsd:element name="TargetSchema" type="mdwfs:TargetSchemaType" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="SourceSchemaType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:group ref="mdwfs:DescriptionGroup" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="SchemaURI" type="xsd:anyURI" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="WFS_DescribeFeatureType_URL" type="xsd:anyURI" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
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<xsd:element name="WFS_GetCapabilities_URL" type="xsd:anyURI" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:group name="DescriptionGroup">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Name" type="xsd:QName">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Name of this feature type, including any namespace prefix

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Title" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Title of this feature type, normally used for display to a human.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Abstract" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Brief narrative description of this feature type, normally used for display to a human.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element ref="ows:Keywords" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:group>

<xsd:complexType name="TargetSchemaType">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="mdwfs:SourceSchemaType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="SourceSchemaURI" type="xsd:anyURI" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="MappingRules" type="mdwfs:MappingRulesType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="MappingRulesType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

The MappingRulesType is used in the GetCapabilities to hold information on the format and

location of the mapping rules that have been applied by a specific schema transformation.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Location" type="xsd:anyURI" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<xsd:element name="Format" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
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<!-- ================================================================== -->

<!-- = DOTRANSFORM Request and Response = -->

<!-- ================================================================== -->

<!-- REQUEST -->

<xsd:element name="DoTransform" type="mdwfs:DoTransformType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

The GetFeature element is used to request that a Web Feature Service returns feature type

instances of one or more feature types.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:complexType name="DoTransformType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

A DoTransform element contains an identifier for the source schema of the transformation

(identified by SourceSchemaURI taken from the GetCapabilities), a target schema (encoded

in XMI) and mapping rules (source schema to target schemain XMI). An MDWFS client can

choose from a list of encoding rules (target schema to GML application schema) listet in

the GetCapabilities response by means of the EncodingRules element. The client must specify

a name for the TargetSchema resulting from the schema transformation and can add a title,

abstract and keywords.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="SourceSchemaURI" type="xsd:anyURI" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Source schema of the schema transformation (identified by SourceSchemaURI taken from

the GetCapabilities)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="TargetSchema" type="mdwfs:XMIType" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Target schema of the schema transformation encoded in XMI.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="MappingRules" type="mdwfs:XMIType" minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Mapping rules (source schema to target schema encoded in XMI)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:group ref="mdwfs:DescriptionGroup" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="service" type="ows:ServiceType" use="optional" default="MDWFS">

<xsd:annotation>
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<xsd:documentation>

The service attribute is included to support service endpoints that implement more than

one OGC service. For example, a single servlet that implements MDWFS and WFS services.

The endpoint can inspect the value of this attribute to figure out which service should

process the request. The value MDWFS indicates that a model driven web feature service

should process the request.

This parameter is somewhat redundant in the XML encoding since the request namespace can

be used to determine which service should process any give request. For example,

mdwfs:GetCapabilities can easily be distinguished from wfs:GetCapabilities using the

namespaces.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="version" type="xsd:string" use="optional" default="0.1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

The version attribute is used to indicate the version of the MDWFS specification that a

request conforms to. All requests in this schema conform to V0.1 of the MDWFS

specification. For MDWFS implementations that support more than one version of an MDWFS

specification ... if the version attribute is not specified then the service should

assume that the request conforms to greatest available specification version.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="handle" type="xsd:string" use="optional">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

The handle attribute allows a client application to assign a client-generated request

identifier to an MDWFS request. The handle is included to facilitate error reporting.

An MDWFS may report the handle in an exception report to identify the offending request

or action. If the handle is not present, then the MDWFS may employ other means to

localize the error (e.g. line numbers).

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="PublishResult" type="xsd:boolean" default="true">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">

The optional PublishResult attribute defines whether the result of a TransformSchema

operation shall be exposed in the schema list of the GetCapabilities response and can

then either be used as a starting point of a new schema transformation or not.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="EncodingRules" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">

An MDWFS client can choose from a list of encoding rules (target schema to GML application

schema) listet in the GetCapabilities response by means of the EncodingRules attribute.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>
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</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="XMIType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">

The XMIType is used as a container for XMI content. As there is no XSD for an XMI document,

we can only restrict the namespace of the elements that will be inside the container to

the namespace of XMI (http://schema.omg.org/spec/XMI/2.1)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:any namespace="http://schema.omg.org/spec/XMI/2.1" processContents="lax"

minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- RESPONSE -->

<xsd:element name="DoTransformResponse" type="mdwfs:TargetSchemaType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

The structure of a TransFormSchema response is identical to the structure of a TargetSchema

element in the GetCapabilities response.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:schema>

Entnommen aus dem Bericht der Projektphase II (2007), [29] S. 31 ff. (korrigiert).
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Anhang E.

Daten- und Transformationsmodelle der
Anwendung ”Schutzgebiete”

Die Datenmodelle und das Transformationsmodell entsprechen in der hier präsentierten textu-

ellen Form in Interlis 2 respektive UMLT HUTN den in der Anwendung zu den Schutzgebieten

eingesetzten Modellen. Hier angebrachte, allfällige redaktionelle Änderungen an Modelltexten

beruhen ausschliesslich Gründen der Darstellung und haben auf die Funktionalität keinen

Einfluss.

Datenmodell AAA, Schutzgebiete
INTERLIS 2.3;

MODEL AAA_PSE (de) AT "http://www.gis.ethz.ch" VERSION "2008-10-24" =

IMPORTS UNQUALIFIED INTERLIS, ISO19103_Types, ISO19107_Types;

DOMAIN

AA_Anlassart = ( x ); !! Externe CodeList

AX_LI_ProcessStep_MitDatenerhebung_Description = (Erhebung);

AX_Datenerhebung = (AusKatastervermessungermittelt_1000,

AufgrundAnforderungenmitNetzanschlussermittelt_1100,

AufgrundAnforderungenmitBezugzurFlurstuecksgrenzeermittelt_1200,

AussonstigerVermessungermittelt_1900,

AusLuftbildmessungoderFernerkundungsdatenermittelt_2000,

AusKatasterunterlagenundKartenfuergraphischeZweckeermittelt_4000,

AusKatasterzahlenfuergraphischeZweckeermittelt_4100,

AusKatasterkartendigitalisiert_4200,

AusKatasterkartendigitalisiert,KartenmassstabMgroessergleich1zu1000_4210,

AusKatasterkartendigitalisiert_Kartenmassstab1zu1000groesserMgroessergleich1zu2000_4220,

AusKatasterkartendigitalisiert_Kartenmassstab1zu2000groesserMgroessergleich1zu3000_4230,

AusKatasterkartendigitalisiert_Kartenmassstab1zu3000groesserMgroessergleich1zu5000_4240,

AusKatasterkartendigitalisiert_Kartenmassstab1zu5000groesserM_4250,

AussonstigenUnterlagendigitalisiert_4300,

AussonstigenUnterlagendigitalisiert_KartenmassstabMgroessergleich1zu1000_4310,

AussonstigenUnterlagendigitalisiert_Kartenmassstab1zu1000groesserMgroessergleich1zu2000_4320,

AussonstigenUnterlagendigitalisiert_Kartenmassstab1zu2000groesserMgroessergleich1zu3000_4330,

AussonstigenUnterlagendigitalisiert_Kartenmassstab1zu3000groesserMgroessergleich1zu5000_4340,
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AussonstigenUnterlagendigitalisiert_Kartenmassstab1zu5000groesserM_4350,

AussonstigenUnterlagendigitalisiert_mitsonstigengeometrischenBedingungenund_bzw_

oderHomogenisierung_Mgroessergleich1zu1000_4360,

AussonstigenUnterlagendigitalisiert_mitBerechnungoderAbstandsbedingung_

Mgroessergleich1zu1000_4370,

AussonstigenUnterlagendigitalisiert_mitsonstigengeometrischenBedingungenund_bzw_

oderHomogenisierung_Mkleiner1zu1000_4380,

AussonstigenUnterlagendigitalisiert_mitBerechnungoderAbstandsbedingungen_Mkleiner1zu1000_4390,

NachQuellenlagenichtzuspezifizieren_9998,

Sonstiges_9999);

CI_RoleCode = (resourceProvider, custodian, owner, user, distributor, originator, pointOfContact,

principalInvestigator, processor, publisher, author);

CI_OnLineFunctionCode = (download, information, offlineAccess, order, search );

STRUCTURE UomArea = STRUCTURE UomLength =

uomName : MANDATORY CharacterString; uomName : MANDATORY CharacterString;

uomSymbol : MANDATORY CharacterString; uomSymbol : MANDATORY CharacterString;

measureType : MANDATORY MeasureType; measureType : MANDATORY MeasureType;

nameStandardUnit : MANDATORY CharacterString; nameStandardUnit : MANDATORY CharacterString;

scaleToStandardUnit : MANDATORY Real; scaleToStandardUnit : MANDATORY Real;

offsetToStandardUnit : MANDATORY Real; offsetToStandardUnit : MANDATORY Real;

formula : MANDATORY CharacterString; formula : MANDATORY CharacterString;

END UomArea; END UomLength;

STRUCTURE Area = STRUCTURE Length =

uom : UomArea; uom : UomLength;

value : Integer; value : Integer;

END Area; END Length;

STRUCTURE AA_UUID = STRUCTURE AA_Lebenszeitintervall =

!! union -> Constraint ergänzen beginnt : MANDATORY DateTime;

UUID : CharacterString; endet : DateTime;

UUIDundZeit : CharacterString; END AA_Lebenszeitintervall;

END AA_UUID;

STRUCTURE AA_AdVStandardModell =

values : (LiegenschaftskatasterModell_DLKM, KatasterkartenModell500_DKKM500,

KatasterkartenModell1000_DKKM1000, KatasterkartenModell2000_DKKM2000,

KatasterkartenModell5000_DKKM5000, BasisLandschaftsModell_BasisDLM, LandschaftsModell50_DLM50,

LandschaftsModell250_DLM250, LandschaftsModell1000_DLM1000, TopographischeKarte10_DTK10,

TopographischeKarte25_DTK25, TopographischeKarte50_DTK50, TopographischeKarte100_DTK100,

TopographischeKarte250_DTK250, TopographischeKarte1000_DTK1000, Festpunktmodell_DFGM,

DigitalesGelaendemodell2_DGM2, DigitalesGelaendemodell5_DGM5, DigitalesGelaendemodell25_DGM25,

DigitalesGelaendemodell50_DGM50);

END AA_AdVStandardModell;

STRUCTURE AA_WeitereModellart = STRUCTURE AA_Modellart =

values : (dummy); !! External Codelist !! union -> Constraint ergänzen

END AA_WeitereModellart; advStandardModell : BAG OF AA_AdVStandardModell;

sonstigesModell: BAG OF AA_WeitereModellart;

END AA_Modellart;
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STRUCTURE AA_Fachdatenobjekt = STRUCTURE AA_Fachdatenverbindung =

name : MANDATORY CharacterString; art : MANDATORY URI;

uri : MANDATORY URI; fachdatenobjekt: MANDATORY AA_Fachdatenobjekt;

END AA_Fachdatenobjekt; END AA_Fachdatenverbindung;

TOPIC GesetzlicheFestlegungen_Gebietseinheiten_Kataloge =

DOMAIN

AX_ArtDerFestlegung_SchutzgebietNachWasserrecht = (

Wasserschutzgebiet_1510, Heilquellenschutzgebiet_1520);

AX_Funktion_SchutzgebietNachWasserrecht = (OeffentlicheWasserversorgung_2111,

Grundwasseranreicherung_2112, VerhuetungVonSchaedlichemAbfluss_2113);

AX_Rechtszustand_Schutzzone = (

AmtlichFestgestellt_1000, ImVerfahrenBefindlich_2000, InPlanung_3000);

AX_Zustand_NaturUmweltOderBodenschutzrecht = (

AmtlichFestgestellt_1000, EinstweiligSicherGestellt_2000);

AX_Zone_Schutzzone = (ZoneI_1010, ZoneII_1020, ZoneIII_1030, ZoneIIIa_1031, ZoneIIIb_1032,

ZoneIV_1040, Kernzone_1060, Pflegezone_1070, Entwicklungszone_1080, Regenerationszone_1090,

AttributTrifftNichtZu_9997);

AX_ArtDerFestlegung_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht = (Nationalpark_1670,

Laermschutzbereich_1680, Biosphaerenreservat_1690);

AX_ArtDerFestlegung_NaturUmweltOderBodenschutzrecht = (SchutzflaecheNachEuroparecht_1610,

FloraFaunaHabitatGebiet_1611, Vogelschutzgebiet_1621,

SchutzflaechenNachLandesnaturschutzgesetz_1620, Naturschutzgebiet_1621,

GeschuetzterLandschaftsbestandteil_1622, Landschaftsschutzgebiet_1623, Naturpark_1624,

Bundesbodenschutzgesetz_1630, VerdachtsflaecheAufSchaedlicheBodenveraenderung_1631,

SchaedlicheBodenveraenderung_1632, AltlastenveraechtigeFlaeche_1633, Altlast_1634,

Bundesimmisionsschutzgesetz_1640, Belastungsgebiet_1641, SchutzbeduerftigesGebiet_1642,

GefaehrdetesGebiet_1643, Naturschutzgesetz_1650, BesondersGeschuetztesBiotop_1651,

BesondersGeschuetztesFeuchtgruenland_1652, Naturdenkmal_1653,

EinstweiligeSicherstellungVeraenderungssperre_1654, Vorkaufsrecht_1655,

AusgleichsOderKompensationsflaeche_1656, Bodenschutzgesetz_1660,

Dauerbeobachtungsflaechen_1661, Bodenschutzgebiet_1662 );

STRUCTURE AX_Dienststelle_Schluessel = STRUCTURE CI_Telephone =

land : MANDATORY CharacterString; voice : CharacterString;

stelle : MANDATORY CharacterString; facsimile : CharacterString;

END AX_Dienststelle_Schluessel; END CI_Telephone;

STRUCTURE CI_Address = STRUCTURE CI_OnlineResource =

deliverPoint : CharacterString; linkage : MANDATORY URI;

city : CharacterString; protocol : CharacterString;

administrativeArea : CharacterString; applicationProfile : CharacterString;

postalCode : CharacterString; name : CharacterString;

countr : CharacterString; description : CharacterString;

electronicMailAddress : CharacterString; function : CI_OnLineFunctionCode;

END CI_Address; END CI_OnlineResource;

STRUCTURE CI_Contact = STRUCTURE CI_ResponsibleParty =

phone : CI_Telephone; individualName : CharacterString;

address : CI_Address; organisationName : CharacterString;

onlineResource : CI_OnlineResource; positionName : CharacterString;
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hoursOfService : CharacterString; contactInfo : CI_Contact;

contactInstructions : CharacterString; role : MANDATORY CI_RoleCode;

END CI_Contact; END CI_ResponsibleParty;

/* folgende 2 Strukturen weisen einen Zirkularbezug auf!

STRUCTURE AX_LI_Source_MitDatenerhebung =

description : AX_Datenerhebung;

sourceStep : AX_LI_ProcessStep_MitDatenerhebung;

END AX_LI_Source_MitDatenerhebung;

STRUCTURE AX_LI_ProcessStep_MitDatenerhebung =

description : MANDATORY AX_LI_ProcessStep_MitDatenerhebung_Description;

dateTime : DateTime;

processor : CI_ResponsibleParty;

source : AX_LI_Source_MitDatenerhebung;

END AX_LI_ProcessStep_MitDatenerhebung; */

STRUCTURE AX_LI_Lineage_MitDatenerhebung =

!! source : AX_LI_Source_MitDatenerhebung;

!! processStep : AX_LI_ProcessStep_MitDatenerhebung;

END AX_LI_Lineage_MitDatenerhebung;

STRUCTURE AX_DQMitDatenerhebung =

herkunft : AX_LI_Lineage_MitDatenerhebung;

END AX_DQMitDatenerhebung;

STRUCTURE AA_Flaechengeometrie = !!# union -> Constraint ergänzen

Flaeche : ISO19107_Types.AreaGeometries.GM_PolyhedralSurface;

getrennteFlaechen : GM_MultiSurface;

END AA_Flaechengeometrie;

STRUCTURE AG_Geometrie = !!# union -> Constraint ergänzen

Punkt : GM_Point2D; !!# eigentlich: GM_PointRef

Linie : GM_CompositeCurve;

Flaeche : AA_Flaechengeometrie;

END AG_Geometrie;

CLASS AA_Objekt(ABSTRACT) =

identifikator : MANDATORY AA_UUID;

lebenszeitintervall : MANDATORY AA_Lebenszeitintervall;

modellart : MANDATORY AA_Modellart;

anlass : AA_Anlassart;

zeigtAufExternes : AA_Fachdatenverbindung;

END AA_Objekt;

CLASS AA_ZUSO(ABSTRACT) EXTENDS AA_Objekt =

END AA_ZUSO;

ASSOCIATION ObjektZUSO =

bestehtAus -- {1..*} AA_Objekt;

istTeilVon -<> {0..*} AA_ZUSO;

END ObjektZUSO;
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CLASS AA_REO(ABSTRACT) EXTENDS AA_Objekt =

END AA_REO;

CLASS AA_NREO(ABSTRACT) EXTENDS AA_Objekt =

END AA_NREO;

ASSOCIATION Kartengeometrie =

traegtBeiZu -- {0..1} AA_REO;

istAbgeleitetAus -- {0..*} AA_REO;

END Kartengeometrie;

CLASS AG_ObjektMitGemeinsamerGeometrie(ABSTRACT) EXTENDS AA_REO =

END AG_ObjektMitGemeinsamerGeometrie;

CLASS AA_PunktLinienThema =

name : MANDATORY CharacterString;

END AA_PunktLinienThema;

ASSOCIATION Themaverbindung =

thema -<> {0..*} AA_PunktLinienThema;

element -- {0..*} AG_ObjektMitGemeinsamerGeometrie;

END Themaverbindung;

CLASS AG_Flaechenobjekt (ABSTRACT) EXTENDS AG_ObjektMitGemeinsamerGeometrie =

position : MANDATORY AA_Flaechengeometrie;

END AG_Flaechenobjekt;

CLASS AG_Objekt (ABSTRACT) EXTENDS AG_ObjektMitGemeinsamerGeometrie =

position : MANDATORY AG_Geometrie;

END AG_Objekt;

CLASS AX_Schutzzone EXTENDS AG_Flaechenobjekt =

zone : MANDATORY AX_Zone_Schutzzone;

rechtszustand : AX_Rechtszustand_Schutzzone;

nummerDerSchutzzone : CharacterString;

END AX_Schutzzone;

CLASS AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht EXTENDS AG_Objekt =

artDerFestlegung : MANDATORY AX_ArtDerFestlegung_NaturUmweltOderBodenschutzrecht;

ausfuehrendeStelle : AX_Dienststelle_Schluessel;

name : CharacterString;

bezeichnung: CharacterString;

zustand : AX_Zustand_NaturUmweltOderBodenschutzrecht;

qualitaetsangaben : AX_DQMitDatenerhebung;

END AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht;

CLASS AX_SchutzgebietNachWasserrecht EXTENDS AA_ZUSO =

artDerFestlegung : MANDATORY AX_ArtDerFestlegung_SchutzgebietNachWasserrecht;

ausfuehrendeStelle : AX_Dienststelle_Schluessel;

funktion : AX_Funktion_SchutzgebietNachWasserrecht;

name : CharacterString;
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nummerDesSchutzgebietes : CharacterString;

qualitaetsangaben : AX_DQMitDatenerhebung;

END AX_SchutzgebietNachWasserrecht;

CLASS AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht EXTENDS AA_ZUSO =

artDerFestlegung : MANDATORY

AX_ArtDerFestlegung_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht;

ausfuehrendeStelle : AX_Dienststelle_Schluessel;

name : CharacterString;

nummerDesSchutzgebietes : CharacterString;

qualitaetsangaben : AX_DQMitDatenerhebung;

END AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht;

END GesetzlicheFestlegungen_Gebietseinheiten_Kataloge;

END AAA_PSE.

Datenmodell INSPIRE Data Specification, Protected Areas
INTERLIS 2.3;

MODEL INSPIRE_Data_Specification (en) AT "http://www.gis.ethz.ch" VERSION "2008-10-24" =

IMPORTS UNQUALIFIED ISO19103_Types, ISO19107_Types;

TOPIC ProtectedSites =

DOMAIN

LocalisedCharacterString = TEXT*256;

Distance = 0.000 .. 999999999.999; !! actually: Uom from ISO 19103

HabitatClass = (

marineAreas_seaInsets, !! original entries: "marine areas, sea inlets" etc.

tidalRivers_estuaries_mudflats_sandflats_lagoons,

saltMarshes_saltPastures_saltSteppes, coastalSandDunes_sandBeaches_marchair,

shingle_seaCliffs_islets, inlandWaterBodies, bogs_marshes_waterFringedVegetation_phrygana,

dryGrassland_mesophileGrassland, alpineAndSubAlpineGrassland, extensiveCerealCultures,

riceFields, improvedGrasslands, otherArableLand, broadLeavedDeciduousWoodland,

coniferousWoodland, broadLeavedEvergreenWoodland, mixedWoodland, artificialForestMonoculture,

nonForestAreasCultivatedWithWoodyPlants, inlandRocks_screes_sands_permanentSnowAndIce,

otherLand );

FundingType = (LIFE_Project, AgriEnvironment, Objective_1, Objective_2, Leader, Leader_Plus,

Interreg, European_Fisheries_Fund );

DesignationType = (SAC, SPA, SCI, RAMSAR, NDA);

SpeciesPopulationCodeType = (common, rare, very_rare, present);

AssessmentType1 = (A, B, C, D);

AssessmentType2 = (A, B, C);

AssessmentType3 = (plus, null, minus); !!# original values: "+", "0", "-"

SpeciesGroup = (B, M, A, R, F, I, P);

ReasonType = (Geology, Arcaeology);

SiteCodeIdentifierScheme = (UNEP_WCMC, Natura2000);

IUCNCategory = (StrictNatureReserve_Ia, WildernessArea_Ib, NationalPark_II, NaturalMonument_III,

Habitat_SpeciesManagemenArea_IV, Protected_Landscape_Seascape_V,

Managed_Resource_Protected_Area_VI );
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SpeciesType = ( x ); !!# NO VALUES IN SPEC.

HabitatType = ( x ); !!# NO VALUES IN SPEC.

NationalDesignationType = ( x ); !!# NO VALUES IN SPEC.

ActivityType = ( x ); !!# NO VALUES IN SPEC.

STRUCTURE MD_RepresentativeFraction =

denominator: MANDATORY Integer;

END MD_RepresentativeFraction;

STRUCTURE MD_Resolution =

equivalentScale: MANDATORY MD_RepresentativeFraction;

distance: MANDATORY Distance;

END MD_Resolution;

STRUCTURE Identifier = !! from Generic Conceptual Model

localId: MANDATORY CharacterString;

namespace: MANDATORY CharacterString;

versionId: CharacterString; !! <<voidable, lifeCycleInfo>>

END Identifier;

STRUCTURE SpeciesPopulationType =

numericalSpeciesPopulation: Integer;

rangeSpeciesPopulation: CharacterString;

speciesPopulationCode: MANDATORY SpeciesPopulationCodeType;

END SpeciesPopulationType;

STRUCTURE UnlistedSpeciesType =

speciesGroup: MANDATORY SpeciesGroup;

speciesType: MANDATORY CharacterString;

motivation: MANDATORY AssessmentType1;

END UnlistedSpeciesType;

CLASS ProtectedAreaClassification =

objectIdentifier: MANDATORY Identifier;

percentageOfPAUnderClassification: Integer; !! <<voidable>>

END ProtectedAreaClassification;

CLASS HabitatClassification EXTENDS ProtectedAreaClassification =

habitatClass: MANDATORY HabitatClass; !! <<voidable>>

END HabitatClassification;

CLASS IUCNCategorisation EXTENDS ProtectedAreaClassification =

IUCNCategory: MANDATORY IUCNCategory; !! <<voidable>>

END IUCNCategorisation;

CLASS ActivitiesInProtectedArea EXTENDS ProtectedAreaClassification =

intensity: AssessmentType2; !! <<voidable>>

influence: AssessmentType3; !! <<voidable>>

activity: MANDATORY ActivityType; !! <<voidable>>

END ActivitiesInProtectedArea;

CLASS ProtectionForHabitat EXTENDS ProtectedAreaClassification =
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representativity: AssessmentType1; !! <<voidable>>

relativeSurface: AssessmentType2; !! <<voidable>>

conservationStatus: AssessmentType2; !! <<voidable>>

globalAssessment: AssessmentType2; !! <<voidable>>

habitat: MANDATORY HabitatType; !! <<voidable>>

END ProtectionForHabitat;

CLASS ReasonsforProtection = !! sic

objectIdentifier: MANDATORY Identifier;

END ReasonsforProtection;

CLASS ProtectionForSpecies EXTENDS ReasonsforProtection =

residentPopulation: SpeciesPopulationType; !! <<voidable>>

breedingPopulation: SpeciesPopulationType; !! <<voidable>>

winteringPopulation: SpeciesPopulationType; !! <<voidable>>

stagingPopulation: SpeciesPopulationType; !! <<voidable>>

relativePopulation: AssessmentType1; !! <<voidable>>

conservation: AssessmentType2; !! <<voidable>>

isolation: AssessmentType2; !! <<voidable>>

globalAssessment: AssessmentType2; !! <<voidable>>

species: SpeciesType; !! <<voidable>>

unlistedSpecies: UnlistedSpeciesType; !! <<voidable>>

MANDATORY CONSTRAINT

species != "Unknown" OR unlistedSpecies != "Unknown";

END ProtectionForSpecies;

CLASS ProtectionForOtherReason EXTENDS ReasonsforProtection =

reason: MANDATORY ReasonType; !! <<voidable>>

END ProtectionForOtherReason;

CLASS SiteManagementPlans =

objectIdentifier: MANDATORY Identifier;

siteManagementPlanReference: MANDATORY LocalisedCharacterString; !! <<voidable>>

END SiteManagementPlans;

CLASS AgencyInvolvedInSiteManagementPlan =

END AgencyInvolvedInSiteManagementPlan;

CLASS ResponsibleAgency =

objectIdentifier: MANDATORY Identifier;

responsibleAgencyName: MANDATORY LocalisedCharacterString; !! <<voidable>>

END ResponsibleAgency;

ASSOCIATION =

sitemanagementplansRole -- {1} SiteManagementPlans;

agencyinvolvedinsitemanagementplanRole -- {0..*} AgencyInvolvedInSiteManagementPlan;

END;

ASSOCIATION =

responsibleagencyRole -- {1} ResponsibleAgency;

agencyinvolvedinsitemanagementplanRole -- {0..*} AgencyInvolvedInSiteManagementPlan;

END;
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CLASS FundingSource =

objectIdentifier: MANDATORY Identifier;

projectName: LocalisedCharacterString;

fundingType: FundingType;

END FundingSource;

CLASS ProtectedArea =

objectIdentifier: MANDATORY Identifier;

siteCode: Integer; !! <<voidable>>

siteCodeScheme: SiteCodeIdentifierScheme; !! <<voidable>>

geometry: MANDATORY GM_MultiSurface; !! <<voidable>>

geographicalName: MANDATORY LocalisedCharacterString; !! <<voidable>>

accuracy: MD_Resolution; !! <<voidable>>

accuracyUnitsOfMeasure: UnitOfMeasure; !! <<voidable>>

designationType: MANDATORY DesignationType; !! <<voidable>>

nationalDesignationType: NationalDesignationType; !! <<voidable>>

siteDescription: LocalisedCharacterString; !! <<voidable>>

qualityAndImportance: LocalisedCharacterString; !! <<voidable>>

vulnerability: LocalisedCharacterString; !! <<voidable>>

siteDesignation: LocalisedCharacterString; !! <<voidable>>

ownership: LocalisedCharacterString; !! <<voidable>>

documentation:LocalisedCharacterString; !! <<voidable>>

legalFoundationDocument: MANDATORY LocalisedCharacterString; !! <<voidable>>

legalFoundationDate: MANDATORY DateTime; !! <<voidable>>

legalExpiryDate: DateTime; !! <<voidable>>

dataSource: CharacterString; !! <<voidable>>

officialSiteArea: Integer; !! <<voidable>>

areaUnitOfMeasurement: UnitOfMeasure; !! <<voidable>>

beginLifespanVersion: MANDATORY DateTime; !! <<voidable, lifeCycleInfo>>

endLifeSpanVersion: DateTime; !! <<voidable, lifeCycleInfo>>

END ProtectedArea;

ASSOCIATION =

hasSiteManagementPlans -- {0..*} SiteManagementPlans;

Role2 -- {1} ProtectedArea;

END;

ASSOCIATION =

responsibleagencyRole -- {0..*} ResponsibleAgency;

Role2 -- {1} ProtectedArea;

END;

ASSOCIATION =

fundingsourceRole -- {0..*} FundingSource;

Role2 -- {1} ProtectedArea;

END;

ASSOCIATION =

hasReasonsForProtection -- {0..*} ReasonsforProtection;

Role2 -- {1} ProtectedArea;

END;
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ASSOCIATION =

hasActivities -- {0..*} ActivitiesInProtectedArea;

Role2 -- {1} ProtectedArea;

END;

ASSOCIATION =

hasIUCNCategorisation -- {0..*} IUCNCategorisation;

Role2 -- {1} ProtectedArea;

END;

ASSOCIATION =

hasHabitatClass -- {0..*} HabitatClassification;

Role2 -- {1} ProtectedArea;

END;

END ProtectedSites;

END INSPIRE_Data_Specification.

Transformationsmodell AAA – INSPIRE Data Specification
INTERLIS 2.3;

MAPPING MODEL AAAtoINSPIRE (en) AT "http://www.gis.ethz.ch" VERSION "2008-11-03" =

IMPORTS UNQUALIFIED UMLT;

IMPORTS AAA_PSE, INSPIRE_Data_Specification;

TOPIC AAA_PSEtoINSPIREDataSpec =

ACTIVITY AAA_PSETrafoActivity =

TRANSFORMATION AAA_PSETrafo =

IN naturUOB: AAA_PSE.GesetzlicheFestlegungen_Gebietseinheiten_Kataloge.

AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht;

IN schutzNNUOB: AAA_PSE.GesetzlicheFestlegungen_Gebietseinheiten_Kataloge.

AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht;

IN schutzNW: AAA_PSE.GesetzlicheFestlegungen_Gebietseinheiten_Kataloge.

AX_SchutzgebietNachWasserrecht;

IN zone: AAA_PSE.GesetzlicheFestlegungen_Gebietseinheiten_Kataloge.AX_Schutzzone;

IN assoc: AAA_PSE.GesetzlicheFestlegungen_Gebietseinheiten_Kataloge.ObjektZUSO; !! Association

OUT protectedArea: INSPIRE_Data_Specification.ProtectedSites.ProtectedArea;

OUT responsibleAgency: INSPIRE_Data_Specification.ProtectedSites.ResponsibleAgency;

TRAFO_ACTION naturUOBTrafo =

IN nuob;

OUT pa_1;

OUT ra_1;

MAP designationTypeMap =

"1610" -> "NDA"; "1611" -> "SAC"; "1612" -> "SPA"; "1620" -> "NDA";

"1621" -> "NDA"; "1622" -> "NDA"; "1623" -> "NDA"; "1624" -> "NDA";

"1630" -> "NDA"; "1631" -> "NDA"; "1632" -> "NDA"; "1633" -> "NDA";

"1634" -> "NDA"; "1640" -> "NDA"; "1641" -> "NDA"; "1642" -> "NDA";
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"1643" -> "NDA"; "1650" -> "NDA"; "1651" -> "NDA"; "1652" -> "NDA";

"1653" -> "NDA"; "1654" -> "NDA"; "1655" -> "NDA"; "1656" -> "NDA";

"1660" -> "NDA"; "1661" -> "NDA"; "1662" -> "NDA";

END designationTypeMap;

MAP nationalDesignationTypeMap =

"1610" -> "Schutzflaeche nach Europarecht";

"1620" -> "Schutzflaechen nach Landesnaturschutzgesetz";

"1621" -> "Naturschutzgebiet";

"1622" -> "Geschuetzter Landschftsbestandteil";

"1623" -> "Landschaftsschutzgebiet";

"1624" -> "Naturpark";

"1630" -> "Bundesbodenschutzgesetz";

"1631" -> "Verdachtsflaeche auf schaedliche Bodenveraenderung";

"1632" -> "Schaedliche Bodenveraenderung";

"1633" -> "Altlastenverdaechtige Flaeche";

"1634" -> "Altlast";

"1640" -> "Bundesimmisionsschutzgesetz";

"1641" -> "Belastungsgebiet";

"1642" -> "Schutzbeduerftiges Gebiet";

"1643" -> "Gefaehrdetes Gebiet";

"1650" -> "Naturschutzgesetz";

"1651" -> "Besonders geschuetztes Biotop";

"1652" -> "Besonders geschuetztes Feuchtgruenland";

"1653" -> "Naturdenkmal";

"1654" -> "Einstweilige Sicherstellung, Veraenderungssperre";

"1655" -> "Vorkaufsrecht";

"1656" -> "Ausgleichs- oder Kompensationsflaeche";

"1660" -> "Bodenschutzgesetz";

"1661" -> "Dauerbeobachtungsflaechen";

"1662" -> "Bodenschutzgebiet";

END nationalDesignationTypeMap;

MAPPING

pa_1->objectIdentifier->localId := nuob->identifikator;

pa_1->objectIdentifier->namespace := "de"; !!# Wert klären

pa_1->objectIdentifier->versionId := "unpopulated";

pa_1->siteCode := Integer.toInteger(nuob->bezeichnung);

pa_1->geometry := Type.isOfType(nuob->position, GM_Multisurface);

pa_1->designationType := ValueMapper.map(nuob->artDerFestlegung, designationTypeMap);

pa_1->NationalDesignationType := ValueMapper.map(nuob->artDerFestlegung,

nationalDesignationTypeMap);

pa_1->legalFoundationDocument := "unpopulated";

pa_1->legalFoundationDate := "unpopulated";

pa_1->beginLifespanVersion := nuob->beginnt;

pa_1->endLifespanVersion := nuob->endet;

ra_1->objectIdentifier->localID := String.concatenator(nuob->ausfuehrendeStelle->land,

nuob->ausfuehrendeStelle->stelle);

ra_1->objectIdentifier->namespace := "de";

ra_1->objectIdentifier->versionId := "Unpopulated";

ra_1->responsibleAgencyName := "Unpopulated";

END naturUOBTrafo;
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TRAFO_ACTION schutzNNUOBTrafo =

IN snnuob;

IN zone_1;

IN assoc_1;

OUT pa_2;

OUT ra_2;

MAP nationalDesignationTypeMap =

"1670" -> "Nationalpark";

"1680" -> "Laermschutzbereich";

"1690" -> "Biosphaerenreservat";

END nationalDesignationTypeMap;

MAPPING

pa_2->objectIdentifier->localId := snnuob->identifikator;

pa_2->objectIdentifier->namespace := "de"; !!# Wert klären

pa_2->objectIdentifier->versionId := "unpopulated";

pa_2->siteCode := Integer.toInteger(snnuob->nummerDesSchutzgebietes);

pa_2->geometry := Type.isOfType(snnuob->bestehtAus->position, GM_Multisurface);

pa_2->designationType := "unpopulated";

pa_2->NationalDesignationType := ValueMapper.map(snnuob->artDerFestlegung,

nationalDesignationTypeMap);

pa_2->legalFoundationDocument := "unpopulated";

pa_2->legalFoundationDate := "unpopulated";

pa_2->beginLifespanVersion := snnuob->beginnt;

pa_2->endLifespanVersion := snnuob->endet;

ra_2->objectIdentifier->localID := String.concatenator(snnuob->ausfuehrendeStelle->land,

snnuob->ausfuehrendeStelle->stelle);

ra_2->objectIdentifier->namespace := "de";

ra_2->objectIdentifier->versionId := "Unpopulated";

ra_2->responsibleAgencyName := "Unpopulated";

END schutzNNUOBTrafo;

TRAFO_ACTION schutzNWTrafo =

IN snw;

IN zone_2;

IN assoc_2;

OUT pa_3;

OUT ra_3;

MAP nationalDesignationTypeMap =

"1510" -> "Wasserschutzgebiet";

"1520" -> "Heilquellenschutzgebiet";

END nationalDesignationTypeMap;

MAPPING

pa_3->objectIdentifier->localId := snw->identifikator;

pa_3->objectIdentifier->namespace := "de"; !!# Wert klären

pa_3->objectIdentifier->versionId := "unpopulated";

pa_3->siteCode := Integer.toInteger(snw->nummerDesSchutzgebietes);

pa_3->geometry := Type.isOfType(snw->bestehtAus->position, GM_Multisurface);

pa_3->designationType := "unpopulated";

pa_3->NationalDesignationType := ValueMapper.map(snw->artDerFestlegung,

nationalDesignationTypeMap);

pa_3->legalFoundationDocument := "unpopulated";

pa_3->legalFoundationDate := "unpopulated";
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pa_3->beginLifespanVersion := snw->lebenszeitintervall->beginnt;

pa_3->endLifespanVersion := snw->lebenszeitintervall->endet;

ra_3->objectIdentifier->localID := String.concatenator(snw->ausfuehrendeStelle->land,

snw->ausfuehrendeStelle->stelle);

ra_3->objectIdentifier->namespace := "de";

ra_3->objectIdentifier->versionId := "Unpopulated";

ra_3->responsibleAgencyName := "Unpopulated";

END schutzNNUOBTrafo;

CONTROLFLOW

START_FLOW --- naturUOBTrafo;

naturUOBTrafo --- schutzNNUOBTrafo;

schutzNNUOBTrafo --- schutzNWTrafo;

schutzNWTrafo --- END_FLOW;

DATAFLOW

naturUOB --- naturUOBTrafo.nuob;

naturUOBTrafo.pa_1 --- protectedArea;

naturUOBTrafo.ra_1 --- responsibleAgency;

schutzNNUOB --- schutzNNUOBTrafo.snnuob;

zone --- schutzNNUOBTrafo.zone_1;

assoc --- schutzNNUOBTrafo.assoc_1;

schutzNNUOBTrafo.pa_2 --- protectedArea;

schutzNNUOBTrafo.ra_2 --- responsibleAgency;

schutzNW --- schutzNWTrafo.snw;

zone --- schutzNWTrafo.zone_2;

assoc --- schutzNWTrafo.assoc_2;

schutzNWTrafo.snw pa_3 --- protectedArea;

schutzNWTrafo.ra_3 --- responsibleAgency;

END AAA_PSETrafo;

END AAA_PSETrafoActivity;

END AAA_PSEtoINSPIREDataSpec;

END AAAtoINSPIRE.
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Anhang F.

Daten- und Transformationsmodelle der
Anwendung ”Verkehrsmonitoring”

Die Datenmodelle und das Transformationsmodell entsprechen in der hier präsentierten textu-

ellen Form in Interlis 2 respektive UMLT HUTN den in der Anwendung zur Verkehrstelematik

eingesetzten Modellen. Hier angebrachte, allfällige redaktionelle Änderungen an Modelltexten

beruhen ausschliesslich Gründen der Darstellung und haben auf die Funktionalität keinen

Einfluss.

Datenmodell Einzelfahrzeugerfassung MM660

INTERLIS 2.3;

MODEL ZaehlEfz (de) AT "http://www.gis.ethz.ch" VERSION "20080829" =

IMPORTS INTERLIS,Units;

TOPIC ZE_MM660 =

CLASS EfzData =

Site : MANDATORY 1 .. 99999999;

EfzNr : MANDATORY 1 .. 999999;

Datum : MANDATORY 10100 .. 311299;

ZeitStdMin : MANDATORY 0 .. 2359;

ZeitSek : MANDATORY 0 .. 59 [INTERLIS.s];

ZeitHstSek : MANDATORY 0 .. 99;

ErgebnisCode : MANDATORY TEXT*6;

Spur : MANDATORY 1 .. 8;

Rtg : MANDATORY 0 .. 9; !!(keinVerk_0, normal_1, gegen_2, undef_9);

AbstFrontFront : MANDATORY 0.1 .. 99.9 [INTERLIS.s];

AbstHeckFront : MANDATORY 0.1 .. 99.9 [INTERLIS.s];

Geschw : MANDATORY 0 .. 299 [Units.kmh];

FzLaenge : MANDATORY 100 .. 9999 [Units.cm];

FzTyp : MANDATORY 1 .. 10; !! Swiss10;

ChassisHoehe : MANDATORY (VL, L , M, H);

END EfzData;

END ZE_MM660;

END ZaehlEfz.
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Datenmodell Einzelfahrzeugerfassung ECTN
INTERLIS 2.3;

MODEL ZaehlEfz_ECTN (de) AT "http://www.gis.ethz.ch" VERSION "20080829" =

IMPORTS INTERLIS, Units;

TOPIC ZE_ECTN =

CLASS EfzECTNData =

Datum : MANDATORY TEXT*10;

ZeitStdMinSek : MANDATORY TEXT*8;

ZeitMiliSek : MANDATORY 0 .. 999;

Kategorie : MANDATORY 1 .. 10; !!swiss10

Spur : MANDATORY 1 .. 8;

Fahrtrichtg : MANDATORY TEXT*5;

Geschwindkt : MANDATORY 0.00000 .. 80.00000 [Units.ms];

Laenge : MANDATORY 1000 .. 99999 [Units.mm];

Hoehe : MANDATORY 1000 .. 9999 [Units.mm];

Breite : MANDATORY 1000 .. 2999 [Units.mm];

AnzGefGutSchi : MANDATORY 0 .. 5;

GefahrgutNr : -1 .. 5;

SubstanzNr : -1 .. 20;

END EfzECTNData;

END ZE_ECTN;

END ZaehlEfz_ECTN.

Datenmodell Verkehrsmanagement VM-CH
INTERLIS 2.3;

MODEL VMCH_Mod (de) AT "http://www.gis.ethz.ch" VERSION "20080829" =

IMPORTS Units,INTERLIS;

DOMAIN

swiss10 = (Bus, Motorrad, Personenagen, PWmitAnhaenger, Lieferwagen, LieferwagenMitAnhaenger,

LieferwagenMitAufleger, Lastwagen, Lastenzug, Sattelzug);

TOPIC VMCH_Top =

CLASS VMCH =

Site : 0 .. 99999999;

Datum : MANDATORY INTERLIS.XMLDate;

Zeit : MANDATORY INTERLIS.XMLTime;

FzTyp : MANDATORY VMCH_Mod.swiss10;

Spur : MANDATORY 1 .. 8;

FahrRtg : MANDATORY (keine_0, normal_1, gegen_2, beide_9);

Geschw : MANDATORY 0.0000 .. 300.0000 [Units.kmh];

FzLaenge : MANDATORY 1000 .. 99999 [Units.mm];

FzHoehe : 1000 .. 9999 [Units.mm];

FzBreite : 1000 .. 2999 [Units.mm];

AnzGefGutSchi : 0 .. 5;

AbstFroFro : 1.0 .. 99.9 [INTERLIS.s];

AbstHeFro : 1.0 .. 99.9 [INTERLIS.s];

ChassisH : (VL, L, M, H);

END VMCH;

END VMCH_Top;

END VMCH_Mod.
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Transformationsmodell MM660/ECTN – VM-CH

INTERLIS 2.3;

MAPPING MODEL MMECTNtoVMCH (de) AT "www.gis.ethz.ch" VERSION "1.0" =

IMPORTS UNQUALIFIED UMLT, DateTimeFunct;

IMPORTS ZaehlEfz, ZaehlEfz_ECTN, VMCH_Mod;

TOPIC MMECTNtoVMCH =

ACTIVITY MMECTNActivity =

TRANSFORMATION MMECTNTrafo =

IN mm: ZaehlEfz.ZE_MM660.EfzData;

IN ectn: ZaehlEfz_ECTN.ZE_ECTN.EfzECTNData;

OUT vmch: VMCH_Mod.VMCH_Top.VMCH;

MAP fahrzeugtypMap =

1 -> "Bus"; 6 -> "LieferwagenMitAnhaenger";

2 -> "Motorrad"; 7 -> "LieferwagenMitAufleger";

3 -> "Personenwagen"; 8 -> "Lastwagen";

4 -> "PWmitAnhaenger"; 9 -> "Lastenzug";

5 -> "Lieferwagen"; 10 -> "Sattelzug";

END fahrzeugtypMap;

TRAFO_ACTION mm2vmch =

IN mm1;

OUT vmch1;

MAP fahrtrichtungMap =

0 -> "keine_0"; 1 -> "normal_1"; 2 -> "gegen_2"; 9 -> "beide_9";

END fahrtrichtungMap;

MAPPING

vmch1->Site := mm1->Site;

vmch1->Datum := Transformer.MMtoXmlDate(mm1->Datum);

vmch1->Zeit := Transformer.MMtoXmlTime(mm1->ZeitStdMin, mm1->ZeitSek, mm1->ZeitHstSek);

vmch1->FzTyp := ValueMapper.map(mm1->FzTyp, fahrzeugtypMap);

vmch1->Spur := mm1->Spur;

vmch1->FahrRtg := ValueMapper.map(mm1->Rtg, fahrtrichtungMap);

vmch1->Geschw := mm1->Geschw;

vmch1->FzLaenge := mm1->FzLaenge*10;

vmch1->AbstFroFro := mm1->AbstFrontFront;

vmch1->AbstHeFro := mm1->AbstHeckFront;

vmch1->ChassisH := mm1->Chassishoehe;

END mm2vmch;

TRAFO_ACTION ectn2vmch =

IN ectn1;

OUT vmch2;

MAP fahrtrichtungMap =

"TRUE" -> "normal_1"; "FALSE" -> "gegen_2";

END fahrtrichtungMap;

MAPPING

vmch2->Datum := Transformer.ECTNtoXmlDate(ectn1->Datum);

vmch2->Zeit := Transformer.ECTNtoXmlTime(ectn1->ZeitStdMinSek, ectn1->ZeitMilliSek);

vmch2->FzTyp := ValueMapper.map(ectn1->Kategorie, fahrzeugtypMap);

233



Anhang F. Daten- und Transformationsmodelle der Anwendung ”Verkehrsmonitoring”

vmch2->Spur := ectn1 -> Spur;

vmch2->FahrRtg := ValueMapper.map(ectn1->Fahrtrichtg, fahrtrichtungMap);

vmch2->Geschw := ectn1->Geschwindkt*3.6;

vmch2->FzLaenge := ectn1->Laenge;

vmch2->FzHoehe := ectn1->Hoehe;

vmch2->FzBreite := ectn1->Breite;

vmch2->AnzGefGutSchi := ectn1->AnzGefGutSchi;

END ectn2vmch;

CONTROLFLOW

START_FLOW --- mm2vmch;

mm2vmch --- ectn2vmch;

ectn2vmch --- END_FLOW;

DATAFLOW

mm --- mm2vmch.mm1;

mm2vmch.vmch1 --- vmch;

ectn --- ectn2vmch.ectn1;

ectn2vmch.vmch2 --- vmch;

END MMECTNTrafo; !! of Transformation

END MMECTNActivity; !! of Activity

END MMECTNtoVMCH; !! of Topic

END MMECTNtoVMCH.
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