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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Herausforderungen in der digitalen Artenerfassung und

der grenzüberschreitenden Zusammenführung dieser Daten. Aufbauend auf der erläuterten Motivation

des Autors werden einführende Themen behandelt. Mit der Klimaveränderung, der industriellen Land-

wirtschaft und dem Flächenverbrauch wird der steigende Druck auf Populationen der Flora und Fauna

beschrieben. Eine zeitnahe Bereitstellung von aktuellen Umwelt- und Artendatendaten wird damit zu

einer lange geforderten Notwendigkeit. Um einen Einblick in die Vorgehensweisen und bestehende

Lücken der Datenflüsse im Naturschutz zu erhalten, wird erläutert wie dieser sich national und inter-

national entwickelt hat und wo die Pflichten und Zuständigkeiten liegen. Es wird darauf eingegangen,

welche Rolle ehrenamtliche Experten und Freiwillige - die sogenannten Citizen Scientists - dabei ein-

nehmen. Ihre Motive und Anforderungen werden betrachtet. Dabei wird die Diskrepanz zwischen den

Anforderungen und den Erfassungs- und Kommunikationsmethoden einiger Behörden deutlich. Aus

diesem Grund werden die Methoden der Erfassung und Bereitstellung von Daten durch Behörden und

Verbände beleuchtet. Auf der anderen Seite werden die Optionen der Nutzung webbasierter und mobi-

ler Medien mit den Techniken des Web 2.0 und der digitalen Kartographie thematisiert. Sie unterstützen

das Phänomen der Volunteer Geography und können von jedermann eingesetzt werden. Andererseits

existieren Standards für Geodateninfrastrukturen, die zu einem Teil von Behörden implementiert wer-

den müssen. Deren Erfolg und Verbreitung beruht auch auf Open Source Software. Beide Thematiken

werden eingehend erläutert, bevor Beispiele für webbasierte und mobile Werkzeuge in der Artenerfas-

sung beschrieben werden. Abschließend werden im einführenden Kapitel Optionen der Zusammen-

führung von Daten vorgestellt. Der Fokus liegt hier auf dem Geodatenthema Verteilung der Arten (engl.

Species Distribution) nach Anhang III der EU-Richtlinie INSPIRE (2007/2/EG), mit dem Vorkommen

von Arten auf Basis von räumlich abgrenzbaren Verteilungseinheiten dargestellt werden. Aufbauend

auf der beschriebenen Ausgangssituation werden die Ziele der Arbeit genannt. Dabei handelt es sich

um die Konzeption und prototypische Implementierung eines webbasierten Systems für die dynami-

sche Bereitstellung von Erhebungswerkzeugen wie Web-Apps und Erhebungsportale, die Kontrolle der

damit erfassten Daten und deren auf Diensten basierende Publikation in Form des Anwendungssche-

mas Verteilung der Arten der INSPIRE-Richtlinie. Mit der Umsetzung sind intuitiv nutzbare Werkzeuge

für Initiatoren von Erhebungen zu implementieren, die ohne tieferes technisches Verständnis im Sinne

eines CMS zu bedienen sind. Damit soll der Datenfluss für Artendaten ab der Geländearbeit bis zur Zu-

sammenführung über webbasierte Dienste beschleunigt werden können. Die eingesetzten Methodiken

für die Entwicklung des Systems entsprechen weitestgehend bekannten Vorgehensmodellen. Beginnend

mit dem Requirements Engineering werden zunächst die Anforderungen der Beteiligten herangezogen,

die im ersten Abschnitt der Arbeit anhand der Literatur ermittelt wurden, andererseits werden die sich

damit teilweise überschneidenden Anforderungen aus verschiedenen Projekten im Zusammenhang mit

der webbasierten Datenerfassung und deren Visualisierung im Rahmen der Umweltbeobachtung zu-

sammengefasst, an denen der Autor in den vergangenen Jahren beteiligt war. Die wichtigsten Anforde-

rungen werden mit Hilfe der UML in Form von Anwendungsfällen dokumentiert und spezifiziert. Der

sich anschließende Entwurf des Systems und der notwendigen Werkzeuge erfolgt mit ausgewählten Ste-

reotypen und Notationen des UML-basierten Web Engineerings. Prozessflüsse, Inhalts- und Datenmo-

delle werden entworfen und erläutert. Beispielhaft werden zusätzlich Navigations- und Präsentations-

modelle aufgezeichnet. Damit die Werkzeuge zur Herstellung eines INSPIRE-konformen Datensatzes

entworfen werden können, wird ein Schema-Mapping zwischen dem als Beispiel für eine Artenerhe-

bung aufgestellten Anwendungsschema der ARDINI LibellenApp1 und dem Zielschema Verteilung der
Arten durchgeführt. Durch das Schema-Mapping werden die Beziehungen von Attributen und Werten

der auf den ersten Blick grundsätzlich verschiedenen Datenmodelle zueinander untersucht, Optionen
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der Transformation erörtert und fehlende Quellen benannt. Das Vorgehen schließt auch die Attribute

der Erweiterung des Anwendungsschemas ein.

Auf Basis der dokumentierten Anwendungsfälle wurden in der Entwurfsphase die wichtigsten Pro-

zessflüsse modelliert. Sie dienen einerseits der Herstellung von WMS und der Einrichtung von Erhe-

bungsportalen und Web-Apps, andererseits erfordert auch die Herstellung eines Datensatzes zur Ver-
teilung der Arten von Anwendern einzubringende Informationen, auch wenn das Schema-Mapping auf-

zeigt, dass Transformationsregeln unter Beachtung potenzieller Quellen aufgestellt werden können. Das

Vorliegen einer Vielzahl der Quellen ist jedoch nicht zwingend gegeben. Aus diesem Grund wurden

auch Aktivitäten und von Anwendern einzuleitende Prozesse für ein dynamisches Schema-Mapping

zwischen individuellen Datenmodellen von Erhebungen und der darauffolgenden Aufstellung spezi-

fischer Transformationsregeln modelliert. Die anschließende Implementierung der Prozesse erfolgte

in spezifischen Modulen für das Content Management System CMS made simple, das damit zu einem

GeoCMS weiterentwickelt wurde. Mit den auf Basis von PHP, JavaScript, Python und der SQL program-

mierten Prozessen und Funktionen werden weitere Softwarekomponenten wie der MapServer, PostgreS-

QL/PostGIS, OpenLayers, PyWPS, R und JpGraph angesprochen und für spezifische Dienste verwen-

det. Mit den entsprechenden Modulen des GeoCMS können nun Geodaten verschiedener Formate in

das System integriert, manipuliert und per WMS publiziert werden. Erhebungsportale und Web-Apps

können im Sinne von Corporate Identity mit unterschiedlichen Optionen parallel angelegt werden. Ein-

gehende Daten können zusätzlich je nach Datentyp mit automatisierten geostatistischen Verfahren per

WPS analysiert und mit bis zu fünf zeitlichen, räumlichen, geostatistischen und auf Bewertungen auf-

bauenden Methoden kontrolliert werden. Mit den Werkzeugen für das dynamische Schema-Mapping

und die Aufstellung von Transformationsregeln wird ein vollständig INSPIRE-konformer Datensatz für

das Geodatenthema Verteilung der Arten auf Basis der GML für auszuwählende Arten produziert. Die-

ser wird einschließlich einer Layout-Datei im Format SLD in zwei Versionen bereitgestellt. Einerseits

wird ein vollständig darstellbarer Datensatz für GIS angeboten, andererseits ein INSPIRE-Datensatz.

Probleme stellte das Identifizieren der per Verweis eingebundenen Attributwerte der Codelisten des

Anwendungsschemas im GIS dar. Sie sind nur mit Hilfe spezifischer Plug-Ins wie Complex GML für

QGIS ablesbar. Der konform hergestellte Datensatz wird mittels eines automatisiert generierten Atom-

Feeds bereitgestellt. Ein zusätzlicher WMS erlaubt die Betrachtung und Informationsabfrage in GIS.

Umgesetzt wurden auch Prozesse für das Generieren einer Schnittstelle für den Zugriff auf Rohdaten

dargestellter Verteilungseinheiten mit Hilfe des OGC-SOS.

Konformitätsprüfungen wurden mit den von der EU geförderten Werkzeugen von eENVplus durchge-

führt. Den Kontrollen zu Bezeichnern der Elemente und Attribute sowie den enthaltenen Werten, den

geographischen Informationen und weiteren Tests konnten die Datensätze standhalten. Die Ergebnisse

zeigen damit auf, dass mit Hilfe der implementierten Module und Dienste ein effektiverer Datenfluss

von der Erhebung von Daten im Gelände bis in die europaweit harmonisierte Geodateninfrastruktur

gestaltet werden kann. Trotz des Einsatzes diverser Software und Techniken wird aufgezeigt, dass alle

notwendigen Aktivitäten auch von weniger technisch versierten Personen durchlaufen werden kön-

nen. Aufgrund der modularen Struktur des als Basis eingesetzten CMS, können zudem weitere ähnlich

nutzbare Module in einheitlicher Weise implementiert werden, sodass eine Fülle an weiteren Entwick-

lungsmöglichkeiten für das GeoCMS besteht. Die Modellierungen der Anforderungsanalyse und der

Entwurfsphase bieten dabei den Vorteil der Nachvollziehbarkeit zu programmierender Funktionen und

sollten immer dokumentiert vorhanden sein. Im Rahmen dieser Arbeit erlauben sie zudem die transpa-

rente Herstellung des INSPIRE-konformen Datensatzes.



Abstract

This thesis deals with the challenges of the digital collection of species data and their cross-border

aggregation. Following an introduction into the topic, the different subjects are explained. The increasing

pressure on populations of the flora and fauna is described with regard to climate change, industrial

agriculture and land use. An immediate availability of up-to-date environmental and species data is a

long sought-after necessity. In order to gain an insight into the procedures and existing gaps of data

flows in the field of nature conservation, it is explained how nature conservation has been developed

nationally and internationally and where the duties and responsibilities lie. In this context, the role of

volunteer experts and other volunteers - the so-called citizen scientists - are described. Their motives

and requirements are identified. The discrepancy between these requirements and methods provided

by some authorities becomes apparent. For this reason, the methods for collecting and providing data by

public authorities and non-governmental organisations are examined. On the other hand, the options

of using web-based and mobile media with techniques of the web 2.0 and of the digital cartography

are discussed. They support the phenomenon of volunteer geography and can supposedly be used

by everyone. On the other hand, there are standards for spatial data infrastructures, some of which

must be implemented by public authorities. Their success and dissemination are also based on open

source software. Both topics will be explained in detail and examples of web-based and mobile tools for

recording species will be described. Finally, the introductory chapter presents options for aggregating

data. The focus in this section lies on the spatial data theme Species Distribution according to Annex III

of the EU directive INSPIRE (2007/2/EC), which is used for illustrating the occurrence of species based

on spatially separable distribution units.

Based on the current situation as described in the second chapter, the objectives of the thesis are stated.

This includes the conception and prototypical implementation of a web-based system for the dynamic

provision of survey tools such as web apps and survey portals, the verification of data collected with

them and their publication based on open web services in the form of the application scheme Species
Distribution of the INSPIRE directive. With the implementation, intuitively usable tools for initiators

of surveys are to be developed, which can be used in the manner of a CMS without deeper technical

understanding. This should increase the efficiency of data flows for species data between field work

and an aggregation via web-based services. The methodologies used for the development of the system

correspond to known procedure models as closely as possible. In the first stages of the requirements

engineering, the demands of different types of volunteers are considered, which were determined in

the first section of the thesis based on literature research. On the other hand, the partially overlapping

requirements of various projects in conjunction with web-based data collections and digital mapping,

both in the context of environmental monitoring, in which the author was involved in the past years,

are summarised. The most important requirements are documented and specified with help of the UML

in the form of use cases. The subsequent design of the system and necessary tools is carried out with

selected stereotypes and notations of the UML-based web engineering. Process flows, content and data

models are designed and explained. In addition, exemplary navigation and presentation models are

created. In order to design the tools for generating an INSPIRE-compliant data set, a scheme mapping

is performed between the ARDINI LibellenApp2 (dragonfly app) application scheme which has been

set up as an example for a species survey and the target scheme Species Distribution. The scheme

mapping examines the relationships between attributes and values of data models that appear to be

fundamentally different, options for transformations are discussed, and missing sources are identified.

The procedure also includes the attributes of the extension of the application scheme.
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Based on the identified and documented use cases, the most important process flows were modelled

during the design phase. On the one hand, they were modelled for activities which produce WMS as

well as for the configuration of survey portals and web apps. On the other hand, the scheme mapping

indicates that transformation rules can be set up if potential sources are considered and corresponding

functions can be designed. However, the existence of many sources is not guaranteed. For this reason,

activities and processes to be initiated by users were also modelled for a dynamic scheme mapping

between individual data models of surveys and the subsequent specification of transformation rules.

The implementation of these and additional processes was realised with specific modules for the content

management system CMS made simple, which was further developed to a GeoCMS. With the processes

and functions developed in the programming languages PHP, JavaScript, Python and SQL, further

software components such as MapServer, PostgreSQL/PostGIS, OpenLayers, PyWPS, R and JpGraph

are addressed and used for specific services.

With other developed modules of the GeoCMS, spatial data of different formats can now be integrated

into the system, they can be manipulated in the same way as in GIS and published via WMS. Survey

portals and web apps can be configured in parallel with different options in terms of corporate identity.

Depending on the type, incoming data can also be analysed with automated geostatistical methods by

WPS and verified with up to five temporal, geographical, geostatistical and valuation-based methods.

Tools for dynamic scheme mapping and the specification of transformation rules generate a completely

INSPIRE-compliant data set for the spatial data theme Species Distribution based on GML for each

species selected from the survey database. The data set is provided in two versions, including a layout

file in the SLD format. On the one hand, a completely representable data set for GIS is offered, on the

other hand, the INSPIRE compliant data set. Problems were encountered in identifying the attribute

values of the code lists of the application scheme in GIS, which were integrated by references. They can

only be displayed with the help of specific plug-ins such as Complex GML for QGIS. The compliant data

set is provided by an automatically generated Atom Feed. An additional WMS allows to view and query

information in GIS. Processes for the provision of an interface for accessing raw data of represented

distribution units were also implemented by using OGC-SOS.

Conformity tests for the resulting INSPIRE compliant data set were carried out with web-based tools

of eENVPlus promoted by the EU. The data sets were able to pass tests for element and attribute

identifiers as well as for embedded values, spatial information and other important contents. The results

demonstrate that with the help of the implemented modules and services, a more effective data flow can

be achieved from recording data in the field into the harmonised European-wide spatial data infrastruc-

ture. Although various software and techniques are used, it is also demonstrated that all required

activities can be accomplished by less technically experienced persons. Due to the modular structure

of the CMS which is used as the basis for the system, additional and similarly usable modules can

be deployed in a uniform manner. There is a wide range of further development opportunities for

the GeoCMS. The models of the requirements analysis and the design period offer the advantage of

traceability of the functions to be developed and should always be documented. Within the scope of

this work, they also allow the transparent generation of the INSPIRE compliant data set.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Einführung und Problemdarstellung

Die Herausforderungen, denen der Arten- und Naturschutz gegenübersteht, sind vielfältig und Gren-

zen überschreitend. Menschliches Handeln lässt die globalen Durchschnittstemperaturen in die Höhe

treiben, spätestens seit 2015 wurden auf globaler Ebene die höchsten mittleren Temperaturen seit der

Aufzeichnung von Klimadaten gemessen, mit steigender Tendenz. Auch der Flächenverbrauch schrei-

tet kaum gebremst voran, zerschneidet Landschaften und marine Bereiche weiter, auch in Deutsch-

land ist man weit von den Reduktionszielen entfernt. Neben dem Verbrauch von Flächen für Siedlung

und Verkehr, werden landwirtschaftliche Flächen weniger ökologisch sinnvoll bearbeitet, dafür Profi-

te steigernd mit Monokulturen über die Ackerränder hinaus bestückt und mit aggressiven Pflanzen-

schutzmitteln behandelt, teilweise mit politischen Mitteln gesteuert. Für die biologische Vielfalt, die

Lebensgrundlage des Menschen, stellen diese Faktoren neben invasiven Neobiota die größten Gefähr-

dungspotenziale dar.

Politik, Bürger und Wirtschaft müssen gemeinsam an Lösungen und Strategien für den nachhaltigen

Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Erde arbeiten, wie es bereits bei der Umweltkonferenz

1992 in Rio de Janeiro (UNCED) mit der Agenda 21 beschlossen wurde. Schon viele Jahre davor wurden

internationale Natur- und Artenschutz-Abkommen, Richtlinien und Strategien wie die Vogelschutz-

richtlinie oder die Ramsar-Konvention beschlossen, neue kamen unter anderem mit der Fauna-Flora-

Habitatrichtlinie und der Convention on Biological Diversity dazu. Deren Umsetzung in nationales

Recht soll das Monitoring von wildlebenden Arten und Habitaten sichern, aber auch die Bewertung des

Zustands von Populationen und Habitaten ermöglichen. In der EU liegt der Fokus des regelmäßigen

Monitorings im terrestrischen Bereich besonders auf dem Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000, das aus

Vogelschutz-, FFH- und Ramsar-Gebieten besteht. Die Mitgliedsstaaten der EU müssen das Monitoring

umsetzen und die jeweiligen Berichtspflichten der Richtlinien erfüllen.

Flächendeckende Daten in Europa?
Umweltzustände und Trends lassen sich nur dann bewerten, wenn Informationen über alle Umwelt-

kompartimente (Biota, Boden, Luft, Wasser) flächendeckend und mit hoher Qualität in harmonisierter

Form zur Verfügung stehen. Gesicherte Datenflüsse, von der Erfassung im Gelände bis zur Bereitstel-

lung der Daten für planerische und analytische Zwecke in Geodateninfrastrukturen (GDI), sind daher

von hoher Priorität in der Umweltbeobachtung.

Die Einrichtung einer solchen GDI hat der Europäische Rat in 2007 mit der Richtlinie 2007/2/EG Infra-
structure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) beschlossen. In allen Mitglieds-

staaten wurde sie in nationalen Geodatenzugangsgesetzen (GeoZG) verankert. Damit wird praktisch
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auch das 2004 in Deutschland novellierte Umweltinformationsgesetz (UIG) in die Tat umgesetzt. Der

EU-Richtlinie 2003/4/EG (und der Arhus-Konvention 1998) folgend, ist der Zugang der Öffentlichkeit

zu Umweltinformationen auf elektronischem Wege rechtlich verbindlich. Ein Zugriff auf alle der 34

mit Datenspezifikationen dokumentierten Geodatenthemen der INSPIRE-Richtlinie (Annex I-III), soll

ab 2021 über standardisierte Dienste möglich sein. Eine Verpflichtung für die Datenbereitstellung liegt

unter anderem dann vor, wenn die Herstellung und Bearbeitung digitaler Daten eines Themas zum

Zeitpunkt der Einführung der Richtlinie (RL) in den Aufgabenbereich einer Behörde fiel.

Im Bereich des Natur- und Artenschutzes sind im Wesentlichen die Geodatenthemen Schutzgebiete (An-

nex I), Biogeographische Regionen, Umweltüberwachung, Lebensräume und Biotope sowie Verteilung der
Arten (alle in Annex III) von Interesse. Die Auswahl der bei deutschen Landes- und Bundesbehör-

den vorliegenden Daten, für die von INSPIRE betroffenen Themen, wird über die Koordinierungsstelle

der GDI-DE am Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) zusammengetragen. Informationen

zu Artenvorkommen (z.B. Artendatenbanken) sollen danach mit dem Geodatenthema Umweltüberwa-

chung (Environmental Monitoring Facilities, EMF), Daten zur Verteilung von Arten (Verbreitungskar-

ten) im Geodatenthema Verteilung der Arten (Species Distribution, SD) abgebildet werden.

Welche Artendaten werden von Niedersachsen bereitgestellt?
In Niedersachsen ist der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) für

die Erhebung von Artendaten zuständig. Ein Blick auf die Daten, die im Niedersächsischen Umweltin-

formationssystem (NUMIS) enthalten sind und solche, die über die GDI-DE für INSPIRE bereitgestellt

werden, lässt große Lücken in der Abdeckung der Landesfläche und in der Artenauswahl erkennen.

Zu finden sind lediglich Informationen über Bestandsaufnahmen zu wenigen Indikatorarten in Natura

2000-Gebieten, Biosphärenreservaten und der an Niedersachsen grenzenden marinen Zwölf-Seemeilen-

Zone. Ein weiteres Problem ist die mangelnde Aktualität der Daten. Gänzlich fehlen Artendaten der von

Ehrenamtlichen genutzten Erfassungsprogramme für Tier- und Pflanzenarten. Zu finden ist in den Me-

tadaten des NUMIS lediglich ein Verweis auf Eigentumsrechte Dritter. So ist die Aussagekraft der für die

GDI bereitgestellten Daten nicht ausreichend. Notwendige Bestands- und Zustandsbewertungen oder

gar Modellierungen (Wanderwege, potenzielle Habitate) sind mit diesen Daten nicht umsetzbar. Spär-

lich vorliegende und aktuelle Daten sind auch für planungsrelevante Zwecke oder wissenschaftliche

Fragestellungen selten frei zugänglich und nur auf Anfrage beim NLWKN erhältlich, selten für aktu-

elle Zeiträume oder gar in digitalen Datenformaten. Schneller liefert der örtliche Naturschutzverband

auf Nachfrage. So sind derzeit keine flächendeckend harmonisierten und kontrollierten (Geo-)Daten zu

beobachteten Arten für aktuelle Zeiträume über digitale Wege verfügbar. Ähnlich verhält es sich mit

analogen Karten über das Vorkommen von Arten, die im wesentlichen von Naturschutzverbänden und

wissenschaftlichen Einrichtungen in teils langjähriger Arbeit hergestellt werden müssen. Genauso wie

bei Erhebungen von Rote-Liste-Arten, die in Kooperationen zwischen NGOs und Behörde durchgeführt

werden, sind auch diese Daten zumeist nur über analoge Medien verfügbar.

Die Gründe für das Fehlen flächendeckender, digitaler und zeitnah hergestellter Verteilungskarten sind

vielfältig und schon in der Erhebung im Gelände zu suchen.

Zuständigkeiten und Angebote - die Lücke im Datenfluss
Das Erfassen von Daten im Naturschutz ist in Deutschland zunächst Aufgabe der Landesbehörden im

Rahmen der Beobachtung von Natur und Landschaft, wie es im Bundesnaturschutzgesetz verankert ist.

Da für diese Arbeiten nur geringe Kapazitäten vorhanden sind, wird ein Großteil der benötigten In-

formationen über das Vorkommen von Arten und deren Habitate mit Hilfe ehrenamtlich engagierter

Bürger erhoben, die häufig in regional organisierten Naturschutzverbänden aktiv sind. „Deren Arbeit
ist für die Bundesrepublik von solch großem Wert, dass es von großer Dringlichkeit ist, die erhobenen Daten
professionell zu ’sammeln’, zu dokumentierten sowie der Öffentlichkeit und der Wissenschaft zugänglich zu
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machen“ (Schröder 2007a). Um die sehr häufig von Engagierten gewollte Übergabe der Daten an die zu-

ständige Behörde zu erleichtern, erfolgt die Erhebung im Gelände in einigen Ländern mit Hilfe digitaler

Werkzeuge, in anderen jedoch noch mit analogen Meldebögen. Formulare können gedruckt, ausgefüllt

und zurückgesendet werden. So der Fall in Niedersachsen im Rahmen der landesweiten Tierarten- und

Pflanzenarten-Erfassungsprogramme des NLWKN.

Mit Fokus auf die eingesetzten Techniken hat es in den letzten Jahren dagegen weitreichende Verän-

derungen gegeben, die auf zwei Entwicklungen beruhen. Einerseits war es die Wandlung des rein in-

formierenden Internets hin zu einem Internet der Dinge im Web 2.0, in dem die Inhalte von digitalen

Karten, Foren, Blogs oder von komplexen Social Media Plattformen im wesentlichen von den Nutzern

generiert werden. Auf der anderen Seite sind es die rasanten Entwicklungen im Bereich der webbasier-

ten Geoinformatik mit der sich weiter verbreitenden Nutzung von GIS und WebGIS, die in vielen Fällen

Einzug in die Kartierarbeiten und Datenanalysen Ehrenamtlicher und Professioneller gehalten haben,

aber nicht von allen Behörden in ausreichendem Maße unterstützt werden (s. dazu Aden 2012).

Aufbauend auf den Veränderungen der webbasierten Informationskultur entwickelten einige Natur-

schutzverbände zusammen mit der Wissenschaft, IT-Unternehmen und Behörden, mobil und webba-

siert einsetzbare Software für digitale Datenaufnahmen und deren Versand an zentrale Server. Sie wur-

den für Smartphones, Tablets und Laptops oder PCs entwickelt und sind zu einem Teil auf spezifische

Artengruppen ausgelegt. Für die Entwicklung von Apps und Web-Portalen wurde vielfach Open Sour-

ce Software eingesetzt. OpenGIS Standards wurden für die Bereitstellung der Daten in einigen Fällen

herangezogen.

Ziel der entwickelten Systeme war es auf der einen Seite, moderne Medien für junge Menschen anzu-

bieten, dieses auch massenwirksam für interessierte Bürger mit geringen Vorkenntnissen, um auch die

Optionen im Zusammenhang mit dem Hype rund um die Begriffe „Volunteer Geography Information“

und „Citizen Science“ zu nutzen. Ein weiteres Ziel lag darin, Daten gegenüber dem analogen Weg, mit

geringer zeitlicher Verzögerung in Web-Portalen in Form von Vorkommens- oder Verteilungskarten ab-

zubilden. Eine schnellere Verfügbarkeit der Daten aller Kartierenden, sichtbar und zusammengeführt

in einer Karte, ist dabei der wesentliche Faktor. Ihnen soll damit auch eine Rückmeldung mit weiteren

Optionen angeboten werden, die Behörden in der Form nicht bieten.

Ein Projekt das die Beschleunigung des Datenflusses an den NLWKN in Niedersachsen hätte herstel-

len können, war das Forschungsvorhaben ARDINI, in dessen Verlauf Apps für iOS- und Android-

betriebene Geräte zur Erfassung von Vogel- und Libellenvorkommen auf Basis der Erhebungsparame-

ter der Behörde entwickelt wurden. Das Web-Portal eMapper der Firma IP Syscon wurde als zentrales

Instrument für die Teilnehmer genutzt. Die Bereitstellung der Daten erfolgte in standardisierten Kar-

tendiensten, der Download in unterschiedlichen Formaten von Geodaten. Ähnliche Techniken werden

auch in Projekten wie BATMAP (NABU), Den Libellen auf der Spur (NABU), naturgucker.de oder bei

ornitho.de (DDA) eingesetzt.

Trotz der Vielzahl an Softwareprodukten, Apps und Web-Portalen liegen heute weder zentrale Schnitt-

stellen noch eine allgemeine Akzeptanz gegenüber digitalen Datenübergaben an die Niedersächsische

Behörde vor. Anders verhält es sich in den Ländern Sachsen, Bayern und Thüringen, die vermehrt auf

die Desktop-Software Multibase CS setzen, oder in Rheinland-Pfalz, das in Kooperation mit NGOs den

Artenfinder (App und Web-Portal) einsetzt. Jedoch wird eine Integration ehrenamtlich erfasster Daten

in bestehende GDIs auch hier nicht flächendeckend durchgeführt.

Sowohl bei NGOs, wie auch bei den Behörden werden zudem unterschiedliche Parameter erhoben und

dokumentiert. So liegen durch unkoordinierte Entwicklungen verschiedene Datenstrukturen und Da-
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tenmodelle, Codelisten und Datenformate vor. Diese können wiederum nur nach Harmonisierung (Se-

mantik, Syntax) in die Datenstrukturen der Behörden Einzug finden. Damit besteht eine Lücke im Da-

tenfluss zwischen ehrenamtlichen Erfassungstätigkeiten in der Fläche, bis zu zentralen Datenbeständen

der Landesbehörde und darüber hinaus in Richtung Konformität und Integration in die derzeit höchste

GDI-Ebene innerhalb der EU (INSPIRE). Eine INSPIRE-konforme Bereitstellung der mit den in wis-

senschaftlichen Projekten entwickelten Softwareprodukte und Datenfluss-Szenarien erhobenen Daten

spielt für NGOs in Niedersachsen keine Rolle, mit Verweis auf die Pflichten der Behörden, aber auch

auf den zu betreibenden Arbeits- und Kostenaufwand.

Auch scheint eine Abbildung des Vorkommens von Arten im Rahmen der INSPIRE-RL nach aktuel-

lem Informationsstand für Niedersachsen nicht vorgesehen, da

• fehlende Eigentumsrechte an Beobachtungsdaten der Erfassungsprogramme genannt werden,

• Daten nur analog gesendet (PDF) und

• digitale Karten zu Vorkommen möglicherweise erst gar nicht auf dieser Grundlage hergestellt

werden,

wodurch wiederum keine Verpflichtung besteht, diese in eine GDI zu integrieren, weder auf Basis von

Einzelfunden noch in Form von Verbreitungskarten.

Dagegen besagen das BNatSchG und die FFH-Richtlinie, dass die Beobachtung von Natur und Land-

schaft in der Fläche durchzuführen ist und nicht nur in Schutzgebieten die Berichtspflichten unterlie-

gen. So besteht hier einerseits Nachholbedarf, andererseits ist dieses unter Umständen nicht gewollt, da

Informationen über Vorkommen gefährdeter Arten immer auch weitere Maßnahmen zu ihrem Schutz

erfordern, gerade dann, wenn sie in nicht bereits geschützten Gebieten beobachtet werden.

Zukünftig muss mit einer geringer ausfallenden Menge an Daten zu rechnen sein, die bei der Landesbe-

hörde eingeht. Dieses begründet sich im Fehlen moderner Infrastrukturen und Techniken für Datener-

hebungen, den Datentransfer und die Datenbereitstellung sowie einem Mangel an Informationsflüssen

seitens der Landesbehörde. Durch diesen Missstand erfolgten viele technische Eigenentwicklungen von

NGOs, mit denen die Ansprüche der Ehrenamtlichen erfüllt werden können. Dadurch kann eine zeitna-

he Bewertung des Zustandes von Artenvorkommen und deren Lebensräumen auf Basis aktueller Daten

in keiner Weise in der Fläche erfolgen.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht abzusehen, wann und ob die oben genannten Lücken geschlossen

werden sollen und können, um den Datenfluss dauerhaft zu beschleunigen. Aus diesem Grund sind

seitens der NGOs und der Wissenschaft nur wenige Optionen für die Zukunft der Artenerfassung vor-

handen. Der Status Quo mit loser Verbindung von NGOs und Behörden ist keine zukunftsträchtige

Wahl. Die Schere zwischen Anspruch des ehrenamtlichen Naturschutzes an flächendeckende Daten

und moderne Medien und der Wirklichkeit auf Seiten der Behörden, mit länderspezifischen Einzelak-

tionen und teilweise veralteten Techniken, würde weiter auseinanderklaffen.

Weitere Herausforderungen sind besonders in den Altersstrukturen der Verbände zu sehen. Hier beste-

hen seit Jahren Probleme im Bereich der Heranführung junger Menschen, die weniger an Kontinuität

aufweisen als frühere Generationen. Neben kurzweiligen Teilnahmen erwarten sie den Einsatz moder-

ner Medien. Jedoch wird jungen Menschen auch vielfach eine geringe Bildung im Bereich Naturschutz

und vor allem in den Artenkenntnissen attestiert.

Dieses ist zu überdenken, da die Beteiligten mit der Erhaltung aller heimischen Arten in ihren Le-

bensräumen am Ende ein gemeinsames Ziel verfolgen (Schupp et al. 2001:213).
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1.1.1 Motivation

In den vergangenen 13 Jahren durfte der Autor bereits an einer Vielzahl unterschiedlicher Projek-

te teilhaben, deren Ziel es war, vorhandene Datenflüsse des permanenten Umweltmonitorings zu di-

gitalisieren und letztlich zu beschleunigen (Monitoring mariner Säugetiere, Rast- und Zugvogelmo-

nitoring, Waldzustandserhebung, immissionsökologische Waldzustandserfassung, Bodenzustandserhe-

bung, UNECE Moosmonitoring, Artenerfassung in Niedersachsen, CO2-Monitoring Düsseldorf u.a.).

Entwickelt wurden dafür sehr unterschiedliche webbasierte und mobil nutzbare Systeme auf Basis von

Open Source Software und eigenen Programmierarbeiten, die teilweise prototypischen Charakter besa-

ßen, aber zu einem Teil noch in Verwendung sind. Sie dienten auch der Verwaltung und Präsentation

von Daten mittels aktueller Technologien und offenen Standards des Internets. Dabei konnte festgestellt

werden, dass sich Arbeiten wiederholten. Beispiele sind das Herstellen von Web Map Services, das Anle-

gen von Erhebungsformularen, das Einrichten webbasierter GIS-Analysen und statistischer Verfahren,

das Programmieren von Apps für Android und iOS-Systeme oder das Einbinden von MapClients in

Webseiten.

Eine Herausforderung liegt bei diesen Arbeiten darin, dass bei Verwendung von Open Source Softwa-

re kein einzelnes Produkt existiert, das alle notwendigen Werkzeuge anbietet. In vielen Fällen sollten

jedoch Biologen oder Umweltwissenschaftler mit diesen Systemen in NGOs oder Behörden arbeiten,

die ohne Zweifel ein hohes Maß an Fachkenntnis gegenüber den Daten aufweisen, aber die technischen

Umsetzungen oder Eigenleistungen im Bereich zusätzlicher Programmierung nicht erbringen können.

So sind insbesondere NGOs oft auf Förderung von außen angewiesen, wenn Datenerfassungswerkzeu-

ge für neue oder ausgeweitete Monitoring-Aktivitäten entwickelt werden sollen. Lizenzkosten verursa-

chende Software ist dabei insbesondere auf regionaler und lokaler Ebene keine Option, anders als bei

Behörden.

Zudem liegen für viele webbasierte Systeme, die auf Basis von Open Source Software und Eigenentwick-

lungen hergestellt wurden, nahezu keine vollständigen oder gar publizierten Dokumentationen der An-

forderungen, Aktivitäten und Prozessabläufe vor (z.B. Anforderungsspezifikationen, UML-Diagramme).

Dieses hängt oft mit einer, wenn auch nicht beabsichtigten, jedoch mehr agil durchgeführten Entwick-

lung von Anwendungsfunktionen zusammen. Erschwert wird dadurch besonders die funktionale Er-

weiterung vorhandener Systeme, insbesondere durch wechselnde Zuständigkeiten.

Ein weiteres Problem liegt auch darin, dass sofern überhaupt digitale (Geo-)Daten einer Artenerhebung

vorliegen, nur wenige Kenntnisse darüber vorhanden sind, wie diese in ein spezifiziertes und inter-

national gültiges Schema transformiert werden können, um sie anderen am Naturschutz Beteiligten

harmonisiert zur Verfügung zu stellen.

Aufgrund der vielfältigen technischen und die Informationsflüsse betreffenden Herausforderungen in

der digitalen Artenerfassung in Niedersachsen und darüber hinaus, ist es ein Anliegen des Autors, die

Lücken zwischen der Erhebung von Umweltdaten und deren Zusammenführung weiter zu schließen.

Dabei ergeben sich im Vorfeld mehrere Fragestellungen, die in dieser Arbeit behandelt werden.

1. Wie ist der Natur- und Artenschutz auf nationaler und internationaler Ebene aufgestellt, wo liegen

die Zuständigkeiten und welchen Status hat das Ehrenamt?

2. Welche Anforderungen haben die Initiatoren von webbasiert aufgestellten Artenerfassungspro-

jekten und welche Anforderungen bestehen seitens der potenziell Beteiligten?

3. Welche Werkzeuge sind aktuell im Rahmen von ehrenamtlichen und behördlichen Artenerfassun-

gen im Einsatz?

4. Kann ein Datenfluss von der dezentralen, regionalen (ehrenamtlichen) Erhebung von Artendaten

5



im Gelände bis in eine Geodateninfrastruktur umgesetzt werden, um die benannten Lücken zu

schließen?

5. Welche Software kann sinnvoll in ein zu implementierendes System integriert werden?

6. Welche Standards sind für die Syntax und Semantik der entstehenden Geodaten zu beachten?

7. Welche nachvollziehbaren Methoden der Modellierung und Dokumentation des Systems sind ein-

zusetzen?

8. Welche Arten von Qualitätskontrollen sind heranzuziehen, wenn ehrenamtlich erhobene Daten in

die für Behörden geschaffenen Infrastrukturen integriert werden sollen?

9. Kann ein System implementiert werden, das unter Beachtung der Anforderungen von Nutzern

und Administratoren, die wesentlichen Aktivitäten ohne tiefgreifendes technisches Verständnis

in nachvollziehbarer und reproduzierbarer Weise zulässt?

1.1.2 Struktur der Arbeit

In Kapitel zwei wird die Ausgangssituation im Bereich der Artenerfassung in zwei Abschnitten be-

schrieben. Mit dem ersten Abschnitt soll verdeutlicht werden, welche Notwendigkeiten und Herausfor-

derungen darin bestehen, Geodaten über Artenvorkommen und deren Verteilung zusammenzuführen

und bereitzustellen. Dabei werden hoheitliche Pflichten genauso thematisiert, wie traditionelle und ak-

tuelle Engagements ehrenamtlich Tätiger in der Geländearbeit. Auch wenn der Fokus der Arbeit auf

Niedersachsen liegt, wird auch auf internationale Entwicklungen im Artenschutz eingegangen. Die Mo-

tive und Anforderungen der Freiwilligen werden betrachtet und der Begriff „Citizen Science“ erläutert.

Damit werden die ersten zwei Fragestellungen aus Abschnitt 1.1.1 behandelt.

Im zweiten Abschnitt werden die aktuellen Methoden der Erfassung von Daten über das Vorkommen

von Arten in Niedersachsen und anderen Ländern betrachtet. Zunächst wird auf die verwendeten Tech-

niken der Erhebung im Gelände und der Verarbeitung der Geoinformationen eingegangen. Beschrieben

wird anschließend, welche webbasierten Entwicklungen notwendig waren und welche Rolle das Web

2.0 heute spielt. Zudem wird auf die technischen Parallelwelten des Web-Mappings und auch darauf

eingegangen, was sich hinter dem Begriff Volunteer Geography Information verbirgt. Anschließend wer-

den die Standards für Geodateninfrastrukturen aufgeführt, die den vermeintlich einfachen Methoden

des Web-Mappings gegenüberstehen. Warum Open Source Software eingesetzt werden sollte wird er-

läutert, bevor recherchierte, auf Webtechniken aufgebaute Artenerhebungsprogramme von Behörden

und Beispiele mobiler Entwicklungen aufgeführt werden. Qualitätsaspekte in Bezug auf die erhobenen

Daten werden angesprochen. Abschließend werden Beispiele für die Zusammenführung von Arten-

und Umweltdaten auf internationaler Ebene erläutert und die INSPIRE-RL und die Datenspezifikation

Species Distribution vorgestellt. Mit dem zweiten Abschnitt des Kapitels werden die Fragestellungen

vier bis sechs aus Abschnitt 1.1.1 eingehend beantwortet.

Im dritten Kapitel werden die im Zusammenhang mit der Konzeption und Implementierung des web-

basierten Systems stehenden Methoden erläutert. Eingegangen wird auf das Requirements Engineering

einschließlich der Analyse und Spezifikation der Anforderungen. Ebenso wird das UML-basierte Web

Engineering verdeutlicht, dessen Methodik zur Modellierung der wesentlichen Administrationswerk-

zeuge, der Aktivitäten und der Prozessflüsse innerhalb der Anwendung herangezogen wurde. Damit

wird insbesondere auf die siebte Frage aus Abschnitt 1.1.1 eingegangen. Anschließend wird in das

Schema-Mapping eingeführt, das im Rahmen der Harmonisierung von Datenmodellen eingesetzt wird,

um äquivalente und korrespondierende Elemente zu finden und Transformationsregeln zu definieren.
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Angewandt wird es auf die mit dem zu modellierenden System herstellbaren Quellschemata der Ar-

tenerfassung mit dem Zielschema Species Distribution der INSPIRE-Richtlinie. Die Datenmodelle sind

grundlegend von unterschiedlichem Inhalt geprägt, so dient das Vorgehen auch der Aufstellung einer

Methode, mit der Karten über das Vorkommen von Arten auf Basis von Einzelfunden automatisiert

hergestellt werden könnten. Auf Frage acht aus Abschnitt 1.1.1 wird mit der Vorstellung möglicher

Methoden der Kontrolle von Artendaten eingegangen. Sie sind unerlässlich für die öffentliche Bereit-

stellung von Datensätzen. Sie sollen im Rahmen der Arbeit implementiert werden. Erläutert wird aus

diesem Grund, wie sie umgesetzt werden können und welche Aussagekraft die Ergebnisse besitzen. Ab-

schließend werden die in das System zu integrierenden Open Source Produkte des GeoWebs betrachtet

die für spezifische Werkzeuge der Administratoren und Nutzer herangezogen werden. Dabei wird auch

auf die notwendigen Programmiersprachen eingegangen, die für die Implementierung des Systems ver-

wendet werden.

In Kapitel vier werden die ersten Ergebnisse der Arbeit aufgeführt. Zunächst wird auf die Resultate

des Requirements Engineerings eingegangen. Dabei werden die Anwendungsfälle und Aktivitäten der

Administratoren und Nutzer des Systems zusammen mit den Anforderungsspezifikationen vorgestellt.

Die Ergebnisse des Schema-Mappings zwischen Erhebungsdaten und der INSPIRE Datenspezifikation

werden anhand der Optionen für Datenquellen, definierter Transformationsregeln und notwendiger

GIS-Analysen erläutert. Dabei wird auf die vollständige Datenspezifikation eingegangen, einschließlich

der Erweiterung.

Für die Umsetzung des Systems ist es notwendig, ein Systemdesign mittels geeigneter Techniken so

zu dokumentieren, dass der Ablauf von Prozessen für die beteiligten Entwickler nachvollziehbar ist,

notwendige Details müssen hier vorliegen. Die für diese Arbeit relevanten Modelle werden abgebil-

det und beschrieben. Dieses betrifft die Herstellung von Erhebungswerkzeugen, die INSPIRE-konforme

Umsetzung der Anforderungen aus der Datenspezifikation und die Herstellung und Verwendung von

Geodatendiensten in Webseiten.

In Kapitel fünf wird das implementierte System anhand der Funktionsweise und beispielhafter Aus-

züge des Quellcodes aufgeführt, womit Frage neun aus Abschnitt 1.1.1 beantwortet wird. Dabei werden

die im Fokus liegenden Module für Datenerhebungen, die Publikation von Geodaten und die Transfor-

mation von Artendaten nach INSPIRE vorgestellt. Weitere Module werden nur kurz erläutert. Sie sind

zwar teilweise systemrelevant, eine ausführliche Dokumentation würde jedoch den Rahmen dieser Ar-

beit überspannen.

Kapitel sechs beschäftigt sich mit der kritischen Diskussion der Ergebnisse, bevor Kapitel sieben die

Arbeit mit einem Fazit und Ausblick abschließt.
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Kapitel 2

Beschreibung der Ausgangssituation

2.1 Faktoren für den Rückgang der Biodiversität

„Es ist belegt, dass die Zurückdrängung und das Aussterben empfindlicher Arten im Wesentlichen durch Nähr-
stoffungleichgewichte, Klimaänderungen sowie Flächen- (einschl. Gewässer-)zerstörung und -zerschneidung
verursacht werden. Daher müssen wir Informationen darüber gewinnen, welches Ausmaß und welchen Trend
diese Entwicklungen haben. Um den Umweltzustand insgesamt zu charakterisieren, müssen wir die vielfälti-
gen Ursachen für Lebensraumzerstörung betrachten.“ UBA (2006)

Der Rückgang vieler Arten wird insbesondere durch anthropogenes Handeln verursacht. Dieses wirkt

sich indirekt und direkt auf den Zustand der vielfältigen Lebensräume von Flora und Fauna aus. Mit

der industriellen Landwirtschaft, einem weiterhin hohen Flächenverbrauch und der Klimaveränderung

werden die wesentlichen Faktoren im Folgenden erläutert.

Abbildung 2.1: Gefährdungssituation untersuchter Arten der Roten Listen nach Artenschutzreport
2015 (Tiere, Pflanzen, Pilze)) (Quelle: Emde et al. 2015:16)

Der letzten FFH-Berichtspflicht zufolge befinden sich in Deutschland nur 25% der untersuchten Arten

in einem günstigen Erhaltungszustand (z.B. Biber, Kegelrobbe, Steinbock). Fasst einem Drittel (29%)
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wurde ein schlechter Zustand attestiert (z.B. Schmetterlinge, Amphibien, Wanderfische). Ähnlich ver-

hält es sich bei den Lebensräumen. Hier befinden sich 28% in einem günstigen Zustand (z.B. Wälder, da

weniger Abgase), 31% weisen einen schlechten Zustand auf (z.B. Wiesen und Weiden) (Dröschmeister

et al. 2014).

Darüber hinaus sind nach Angaben des Artenschutzreports 2015 ca. 30% der 32.000 seit 2009 in den

Roten Listen geführten und untersuchten Arten (Tiere, Pflanzen, Pilze) im Bestand gefährdet (Kategorie

1,2,3, G) wie Abbildung 2.1 aufzeigt. Etwa vier bis sechs Prozent sind bereits ausgestorben (Kategorie 0)

und nur 37% der Arten sind im Bestand ungefährdet. Von den untersuchten Tierarten sind 30% in ih-

rem Bestand gefährdet, weit überdurchschnittlich betrifft dieses Reptilien- und Fliegenarten. Etwa fünf

Prozent der Tierarten sind bereits ausgestorben (Emde et al. 2015:16f.). Eine Zunahme ist im Wesent-

lichen bei den Arten zu beobachten, die sich unter strengem Schutz befinden, unter Umständen auch

durch Wiederansiedlung oder Zuchtprogramme erhalten wurden oder solchen Arten, die sich derart an

den Menschen gewöhnt haben, dass sie problemlos auch unten genannte Barrieren überschreiten kön-

nen. Beispiele sind der Wolf, See- und Fischadler, Storch-Arten, Biber und Fischotter (vgl. Emde et al.

2015:25).

Landwirtschaft
In der landwirtschaftlichen Intensivierung sind viele Gründe für den lokalen und regionalen Arten-

rückgang zu finden. Großflächige Monokulturen unter Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln

und sich ändernde Bearbeitungszyklen sind wesentliche Faktoren (vgl. Pott 2005, Deumlich & Willms

2010, Schuler et al. 2013, Leuschner et al. 2014). Die Gefahr liegt im besonderen Maße darin, dass

ca. 50% der europäischen Tier- und Pflanzenarten auf Habitate der Agrarlandschaft angewiesen sind

(Schuler et al. 2013:51). Gut dokumentiert ist dieses an den in Deutschland vorkommenden Vogelar-

ten, die an anthropogen gestaltete Kulturlandschaften Mitteleuropas vermeintlich angepasst sind (vgl.

Brandhuber et al. 2008, vgl. Sudfeldt et al. 2012:43, Glemnitz & Benke 2010:91f.). Allein 35% der Vogel-

arten, die diese Landschaften für die Rast und Nahrungssuche benötigen, werden in den Roten Listen

geführt (Sudfeldt et al. 2012:2). Ein Beispiel ist der Rückgang des Rebhuhnbestandes, der auf die ho-

he Sterblichkeitsrate der Küken zurückzuführen ist, da Insekten als Hauptnahrungsquelle nicht mehr

in ausreichender Zahl vorkommen (Brandhuber et al. 2008:53). Beispielsweise nimmt der Bestand von

mehr als neunzig Prozent der Ameisenarten unter anderem durch Nährstoffeinträge ab (vgl. Emde et al.

2015:22). Genauso wie artenarme Monokulturen und zu kleine oder gänzlich fehlende Ackerrandstrei-

fen trägt der Mangel an Dauergrünland zu einem derzeit noch vielfach nur lokalen Artenrückgang bei.

Untersuchungen von Leuschner et al. (2014) zeigen für Niedersachsen auf, dass die Anzahl der groß-

flächig angebauten Fruchtarten in den letzten ca. 50 Jahren von 25 auf 16 gesunken ist. Dabei nahmen

Winterweizen, Winterraps und Mais mit über 50% in 2010 den größten Flächenanteil ein. Gleichzei-

tig sind die bereits genannten Ackerrandflächen um mehr als die Hälfte der ursprünglichen Größe,

auf durchschnittlich vier Prozentanteile je Ackerfläche zurückgedrängt worden. Dieses führte zu einem

Rückgang der Habitate allein für Ackerwildkräuter um 95% (Leuschner et al. 2014: 388f.). Auch darin

könnte ein Grund liegen, dass der Ertrag an Bienenhonig in Städten höher ausfällt als auf dem Land.

In Hamburg beträgt dieser im Durchschnitt 40kg, in Berlin 47kg und auf dem Land 30kg je Bienenvolk

wie Bojanowski (2017) zusammenfassend auf Basis externer Studien darstellt. Eine Verschlechterung

der gesamten Situation zeigt auch der auf seinen Tiefstwert gesunkene NBS-Indikator für die Arten-

vielfalt und Landschaftsqualität im Zeitraum 2001 bis 2011 (BMUB 2015:10).

In diesem Zusammenhang muss auch das zeitweise Aussetzen der obligatorischen Flächenstilllegung

genannt werden. Dadurch ist der Anteil an Brachen an der gesamten Ackerfläche Deutschlands von
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12% zur Mitte der 90er Jahre auf weniger als 2% in 2011 gesunken (Neumann & Dierking 2013:99ff.).

Um auch den Zielen der europäischen Biodiversitätsstrategie gerecht zu werden, versucht die EU die-

sem Verlust mit der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik (GAP) und dem sogenannten Greening

(Verordnung (EU)Nr. 1307/2013) entgegenzutreten. Durch das Greening müssen seit Januar 2015 alle

Betriebe ab einer Größe von 15ha (Ackerfläche), 5% dieser Fläche als ökologische Vorrangfläche (ÖVF)

vorhalten (s. dazu auch Schöne et al. 2013:133f., UBA 2014, LSN 2015b, NMELV 2016). In Niedersach-

sen liegen diese Flächen in einer Gesamtgröße von 316.000 ha vor (LSN 2016).

Besonders deutlich wird die Gefährdung von Artenbeständen und der Biodiversität, wenn man be-

denkt, dass ca. 54% der Bundesfläche landwirtschaftlichen Nutzungen (einschließlich Moor- und Hei-

deflächen) unterliegen (BMEL 2014), und damit eine Fläche von 16.700.000 ha einnehmen (NMELV

2014:23). Abbildung 2.2 zeigt die Anteile der unterschiedlichen Arten von landwirtschaftlichen Nut-

zungstypen auf diesen Flächen.

Abbildung 2.2: Anteile an Flächennutzungen in Deutschland (links), Landwirtschaftliche Flächennut-
zungen (rechts, exklusive Moor- und Heideflächen) (Quelle: BMEL 2014)

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche Niedersachsens nahm in 2013 ca. 2.639.468 ha ein (NMELV

2014:23), auf lediglich 79.500 ha (3,1%) erfolgte eine ökologische Bewirtschaftung (LSN 2015a:70).

Trotz der Bemühungen um nachhaltige Produktionsweisen, sehen Wissenschaftler die Landwirtschaft

weiterhin als den größten Einflussfaktor auf die Artenvielfalt an (vgl. Finke 2013:28). Die Herausfor-

derungen denen Tiere und Pflanzen sich in agrarischen Lebensräumen stellen müssen, verändern sich

auch durch agrarpolitische Maßnahmen und Strategien, da die Nachfrage nach spezifischen landwirt-

schaftlichen Produkten damit gesteuert wird (z.B. Biomasseaktionsplan). Sorgen bereiten dabei Fakto-

ren wie der Anstieg des Anteils nachwachsender Energieträger für Biogasanlagen und die Brennstoff-

produktion im Rahmen der Energiewende (vgl. Schuler et al. 2013), Klimaschutz und Biodiversität

treten hier in Konkurrenz (vgl. auch Scheele & Oberdörfer 2012). Diskutiert wird aus diesem Grund

schon seit geraumer Zeit über „die Vermaisung der Landschaft“ und die „grünen Wände“, dabei wird

in Frage gestellt, „ob der Maisanbau die Anforderungen an eine nachhaltige Landbewirtschaftung erfüllt“
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(Aurbacher et al 2012:10). In Deutschland werden Energiepflanzen wie Zuckerrüben, Energiemais und

Raps bereits auf ca. 20% der gesamten Ackerfläche angebaut (BMUB 2017), in Niedersachsen auf ca.

12,9% der landwirtschaftlich genutzten Fläche (Mais auf ca. 600.000ha) (NMELV 2014:23ff.). Solche

hoch- und dicht-wachsenden Kulturen wie es bei Mais der Fall ist, werden von den typischen Arten des

Agrarraumes nur in geringerem Maße aufgesucht (vgl. Brandhuber et al. 2008:50f.). In der Folge der

energetischen Verarbeitung von Energiepflanzen kommt es zusätzlich zu einer erhöhten Ausbringung

der in Biogasanlagen entstehenden Gärreste auf Äckern, die vielfach negative Auswirkungen auf Böden

und Arten haben (Deumlich & Willms 2010:84ff.).

Durch entsprechende Preise auf den Märkten, bei geringerem formalen Aufwand, kann der Anbau

von Energiepflanzen jedoch lohnender sein als das Bewirtschaften von Vertragsnaturschutzflächen oder

Dauergrünland (Thrän et al. 2011a, s. auch Freese 2013:343ff.). Betrachtet man die größten technischen

Brennstoffpotenzial-Gebiete liegen diese Untersuchungen zufolge im Nordwesten Niedersachsens, in

Mecklenburg-Vorpommern, sowie in Thüringen und Sachsen-Anhalt (Thrän et al. 2011b:25f.). Beson-

ders betroffen wären davon in Norddeutschland vor allem Zug- und Rastvögel. Ohnehin hat sich die

für sie wichtige Dauergrünlandfläche in den letzten ca. 60 Jahren allein in Niedersachsen fast halbiert

(von 28% auf 15% der landwirtschaftlich genutzten Fläche), womit neben der Entwässerung, dem er-

höhten Düngemitteleinsatz und höheren Schnittfrequenzen auf Grünland (Leuschner et al. 2014:386)

grundsätzlich ein Konflikt mit dem Artenschutz vorliegt.

Die Folgen der landwirtschaftlichen Vorgehensweisen spiegeln sich auch in den Fließgewässern des

agrarisch geprägten NW-Deutschlands wider, um nur ein Beispiel zu nennen. Die Anzahl an Makro-

phyten in diesen Biotopen ist in den letzten 50-60 Jahren um 27,5% zurückgegangen, bei den Blü-

tenpflanzen der Roten Liste gab es gar eine Abnahme um 40% (Steffen et al. 2014:405f.). Thrän et al.

(2011a:85) berichten, dass der „Druck auf Gewässerrandstreifen durch eine verstärkte Nutzung...“, insbe-

sondere im Anbau von Energiepflanzen „...die Funktion der Biotopvernetzung...“ weiter mindert. Auch

hat sich aus diesen Gründen die Fläche des so genannten High Nature Value Farmland in Deutschland

im Zeitraum 2009 bis 2013 um ca. 82.000ha verringert (BfN 2014b). Damit wird deutlich, dass massive

Nutzungskonkurrenzen mit dem Arten- und Biotopschutz vorliegen (s. Thrän et al. 2011a:84f.).

Flächenverbrauch
Der hohe jährliche Flächenverbrauch durch Inanspruchnahme und Nutzungsänderung von bewaldeten

Flächen und Mooren oder ökologisch wertvollen landwirtschaftlichen Flächen für den Bau von Sied-

lungen und Verkehrsinfrastrukturen, den Tagebau und Monokulturen, wird vielfach thematisiert. In

Deutschland lag der tägliche Flächenverbrauch in 2015 noch bei 74ha/Tag und fiel damit gegenüber

den 1990er Jahren nur um ca. 50ha geringer aus. Gegenüber 2013 war jedoch eine Zunahme zu ver-

zeichnen (2013: 70,6ha/Tag, 2012: 69,4ha/Tag (LSN 2015a:31)), 2003:93ha/Tag (StBu 2004). Die anbe-

raumte Reduzierung auf 30ha/Tag bis 2025 (Bundesregierung 2002:99) liegt damit noch in weiter Ferne

(Vorholz 2015). Abbildung 2.3 zeigt die Entwicklung des täglichen Flächenverbrauchs in Deutschland

allein für Siedlung, Verkehr und Erholung. Das hier anberaumte Ziel liegt bei einer Reduzierung auf

30ha/Tag in 2020. Für einen Vergleich mit aktuellen Daten der Landesämter ist zu beachten, dass es in

2016 Veränderungen bei den Zuteilungen von Nutzungstypen in die Kategorien der Statistiken gege-

ben hat. So wurden beispielsweise Gehölze, Heideland, Moore, Sümpfe sowie Gewässerbegleitflächen

aus der Kategorie Wald entnommen und in die Kategorie der sonstigen Flächen integriert. Dadurch sind

in den Statistiken auch für andere Kategorien teilweise starke Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

zu erkennen (vgl. UBA 2018).
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Abbildung 2.3: Täglicher Flächenverbrauch in Deutschland für Siedlung, Verkehr und Erholung) (Quel-
le: UBA 2018a)

Veränderungen der Landschaft, ob durch Einträge oder mechanische Bearbeitung, führen in vielen

Fällen zu einem Artensterben (vgl. UBA 2006), wenngleich häufig nur lokal oder regional. Physische

Hindernisse oder Barrieren wie Siedlungen, Straßen, Bahnlinien, Kanäle und Stromtrassen, Agrar- und

Forstwirtschaft zerschneiden und fragmentierten die Landschaft in hohem Maße (vgl. Scholz 2010:97,

vgl. UBA 2006). In Niedersachsen liegt der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche bei 14% der Lan-

desfläche (6588km2) (LSN 2015a:70). Solche Flächen führen im Allgemeinen zu einer Verinselung von

Habitaten oder Lebensräumen und damit zu einer Isolation von Populationen (Roedenbeck et al. 2005,

Leuschner et al. 2014:389). Wanderungen werden für viele Tierarten erschwert oder sind gar unmöglich.

Die Integrität von Lebensräumen muss damit angezweifelt werden. Schließlich führt dieses zu einem

Verlust der genetischen Vielfalt, die für eine Anpassung und Reaktionsfähigkeit an veränderte Umwelt-

bedingungen im evolutionären Prozess notwendig ist (Korn & Epple 2006:11f., Korn et al. 2008:11, s.

auch Emde 2008:8).

Klimaveränderung
Eine weitere Gefahr für die Artenvielfalt ist die Klimaveränderung. Die seit Beginn der Aufzeichnung

von Klimadaten steigende globale Jahresmitteltemperatur soll den Klimaverträgen folgend bei maximal

1,5°C gestoppt werden. Leider zeigen Modelle (vgl. IPCC 2015, s. Abbildung 2.6, links) in mehreren Re-

gionen der Nordhalbkugel bereits höhere Abweichungen im Zeitraum von 1901 bis 2012, bis Anfang

des Jahres 2016 auf der Nordhalbkugel zeitweise bereits um 2°C (Bojanowski 2016a). Zudem wurde im

Zeitraum von Mai 2015 bis Juni 2016 monatlich die wärmste Durchschnittstemperatur im Vergleich zu

den Monatsmittelwerten seit der Aufzeichnung von Klimadaten festgestellt. Die Jahre 2015 bis 2017 wa-

ren global gesehen die drei wärmsten bisher gemessenen Jahre überhaupt (UBA 2018b). Den Modellen

des Met Office Hadley Centre zufolge wurde 1985 letztmalig das globale Jahresmittel der Lufttempera-

turen der Klimanormalperiode von 1961 bis 1990 unterschritten, wie Abbildung 2.4 aufzeigt. Grafik 2.5

führt die Entwicklung der mittleren Lufttemperatur auf Basis der Tagesmittelwerte des Deutschen Wet-

terdienstes von 1881 bis 2017 für Deutschland mit steigendem linearen Trend auf.
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Abbildung 2.4: Darstellung der globalen Erwärmung der Durchschnittstemperaturen anhand der Ab-
weichungen vom langjährigen Mittel der Klimanormalperiode von 1961 bis 1990 (Quelle: UBA 2018b)

Abbildung 2.5: Anstieg der Jahresmittel der Tagesmitteltemperaturen in Deutschland von 1881 bis 2017
(Quelle: UBA 2018b)

Das im Mittel wärmste jemals festgestellte Jahr war 2014 mit 10,3°C. Lag der Jahresmittelwert in der

Klimanormalperiode von 1961 bis 1990 noch bei 8,24°C, so wurde dieser Wert nach 1987 nur noch

in den Jahren 1996 und 2010 unterschritten. Auch zeigt Abbildung 2.5, dass selbst der lineare Trend,

beginnend in 1881, seit 1996 nur noch in den Jahren 2010 und 2013 unterschritten wurde (vgl. UBA
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2018b). Damit wird die immer stärkere Zunahme der Durchschnittstemperaturen ab spätestens Ende

der achtziger Jahre deutlich dargestellt.

Leuschner & Schipka (2004) prognostizierten eine Verschiebung der Temperaturzonen durch die Er-

derwärmung um bis zu 120km nach Norden. Aber auch Niederschlagsmengen verändern sich sehr

unterschiedlich, wobei regional starke Rückgänge, an anderen Orten hohe Zunahmen auftreten, wie

Abbildung 2.6 (rechts) für den Zeitraum 1951 bis 2010 aufzeigt (vgl. IPCC 2015).

Abbildung 2.6: Beobachtete Indikatoren die eine Veränderung des Klimas aufzeigen, bodennahe Tem-
peraturen (links), Niederschläge (rechts) (Quelle: IPCC 2015:41)

Diese klimatischen Veränderungen haben einen großen Einfluss auf die Lebensbedingungen in terre-

strischen und marinen Ökosystemen, die sich auf alle Lebewesen auswirken können. Drei Optionen

bleiben Tieren und Pflanzen nach Fischer (2013:12) als Reaktion auf sich verändernde Umweltbedin-

gungen. Sie zeigen eine phänotypische Plastizität auf, passen sich an oder sie wandern in neue Gebiete.

Im positiven Fall erfolgt die Verschiebung der Verbreitungsgebiete (vgl. Korn & Epple 2006:11) oder

der Eintrittszeitpunkte phänologischer Phasen der Flora (Englert et al. 2008). Wandernde und mobile

Tierarten wie Zugvögel reagieren bereits mit einer Änderung der üblichen Flugrouten oder veränderten

Ankunftszeiten in ihren Rast- und Brutgebieten. Ein Beispiel ist der im Mittel um 10 Tage, im Extremfall

aber bis zu 19 Tage früher eintretende Frühjahrszug der Mönchsgrasmücke (festgestellt auf Helgoland

und in Hamburg) der im Zeitraum von 1960 bis 2010 aufgezeichnet wurde (Wahl et al. 2011:41, Hüp-

pop & Hüppop 2012:30f., Sudfeldt et al. 2012:33).

Andere weniger mobile, aber an spezifischere Ansprüche gewöhnte Arten haben es deutlich schwerer

neue Habitate aufzusuchen (Brunzel 2013:20f.). Beispiele sind Wirbellose, Amphibien, Libellen, Tag-

und Nachtfalter (Thiele et al. 2014:172, Kerth et al. 2015:19, s. auch Dittrich & Rödel 2013). Thermo-

regulierte Arten sind direkt betroffen, da der Lebenszyklus und die Entwicklungsstadien durch klima-

tische Bedingungen beeinflusst werden. Besonders Habitate in Gewässern, Feuchtwiesen, Mooren und

feuchten sowie Totholz-reichen Wäldern wurden dazu untersucht. Dabei konnten bei den meisten Ar-

ten nur geringe Möglichkeiten für eine Anpassung durch Veränderungen der phänotypischen Plastizität

(Verhalten, Physiologie) oder genetische Mutation festgestellt werden (Kerth et al. 2015). Aufgrund ihrer

oft kleinen Lebensräume und sehr spezifischen Ansprüche, mit weiten Entfernungen zu vergleichbaren

natürlichen Habitaten, sind sie wesentlich stärker gefährdet als beispielsweise Vögel. Auch die Ver-

breitungsgebiete untersuchter Pflanzenarten des Offenlandes sind häufig begrenzt, wodurch diese auf

Vektoren wie wandernde Tiere angewiesen sind, um neue Lebensräume zu erreichen und zu besiedeln

(Finke 2013:27f.). So ist der Lebensraumverlust für viele Arten einer der größten Gefährdungsfaktoren

durch den Klimawandel (s. Kerth et al. 2015:19).
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Insbesondere Klimasensivitäten und Reaktionsverhalten sind nach Leuschner & Schipka (2004:27) für

zu wenige Arten erforscht, womit auch multiple Stressantworten auf unterschiedliche durch den Kli-

mawandel verursachte Veränderungen (Temperatur, CO2-Gehalte, Bodenfeuchte) unbekannt sind (vgl.

auch Wilke 2013:47). Für 97 nach FFH-RL geschützte Arten untersuchten Thiele et al. (2014) die Aus-

wirkungen klimatischer Veränderungen in zwei FFH-Gebieten Sachsen-Anhalts. Experten übernahmen

bei den Untersuchungen die Einschätzung der autökologischen Ansprüche und ökologischen Ampli-

tuden mit einem Abgleich von wenigen vorhandenen Informationen aus der Literatur, um diese dann

Anhand des Gefährdungsgrades über verschiedene Zeiträume bis in das Jahr 2100 zu klassifizieren (s.

Thiele et al. 2014:171). 43 der untersuchten Arten unterliegen den Ergebnissen zufolge einer erhöhten

Risiko-Klasse, nur zehn Arten würden bei spezifischen Veränderungen sogar profitieren. Beispielswei-

se haben viele Arten eine enge ökologische Bindung an Fließgewässer. Sie sind bei der Zunahme von

Trockenperioden mit einer Verlandung der Gewässer genauso gefährdet, wie auch bei Extremnieder-

schlägen (Thiele et al. 2014:174)). Viele Insekten und Tagfalter haben besondere Ansprüche ihre Habi-

tate, die sich im Zuge der zu durchlaufenden Entwicklungsstadien unter und über Wasser verändern.

Wichtig sind unter anderem die Temperaturen und der Sauerstoffgehalt, die Gewässerstruktur und

Tiefe, die Bodenbeschaffenheit und Vegetation sowie das dadurch ermöglichte Nahrungsangebot, aber

auch Fraßfeinde (s. Buchwald & Sternberg 1999, Buchwald & Sternberg 2000, Schupp et al. 2001:230ff.,

Schiel & Buchwald 2015). Seit langer Zeit sind viele Libellenarten in Niedersachsen durch Gewässerver-

schmutzung und -unterhaltung vom Aussterben bedroht (Schupp et al. 2001:231), ein Zustand der sich

durch eine Klimaveränderung weiter verstärkt. Libellen zählen hier zu den Hoch-Risikoarten (Rabitsch

et al. 2011).

Doch wird die Klimaveränderung zu oft als Ursache für einen steigenden Rückgang der Biodiversität

vorgeschoben, denn „Monokulturen, Überdüngung oder Bodenzerstörung vernichten mehr Arten als mehrere
Grad Temperaturanstieg es je vermögen“ (Kinzelbach 2014). Der Naturschutz wird sich mit dem Mana-

gement der Lebensräume und Arten in Zukunft weiter schwer tun. Denn sind Pflanzen- und Tierarten

in der Lage zu wandern oder mobil durch Transport (z.B. Wind, Tierkot, Güterverkehr), können sie

schließlich in neuen Gebieten ansässig werden und dort als Neophyten oder Neozoen unter Umständen

auch invasiv die regionaltypischen Artenvorkommen, Ökosystemstrukturen und -funktionen beeinflus-

sen (vgl. Ambrass et al. 2014).

2.2 Naturschutz - Entwicklung national und international

Der menschliche Einfluss auf Vorkommen und Populationen von Fauna und Flora, wurde schon vor

mehreren Jahrhunderten auf lokaler und regionaler Ebene registriert. Erste Schutzverfügungen und

Verordnungen für spezifische Arten und Landschaftsbestandteile liegen in Deutschland seit Beginn

des 17. Jh. vor. Im Zeitalter der Aufklärung seit Mitte des 18 Jh. gründeten sich erste naturkundliche

Vereinigungen in Deutschland. Sie begannen mit der Anfertigung von Karten über Vorkommen und

Verbreitung von Arten der Flora und Fauna und legten erste Arteninventare an (Schmoll 2012, Frohn

2012) und beschritten damit die erste Ära der ehrenamtlichen Artenerhebung, die heute in die Ära des

Internetzeitalters übergegangen ist (Finke 2014:25f.). Bis zur ersten einheitlichen naturschutzrechtli-

chen Regelung mit dem Reichsgesetz betreffend den Schutz von Vögeln von 1888 vergingen jedoch Jahre,

ebenso bis zur Institutionalisierung des Naturschutzes auf nationaler und internationaler Ebene (s. Ret-

tich 1999:130ff., Schmoll 2012). Erst 1906 machte sich die ehrenamtlich koordinierte staatliche Stelle

für Naturdenkmalpflege in Preußen, als rechtlicher Vorläufer des Bundesamtes für Naturschutz (BfN),

das Wissen der naturkundlichen Vereinigungen zu Nutzen. Naturschutz sollte auch damals keine Ko-

sten verursachen (Frohn 2012), was sich bis heute noch in den geringen Budgets der entsprechenden
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Einrichtungen widerspiegelt (Jessel & Schubert 2012:298). Es waren sowohl in Deutschland als auch

international die Verbände und Vereine, zusammengesetzt aus professionellen Gelehrten und Amateu-

ren bzw. Laien, die sich aus unterschiedlichsten Gründen um die Einrichtung von Schutzgebieten, den

Schutz spezifischer Tier- und Pflanzenarten sowie den Erhalt des Landschaftsbildes bemühten. Dadurch

kam es zwar auch politisch zu einer stärkeren Akzeptanz dieser als wissenschaftlich angesehenen The-

matik, gegenüber ökonomischen Interessen war dieses jedoch nachrangig (Schmoll 2012). Schließlich

wurde doch in 1920 mit dem Naturschutzgebiet erstmals eine Schutzgebietskategorie rechtlich ver-

bindlich im Preußischen Feld- und Forstpolizeigesetz aufgenommen (BfN 2016a). Nach den Jahren der

politischen Umbrüche durch den ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik, und den zweiten Weltkrieg

mussten sich die Vereine und Verbände nach anfänglichen Verboten neu gründen, teilweise auch kon-

solidieren. Sie setzten ihre Arbeiten fort, die immer mehr eine ökologische Ausrichtung fanden (s. auch

Frohn 2012). Aber auch mit dem Reichsnaturschutzgesetz von 1935, mit dem erstmals eine einheit-

liche Rechtsgrundlage für den ganzen Staat im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege

vorlag, wurde weiter auf ehrenamtliche Tätigkeiten gesetzt (vgl. Rettich 1999:148, Jessel & Schubert

2012:297f.). Dieses zahlte sich darin aus, dass bis 1936 insgesamt 98 Naturschutzgebiete im ganzen

Staat ausgewiesen wurden (BfN 2016a). Auf Bundesebene löste 1949 die Zentralstelle für Naturschutz
und Landespflege die vormalige Reichsstelle für Naturschutz ab. Zuvor wurde in Niedersachsen schon

1947 die Landesstelle für Naturschutz und Landespflege besetzt, die seit 1958 als Fachdezernat dem In-

nenministerium unterstellt wurde (Rettich 1999:152f.). Ab 1961 wurden schließlich jährliche Berichts-

pflichten der oberen und unteren Naturschutzbehörden angeordnet, die an den Niedersächsischen Kul-

tusminister zu richten waren, bei dem die Stelle weiterhin bis 1974 angesiedelt war (Rettich 1999:157).

Im Laufe der 60er Jahre wurde der Naturschutz schließlich durch Unterstützung ehrenamtlicher, zu-

meist Lehrer, aber auch Förster, in Form von Kreisbeauftragten für den Naturschutz organisiert. Mit

der Einrichtung höherer Naturschutzbehörden auf Ebene der Bezirksregierungen zu Beginn der 70er

Jahre war Niedersachsen anschließend Vorreiter in der fachlichen Besetzung der Stellen in Deutsch-

land. Das erste Tierarten-Erfassungsprogramm für ehrenamtliche Mitarbeiter wurde nun eingerichtet,

darauf folgte das Pflanzenarten-Erfassungsprogramm (s. Schupp et al. 2001). Diese waren notwendig,

um der kurze Zeit später erfolgten Änderung des Reichsnaturschutzgesetzes mit der Anforderung nach

dauerhafter Überwachung der Natur nachkommen zu können (Rettich 1999:159f.). Erst im Jahr 1976

wurde auf staatlicher Ebene schließlich das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) beschlossen, das den

Rahmen für Maßnahmen und Pflichten im Naturschutz bundeseinheitlich regelt. Das Niedersächsische

Naturschutzgesetz (NNatSchG) setzt die Anforderungen des BNatSchG seit 1981 im Landesrecht um

(Dahl 1999:161). Mit Gründung des NLWKN in 2005 wurden die für den Naturschutz und die Was-

serwirtschaft zuständigen Stellen zusammengelegt (Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küsten-

schutz, Landesamt für Ökologie, Naturschutz-Dezernate der Bezirksregierungen). Seitdem steht der

Naturschutz in Niedersachsen unter Aufsicht des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie

und Klimaschutz1.

2.2.1 Internationaler Naturschutz

Einhergehend mit der Professionalisierung des Naturschutzes auf nationaler Ebene entwickelte sich

auch der internationale Naturschutz ab Beginn des 20. Jahrhunderts. Zunächst lag hier jedoch der

Schutz einzelner Tierarten und Lebensräume im Fokus, die auch wirtschaftlich von Interesse waren.

Der „Nützlichkeitsgedanke“ stand in dieser Anlaufphase im Vordergrund (Knapp 1997:16, Korn et al.

1999:17). Auch wurde über die dringende Umsetzung von „Massregeln“ geschrieben (Sarasin 1914:

29) um einzelne Ressourcen im Sinne wirtschaftlicher Nachhaltigkeit zu schonen. Beispiele multinatio-

1http://www.umwelt.niedersachsen.de/ministerium/organisationsplan/9017.html
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naler Verträge aus dieser Phase sind die Übereinkunft zum Schutz der für die Landwirtschaft nützlichen
Vögel von 1902, die Londoner Konvention zum Schutz der Flora und Fauna in ihrem natürlichen Zustand
von 1933, unterzeichnet von den damaligen Kolonialmächten mit Gültigkeit für ganz Afrika, die Pan-
amerikanische Konvention zum Schutz der Natur und Erhaltung der wildlebenden Tierwelt in der westlichen
Hemisphäre von 1942 und das internationale Walfangübereinkommen von 1946 (Knapp 1997:16, Korn et

al. 1999:22).

Die Institutionalisierung des internationalen Naturschutzes begann erst 1948 mit der Gründung der

Weltnaturschutz-Union (IUCN). Sie beschäftigt sich mit der „Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen
für den Naturschutz“ (Stadler 2000:279), sowie dessen „...methodischen, normativen und instrumentellen
Weiterentwicklung...“ (Korn et al. 1999:18), ganz besonders aber auch der Kategorisierung von Schutz-

gebietstypen (Knapp 1997:22) und der Aufstellung von Roten Listen gefährdeter Arten. Sie hat „... eine
Mittelposition zwischen staatlicher und nicht-staatlicher Organisation“ inne (Stadler 2000:280). Schließlich

folgte die Etablierung des internationalen Naturschutzes unter anderem mit dem UNESCO-Programm

„Der Mensch und die Biosphäre“ (engl. Man and the Biosphere - MaB) von 1970, das den Fokus auf

die Erforschung der Wechselwirkungen zwischen anthropogenem Handeln und der Biosphäre legte

(Knapp 1997:18, Korn et al.1999:18, Stadler 2000:274). Damit wurde auch der Handlungsbedarf zur

Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen international von der Politik anerkannt. Mit der Stockholmer

Umweltkonferenz der UN von 1972, dem Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) von 1973 zur

Kontrolle des Handels mit gefährdeten Arten und der Weltkultur- und -naturerbekonvention von 1972

sind weitere Zeichen gesetzt worden (Knapp 1979:18, Korn et al. 1999:18). Das Übereinkommen über
den Schutz der Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wat- und Wasservögel, von internationaler
Bedeutung (engl. Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat

- Ramsar-Konvention) von 1971 (RK 1996) war schließlich ein erstes weltweit verbindliches Vertrags-

werk zum Schutz von Lebensräumen und Zugvögeln, das auch zu politischem Handeln zwang (Evans

2012:12). Von Deutschland sind als eines der Hauptdurchzugsgebiete Mitteleuropas insgesamt 34 Ge-

biete gemeldet worden. In der Summe wurden von 168 Staaten 2181 Gebiete mit einer Fläche von über

208,5 Mio ha gemeldet (vgl. RK 2014:40, s. auch Wahl et al 2011:14f., Sudfeldt et al. 2012:35). Aus-

gewiesene Schutzgebiete unterstehen einem regelmäßigen Monitoring. Die Meldung von Änderungen

ökologischer Zustände ist verpflichtend und untersteht der Kontrolle (vgl. Korn et al. 1999:40). Ab 1979

folgten weitere völkerrechtliche Abkommen wie das Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wild-
lebenden Tierarten (engl. Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals - Bonner

Konvention) (UNEP 1979, Korn et al. 1999:36, Sudfeldt et al. 2012:34), mit zahlreichen Regionalabkom-

men und Erklärungen (Memorandum of Understanding) (vgl. BfN 2013c, Korn et al. 1999, Sudfeldt et

al. 2012:34f.).

Im marinen Bereich besteht seit 1982 die Vereinbarung zur trilateralen Wattenmeerzusammenarbeit2,

die vom Common Wadden Sea Secretariat3 organisiert wird. Mit dem bereits ein Jahr zuvor aufgesetz-

ten Trilateral Monitoring and Assessment Program (TMAP) wird in den Niederlanden, Deutschland und

Dänemark eine methodisch einheitliche Erfassung von Brut- und Gastvögeln, marinen Säugern sowie

der Biotoptypen im Bereich des Wattenmeeres durchgeführt und eine gemeinsame marine Ökosystem-

forschung ermöglicht (Korn et al. 1999:65ff., Behm-Berkelmann et al. 2001:6ff.). Später wurden die

Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nord-Ostatlantiks von 1992, auch OSPAR 4 und das

Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebietes von 1992, auch Helsinki-Konvention 5,

verabschiedet. Die Kontrolle einwirkender Faktoren und die Einrichtung von marinen Schutzgebieten

2http://www.waddensea-secretariat.org/sites/default/files/downloads/sylt-md-complete-final-11-02-08-web_0.pdf
3waddensea-secretariat.org
4https://www.ospar.org/site/assets/files/1290/ospar_convention_e_updated_text_in_2007_no_revs.pdf
5http://www.helcom.fi/Documents/About us/Convention and commitments/Helsinki Convention/Helsinki Convention_Ju-

ly 2014.pdf
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und einem Monitoringsystem mit Berichtspflichten sind die wesentlichen Bestandteile der Umsetzung.

Aus dem selben Jahr stammt auch das Abkommen zur Erhaltung der Kleinwale in Nord- und Ostsee (AS-

COBANS, engl. Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas)6.

Knapp (1997:12) sah mit den Ergebnissen der UN Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED)

vom 03.-14.06. 1992 in Rio de Janeiro den Eintritt in eine neue Dimension des Naturschutzes. Für eine

reale „...Trendwende im internationalen Naturschutz...“ (Auer & Erdmann 1997:100) sorgte dabei schließ-

lich das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (engl. Convention on Biological Diversity, CBD) (UN

2001). Erstmals wurden die hinlänglich bekannten Bedrohungen der Lebensgrundlagen des Menschen

durch Klimawandel, Waldzerstörung, Wüstenbildung und Verlust von biologischer Vielfalt von den „...
Teilnehmerstaaten offiziell als Faktum anerkannt“ (Knapp 1997:20). So wurde damit ein global gültiges

Regelwerk für Erhaltung und „...Schutz der biologischen Vielfalt (der Ökosysteme, der Arten sowie der gene-
tischen Vielfalt) und ökologisch nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile“ aufgestellt (Korn et al 1999:29, s.

auch Auer & Erdmann 1997). Ergänzende Abkommen für den Schutz genetischer Ressourcen wurden

mit dem Cartagena- und dem Nagoya-Protokoll beschlossen (UN 2005, UN 2010, Vogtmann 2004:100).

2.2.2 Naturschutz in der EU

Auf europäischer Ebene begann die naturschutzpolitische Arbeit mit der Einrichtung des „Steering

Committee for the Conservation and Management of the Environment and Natural Habitats“ (CDPE)

durch den Europarat, der 1964 das „Europadiplom“ als Prädikat für vorbildlich geführte Schutzgebiete

einführte. Damit sollte die Bevölkerung für das Thema Naturschutz auch außerhalb von Schutzgebie-

ten sensibilisiert werden, wie es auch mit den vom Europarat ausgerufenen Naturschutzjahren 1970

und 1995 (vgl. Knapp 1997:19f.) und dem internationalen Jahr der bologischen Vielfalt 2010 oder der

Dekade der Biodiversität 2011 bis 2020 durch die UNESCO versucht wird (UNESCO 2015). In 1976

und 1979 beschloss der Europarat die Errichtung des „Europäischen Netzwerkes biogenetischer Re-

servate“ (engl. European Network of Biogenetic Reserves, Resolution (76) 17 und (79) 9). Ziel ist der

Erhalt von repräsentativen Lebensräumen und der typischen Artenvielfalt in Europa. Bis 1998 wurden

344 Gebiete gemeldet, danach wurden keine weiteren aufgenommen (Evans 2012). Das CDPE und die

Expertengruppe „Protected Areas“ überwacht die mit dem Abkommen verbundenen Berichtspflichten.

Rechtsfolgen gab es bei Nichterfüllung auch hier noch nicht. Als Anreiz für aktiven, rechtlich gesicher-

ten Schutz gab es jedoch das Europadiplom (Korn et al. 1999: 58).

Meilensteine für den gesamteuropäischen Naturschutz sind die weiteren in diesen Jahren unterzeich-

neten Abkommen. Das 1979 unterzeichnete Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wild-
lebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (engl. Covention on the Conservation of

European Wildlife and Natural Habitats – (Bern Convention) (BC 1979, Korn et al. 1999, BfN 2013a)

hatte das Ziel, die in den Anhängen gelisteten Tier- und Pflanzenarten (Annex I und II) sowie Lebens-

räume (Anhang III) zu schützen und darüber hinaus ein Netzwerk von Schutzgebieten (Smaragdnetz)

zu errichten. Das Übereinkommen war frei von Sanktionen. Die Teilnehmer verpflichteten sich dazu,

Bildungsarbeit im Bereich des Arten- und Biotopschutzes zu unterstützen. Auf Druck durch die Na-

turschutzlobby, NGOs und die Bevölkerung sind daraufhin schließlich erste EU-Richtlinien aus den

Abkommen hervorgegangen (vgl. Evans 2012:12). Zunächst wurde die Richtlinie (79/409/EWG) über

die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (kodifizierterte Neufassung: 2009/147/EG, EC 2009) auch EU
Vogelschutzrichtlinie (engl. Directive on the conservation of wild birds - Birds Directive, V-RL) verab-

schiedet. Sie sieht den Schutz von Rast- und Brutgebieten, sämtlicher wildlebender Vögel in der EU,

6http://www.ascobans.org/en/documents/agreement-text
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ihrer Eier, Nester und Lebensräume vor. Insbesondere gilt dieses für die 192 seltenen und gefährdeten

Arten des Anhangs I der RL (Evans 2012:12). Die Schutzgebiete, auch „Special Protected Areas“ (SPA)

und Arten unterliegen Nutzungs- und Jagdverboten. Bestandteil der Richtlinie sind auch die Wiederher-

stellung und Neuschaffung von Lebensräumen. Berichtspflichten über geschützte Arten und Habitate

nach Art. 12 sichern die Überwachung der Schutzgebiete (Korn et al. 1999:50, EC 2009).

Damit die zielgerichtete und rechtlich verbindliche Naturschutzarbeit in der EU gewährleistet wer-

den konnte, wurde 1990 die European Environmental Agency (EEA) als Institution nach Annahme der

Richtlinie EEC 1210/90 gegründet. Erst mit der Richtlinie EC 401/2009 wurde schließlich auch die

Einrichtung eines Europäischen Umweltinformations- und Überwachungsnetzwerks (engl. European

Environment Information and Observation Network - EioNet7) beschlossen, mit dem eine Zusammen-

führung nationaler Umweltdaten sowie eine Angleichung von Erhebungs- und Messmethoden im Rah-

men bestehender EU-weiter Überwachungsnetzwerke und Berichtspflichten ermöglicht werden soll.

Die 1992 beschlossene Fauna Flora Habitat-Richtlinie (92/43/EWG, FFH-RL), hat das Ziel der „Erhal-
tung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen“ (EC 1992), dessen Bedarf in

der Richtlinie wie folgt begründet wird.

„Der Zustand der natürlichen Lebensräume im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten verschlechtert sich
unaufhörlich. Die verschiedenen Arten wildlebender Tiere und Pflanzen sind in zunehmender Zahl ernstlich
bedroht. Die bedrohten Lebensräume und Arten sind Teil des Naturerbes der Gemeinschaft, und die Bedrohung,
der sie ausgesetzt sind, ist oft grenzübergreifend; daher sind zu ihrer Erhaltung Maßnahmen auf Gemeinschaft-
sebene erforderlich.“ (EC 1992:2)

Der Richtlinie folgend heißt es, dass zu den Aufgaben und Zielen der Mitgliedsstaaten auch folgen-

de Punkte zählen: „...achieve and maintain favourable conservation status (FCS) for all habitats and species
of Community interest and to contribute towards maintaining biodiversity of natural habitats and of wild fau-
na and flora in the European territory of the Member States. Monitoring must therefore lead to a clear picture
of the actual conservation status and its trends on various levels...“ (EC 2005:2).

Zu überwachende FFH-Gebiete wurden nach Kriterien des Anhangs III der Richtlinie gewählt, ein Vor-

gehen, das bei vorherigen Abkommen und auch der V-RL nicht in dieser Form gegeben war (vgl. Evans

2012:13). Hier spielen insbesondere biogeographische Regionen eine Rolle, in denen spezifische Arten

fest angesiedelt und nicht nur zeitweise anzutreffen sind. In Deutschland wurden die Gebiete von den

Bundesländern zur Prüfung an das BfN und das UBA gemeldet und von dort an die EU-Behörden, die

abschließend über die sogenannten „Special Areas of Conservation“ (SAC) oder aktueller auch „Sites of

Community Importance“ (SCI) abstimmten (vgl. Evans 2012:12f.). Für die Habitat- bzw- Lebensraum-

typen und Arten der Anhänge I bzw. II, IV und V der FFH-Richtlinie ist ein Monitoring des Erhaltungs-

zustands und der Auswirkungen von Schutz- und Renaturierungsmaßnahmen durchzuführen und zu

dokumentieren (vgl. Louis 2010, EC 2015). Dieses soll auch für Flächen und Arten der Anhänge au-

ßerhalb der Schutzgebiete erfolgen (Allgemeine Überwachung nach Art. 11 FFH-RL). Der Schutz der in

Anhang IV aufgelisteten Arten ist zu gewährleisten. Berichtet werden muss nach Art. 17 in einem Inter-

vall von sechs Jahren über die Erhaltungsmaßnahmen (nach Art 6 Abs. 1) und über die Bewertung der

Auswirkungen der Maßnahmen auf die Schutzgüter der Anhänge I & II. Ausnahmeregelungen können

die Intervalle auf zwei Jahre verkürzen, Artenschutzberichte sind in diesen Fällen ebenfalls notwendig.

Die V-RL war die erste als rechtliches Instrument in der EG / EU zu betrachtende Richtlinie im Bereich
7http://eionet.europa.eu
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des Naturschutzes (Korn et al. 1999:18f.), ebenso rechtlich bindend ist die FFH-Richtlinie (92/43/EWG,

EC 1992). Beide sehen Strafen bei Nichterfüllung vor. Dabei können Klagen durch die Kommission und

Verurteilungen durch den Europäischen Gerichtshof erfolgen. Ziel ist es, diese Schutzgebiete zusammen

mit den nach Ramsar Konvention (s.o.) ausgewiesenen Flächen, in dem europaweit kohärenten Schutz-

gebietssystem NATURA 2000 zu einem Netzwerk zusammenzuführen. Die Überwachung der Tätigkei-

ten der Mitgliedsstaaten der EU erfolgt unter Begleitung von Expertengruppen und einem ständigen

Ausschuss (Korn et al. 1999:57, Evans 2012). Bis 2010 sollten die EU-Mitgliedsstaaten Schutzgebiete

unter diesen Richtlinien melden. Von Deutschland sollen jedoch 2800 nicht in dieser Frist ausgewiesen

worden sein. Auch gäbe es keine Maßnahmen zum Erhalt des Schutzstatus für 2.663 dieser Flächen. Der

Bund möchte den Rückstand bis 2022 nachholen. Da dieses für die Naturschutzpolitik seitens der EU

nicht akzeptabel ist, sind Zwangsgeldzahlungen die Folge, worüber auch die Medien berichteten (ZO

2015, SO 2015).

EU-weit gibt es 5347 Vogelschutzgebiete mit einer Fläche von ca. 517.000km2 (EC 2011a) und 22.594

FFH-Gebiete auf einer Fläche von ca. 584.000km2 (EC 2011b), aus denen sich insgesamt 26.106 Natura

2000-Gebiete ergeben. Sie decken 17,5% der terrestrischen Fläche der EU ab (Deutschland: 5.253 Ge-

biete mit 15,4% Abdeckung) (EC 2011b). In Deutschland verteilen sich die Natura 2000-Gebiete auf

740 Vogelschutzgebiete gemäß V-RL (mit 5.995.964 ha), die insgesamt 11,2% (BfN 2013f.), sowie 4606

FFH-Gebiete gemäß FFH-RL (mit 5.444.877ha), die 9,3% der Landesfläche Deutschlands bedecken (BfN

2014). Jeweils ca. 2Mio. ha entfallen davon auf Watt-, Wasser- und Meeresflächen. Das Gebietsnetzwerk

kann im Web Mapping Portal „Natura 2000 Netzwerk Viewer8 der EEA betrachtet werden. Eine Abfra-

ge von Basisinformationen zu Lebensräumen und gemeldeten Artenvorkommen ist hier möglich, wie in

Abbildung 2.7 für die Libellenart Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) dargestellt.

Abbildung 2.7: Abfrage von Arteninformationen im Natura 2000 Netzwerk Viewer der EEA

Bei den gemeldeten FFH- und Vogelschutzgebieten kommt es oft zu Überlagerungen mit den aus-

gewiesenen Flächen nach Ramsar-Konvention und nationalen Schutzgebietskategorien (s. Wahl et al.

2011:17). Besonders stark fällt dieses in Großbritannien mit 29 unterschiedlichen Schutzgebietskatego-

rien (vgl. Bishop et al. 1997), aber auch in Lettland und Schweden auf (vgl. Evans 2012:13f.), so auch in

Deutschland. In Abbildung2.8 sind die Flächenüberschneidungen der terrestrischen FFH- und Vogel-

schutzgebiete in Niedersachsen deutlich zu erkennen.

8http://natura2000.eea.europa.eu/
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Abbildung 2.8: Flächenüberschneidungen von FFH- und Vogelschutzgebieten in Niedersachsen

Tabelle 2.1 zeigt die weiteren in Deutschland vorhandenen Schutzgebietskategorien zusammen mit ih-

rer Rechtsgrundlage, den summierten Flächengrößen und Anteilen an der Gesamtfläche für den Bund

und Niedersachsen auf. Abbildung 2.9 zeigt alle in Niedersachsen vorhandenen Schutzgebiete. Dabei

fällt auf, dass nicht nur Natura 2000 Gebiete sich vielfach mit Arealen anderer Schutzgebietskategorien

überschneiden. Die Landesfläche Niedersachsens beträgt insgesamt 4.764.598ha, einschließlich mariner

Bereiche sind es 5.333.515ha (NLWKN 2015a).
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Tabelle 2.1: Schutzgebiete mit Flächengrößen und Anteilen an den Gesamtflächen Deutschlands und
Niedersachsens. (Quellen: BfN 2016a-g, NLWKN 2015a; 2016)

Abbildung 2.9: Terrestrische Schutzgebiete in Niedersachsen nach Schutzgebietskategorien

Evans (2012:21) zufolge liegen die von den Mitgliedsstaaten gemeldeten Natura 2000 Gebiete in Grö-

ßenordnungen um 1000ha (ca. 40%), 100ha (25%) und um 10000ha (ca. 20%) vor. Ein Erhalt der
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Biodiversität oder gar von gefährdeten Zielarten wird dadurch nicht vereinfacht. Leuschner & Schipka

(2004:27f.) schreiben, dass Arten- und Naturschutz auf kleinen Flächen nicht ausreichen wird. „Modell-
rechungen prognostizieren für Europa Artenverluste im Bereich von 5 bis 30 %...“ (Leuschner und Schip-

ka 2004:26), die sich durch den Gefährdungsgrad einzelner Arten und die landschaftlichen Rahmen-

bedingungen schließlich im Zuge der Klimaveränderung ergeben werden (s. auch Schulz 2013:23ff.).

Kleinräumige Schutzgebiete finden sich in Deutschland viele, auch Naturschutzgebiete haben nur Flä-

chengrößen von durchschnittlich ca. 156 ha, 60% der Flächen sind kleiner als 50 ha, nur 13% haben

eine Größe ab 200 ha. Zudem werden Naturschutzgebiete häufig weiter durch Land- und Forstwirt-

schaft, Wasserwirtschaft und Verkehr sowie Freizeitnutzung beeinflusst (BfN 2016a). Dieses gilt auch

für Landschaftsschutzgebiete (LSG). Sie nehmen einen großen Flächenanteil in Deutschland ein, wie

in Tabelle 2.1 aufgeführt. Auch bestehen viele Optionen für einen strengen Schutz, jedoch sind weit-

läufig unterschiedliche Nutzerinteressen vorhanden, die solche Optionen verhindern. So bieten LSG

nicht mehr als eine Art Pufferfunktion für Naturschutzgebiete (BfN 2016e). Besonders wichtig sind

aus diesen Gründen weitere Untersuchungen zu Biotopverbundsystemen in Europa. Wanderkorridore

für Tier- und Pflanzenarten, die den Austausch zwischen Gen-Pools erlauben, können nur dadurch er-

möglicht werden (Scholz 2010:97, Fuchs et al. 2011, Finke 2013:27, Schulz 2013, Weibel & Ness 2013).

Die Einrichtung eines Biotopverbundsystems ist seit 2002 in §21 BNatSchG gesetzlich verankert und

Anforderung der FFH-RL (Art. 10). Danach sollen 10% der Landesfläche dafür bereitgestellt werden,

die Biodiversität und das Nationale Naturerbe zu erhalten und zu schützen. Die wichtigsten Schutzge-

bietskategorien sind dafür Naturschutzgebiete, Nationalparke, Biosphärenreservate, Natura 2000 und

Nationales Naturerbe (BfN 2016h). Um solche Verbundsysteme einrichten zu können müssen beste-

hende, in Deutschland aufgrund ihrer Größe sehr anfälligen Schutzgebiete (Ellwanger 2009:51), weiter

miteinander vernetzt werden, was einen in der Fläche angelegten Naturschutz erfordert (Korn et al.

2008:11). Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch waldreiche Gebiete. Nach Emde (2008:7f.) wür-

de deren „nachhaltige Nutzung auch außerhalb der Schutzgebiete die Migration und Ausbreitung von Arten
in für sie günstigere Lebensräume...“ unterstützen. Da Wälder „...einen herausragenden Anteil an der glo-
balen Biodiversität besitzen und zudem die artenreichsten verbliebenen terrestrischen Naturräume stellen...“
(Emde 2008:7f.), sind sie in besonderer Weise zu betrachten. Eine Vernetzung von ökologisch wertvol-

len Gebieten wird jedoch insbesondere im Zusammenhang mit der Landwirtschaft und anderweitigen

Flächennutzungen immer schwieriger (vgl. Thrän et al. 2011a).

Biodiversitätsstrategie
Der Convention on Biological Diversity9 (CBD) folgend, wurde die Europäische Biodiversitätsstrategie10

umgesetzt und die Nationale Biodiversitätsstrategie11 (NBS) in 2007 von der Bundesregierung beschlos-

sen. Sie bildet den Rahmen für die Umsetzung der CBD (vgl. BfN 2013b). Mit ihr wurden sehr hohe

Ziele gesteckt, denn „...bis zum Jahr 2020 soll der Rückgang der biologischen Vielfalt in Deutschland aufge-
halten und der Trend umgekehrt werden. Entsprechend den Grundsätzen der CBD erfolgt die Umsetzung nach
dem Leitprinzip der Nachhaltigkeit und berücksichtigt daher ökologische, ökonomische und soziale Aspekte
gleichermaßen.“ (BfN 2013b). Die 330 Ziele und die damit verbundenen 430 Maßnahmen, sind damit

nur durch einen gesamtgesellschaftlichen Prozess umsetzbar. Kooperationen sollen daher unter Einbe-

ziehung von NGOs, Unternehmen und Wissenschaft in Länder- und Regional- sowie nationalen Dialog-

foren erfolgen, bei denen über Maßnahmen und Vorgehensweisen diskutiert wird (vgl. BfN 2013b, BfN

2013d).

Die Erfolgskontrolle der Umsetzung der NBS erfolgt anhand von Indikatoren. Einer davon ist der Le-

bensraumindikator Artenvielfalt und Landschaftsqualität, der unter anderem von den Populationsgrö-

9https://www.cbd.int/convention/text/
10http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020 Biod brochure final lowres.pdf (Fassung: 2020

Strategie von 2011)
11http://www.biologischevielfalt.de/fileadmin/NBS/documents/broschuere_biolog_vielfalt_strategie_bf.pdf
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ßen 59 ausgewählter Brutvogelarten, verteilt auf Teilindikatoren abhängig ist (Wahl et al. 2011:60f.).

Insgesamt war der Lebensraumindikator mit 68% (in 2012) und den Teilindikatoren Agrarland (63%),

Siedlungen (66%), Wälder (78%) und Binnengewässer (69%) weit von den für 2025 auf 100% gesetzten

Zielwerten entfernt (Sudfeldt et al. 2012:42f.).

2.2.3 Umweltbeobachtung und Zuständigkeiten in Deutschland

Eine systematische Umweltbeobachtung, ist unerlässlich für das Erreichen der Ziele einer nachhaltigen

Entwicklung (vgl. Sharpe & Conrad 2006, UBA 2012a). Im Allgemeinen bestehen dabei nach Ansicht

des Umweltbundesamtes drei Hauptaufgaben (UBA 2012a, UBA 2016a), „die Erhebung und Bewertung
von Daten über den Zustand der Umwelt“ (Analysefunktion), „...das frühzeitige Erkennen und Bewerten von
Risiken...“ (Frühwarnfunktion) und „...die Erfolgskontrolle von umwelt- und naturschutzpolitischen Maß-
nahmen...“ (Kontrollfunktion). Im Fokus stehen „... Veränderungen der natürlichen Lebensgrundlagen und
umweltbedingte Gesundheitseffekte beim Menschen...“ (UBA 2012a). Untersucht werden dafür unter ande-

rem ökologische Veränderungen (UBA 2012b), insbesondere auch bei Pflanzen und Tieren (UBA 2016b).

Mit Hilfe von Umweltindikatoren oder Indikatorarten und Informationen über deren Vorkommen und

Verbreitung können im Idealfall negative und positive Veränderungen gegenüber der Politik kommuni-

ziert werden (UBA 2006).

Die Überwachung der Biodiversität nimmt auch international eine zentrale Rolle ein (UN 2001). „Moni-
toring biodiversity trends is critical to the conservation and sustainable use of the world’s biological resources.“
Dabei erfolgt die Umsetzung der internationalen Abkommen durch Entscheidungsträger „...more effec-
tively if they have ready access to comprehensive, high-resolution and near-real-time data and analyses on all
aspects of the world’s biological diversity“ (GEO 2008:23). So sind für einen zielgerichteten Schutz der

Biodiversität kontinuierlich Informationen über Anzahl und Vorkommen von Arten sowie deren Be-

standsentwicklung zu erheben (Schupp et al. 2001:211). Diese Daten kombiniert mit Informationen

zu Lebensraumansprüchen von Arten und Zuständen der Lebensräume sind ebenso notwendig für ein

zielgerichtetes Naturschutz-Management, aber auch für methodische Umsetzungen von Habitat- und

Nischenmodellen oder der Modellierung von Wanderkorridoren (s. dazu Fuchs et al. 2011, Finke 2013,

Scholz 2010, Weibel & Ness 2013, Schulz 2013). Noch bestehen jedoch sehr große Lücken im Wissen

über das Vorkommen und die Verbreitung vieler Arten (Jetz et al. 2012). Wie in Abbildung 2.10 darge-

stellt, liegen nur für < 103 der global vorkommenden Arten auch Informationen über deren Verbreitung

in einer Auflösung < 25-50km auf Basis von Beobachtungsdaten und Atlanten vor.

25



Abbildung 2.10: Wissen über das Vorkommen von Arten im Vergleich zu anderen Umweltdaten, mit
Angabe der ermittelten Anzahl an bekannten Artenvorkommen in der jeweiligen Auflösung (Quelle:
Jetz et al. 2012:152)

Beobachtung von Natur und Landschaft
Die Koordinierung und Durchführung der Umweltbobachtung und Bewertung ökologischer Zustände

und deren Veränderungen wird in Deutschland auf staatlicher Ebene aufgeteilt auf das Umweltbun-

desamt, das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und das BfN. Sie sind dem Bundesministerium für

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) untergeordnet. Das BfN berät das BMU bei Fragen

zum Naturschutz und regelt die Erfüllung von Berichtspflichten internationaler Naturschutzabkom-

men und Richtlinien in Zusammenarbeit mit den zuständigen Landesbehörden (Stadler 2000:271).

Seit dem Inkrafttreten der Neufassung des BNatSchG mit dem 1. März 2010 wird der Begriff „Umwelt-

beobachtung“ nicht mehr verwendet. In §6 Abs. 1 BNatSchG heißt es nun „Beobachtung von Natur und

Landschaft“. Nach §3 Abs. 1 des BNatSchG sind neben dem BfN die im Landesrecht benannten Be-

hörden zuständig. Die Landesnaturschutzgesetze regeln die weiteren Zuständigkeiten innerhalb ihrer

Geltungsbereiche. Ein Recht auf Abweichung vom nationalen Gesetzt ist nicht gestattet. Gründe sind

unter anderem die Einhaltung der europarechtlichen und völkerrechtlichen Verpflichtungen (Korn et

al. 1999:25, Louis 2010, §6 Abs. 3 Satz 1, 2 und 3 BNatSchG). Die auf EU-Ebene erarbeiteten Richtlinien

sind bindend und in die staatlichen Gesetze eingeflossen. Dadurch soll die Umweltbeobachtung inner-

halb der EU in einem einvernehmlichen Rahmen vollzogen werden können. Von Bedeutung sind die

Anforderungen der V-RL (79/409/EWG bzw. kodifizierte Neufassung 2009/147/EG, EC 2009) (s. auch

Korn et al. 1999, Evans 2012) und der FFH-RL (92/43/EWG, EC 1992). Mit der Wasserrahmenrichtlinie

sind auch Anforderungen der Ramsarkonvention12 in nationale Gesetze eingegangen, die von den Bun-

desländern schließlich in der Praxis angewendet werden (Korn et al. 1999:40, 25).

Vorgesehen ist eine fortlaufende Ermittlung, Beschreibung und Bewertung des Zustands von Natur

und Landschaft (§6 Abs. 2 BNatSchG) terrestrischer und mariner Lebensraumtypen und Arten von ge-

meinschaftlichem Interesse, den Veränderungen und deren Ursachen. „Insbesondere die Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sowie die Naturgüter Boden, Wasser, Luft und Klima haben an Bedeu-
tung gewonnen“ (Schulz 2013:24), daher muss auch die Erfassung von Daten über spezifische Umwelt-

kompartimente detaillierter erfolgen.

12http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/scan_certified_g.pdf
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Auch sollen invasive Arten beobachtet und gegen Gefährdungen der heimischen Arten, Ökosysteme

und Biotope vorgegangen werden. Sehr bekannte invasive Arten in Deutschland sind unter anderem der

Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum, Syn.: Heracleum giganteum) aus dem Kaukasus (vgl.

Holzmann et al. 2014), der Götterbaum (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) und die Robinie (Robinia

pseudoacacia L.) in wirtschaftlich genutzten Niederwäldern (vgl. Ambrass et al. 2014). Dieses sind nur

wenige Beispiele der ca. 12.000 invasiven Arten in Europa von denen nun 37 ein „EU-Verbot“ (Import,

Transport, Zucht und Haltung) erhielten. Schließlich sind 10-15% aller Invasiven als problematisch an-

zusehen, da sie Folgeschäden in Höhe von bis zu 12Mrd. Euro verursachen (vgl. Mayr 2014:166). Auch

die Medien berichteten über die Problematiken (Bojanowski 2016b, Patalong 2014).

Daneben werden in den Ländern Bestandsaufnahmen von Rote Liste Arten in einem zeitlichen Intervall

von 10 Jahren, sowie von jagdbaren Tieren, Fischen, Krebsen und Muscheln und anderen Arten durch-

geführt, insbesondere von Vögeln (s.u.) (vgl. auch LÖBF 2005, NLWKN 2016).

Die Bewertung des Zustands der Umwelt erfolgt in vielen Fällen leitbildbezogen. Darunter „...versteht
man die Bewertung realen ökologischen Zustands von Räumen im Verhältnis zur potentiellen lebensraumtypi-
schen Artenausstattung...“ über Indikatoren (UBA 2006). Indikatoren sind messbare Kenngrößen (Indi-

cans), die auf Basis von wissenschaftlichen und fachlichen Erkenntnissen Aussagen zum Zustand eines

anderweitig schwer erfassbaren Gegenstands oder Sachverhalts (Indicandum) erlauben. Beispielsweise

nehmen der CO2-Ausstoß als Maß für die Klimafreundlichkeit von Staaten, oder gemittelte NOx-Werte

als Maß für Immissionen im Straßenverkehr, sowie Ziel- oder Indikatorarten nach Ansicht einiger Au-

toren eine wichtige Informationsfunktion für Politik und Öffentlichkeit ein (Fischer 2014). Jedoch wer-

den solche Informationen oft in zu geringem Maße in der Bevölkerung verbreitet (Ackermann 2014).

Sie stellen eine Entscheidungs- und Argumentationshilfe für politische Zielausrichtungen und sind zu-

gleich Kontrollinstrument für durchgeführte und zukünftige Maßnahmen. Für die Politik sind dabei

insbesondere die kurzfristigen Entwicklungen der Indikatoren von Bedeutung. Die Analyse der Indi-

katoren bleibt weiter in der Hand von Wissenschaftlern (Fischer 2014). Im Bereich des Naturschutzes

können solche Kenngrößen auf Basis des Vorkommens, der Häufigkeit oder Vielfalt von spezifischen

Arten(-zusammensetzungen) hergestellt werden (Bioindikatoren, Indikatorarten). Es handelt sich dann

um „...Lebewesen, die das langfristige Zusammenwirken zahlreicher Umweltfaktoren anzeigen, die aber auch
auf plötzliche Änderung einer wichtigen Faktorenkombination reagieren“ (Dietrich & Stöcker 1986:95). Sie

sind dann „...als Schirmarten zu verstehen, d. h. sie haben einen „Mitnahmeeffekt“ für andere Arten mit
ähnlichen Lebensraumansprüchen, ...“ (Weibel & Ness 2013:2). Ausschlaggebend für dieses Vorgehen ist

auch die Anzahl der mit bundesweit ca. 48.000 Tier-, 9.500 Pflanzen- und 14.000 Pilzarten (Emde et al.

2015:13).

Einige Autoren bestreiten die Zuverlässigkeit solcher Indikatoren im Bereich der Bewertung der Biodi-

versität. Artenzahlen würden dafür nicht ausreichen da sich die Diversität trotz steigender Zahlen von

Ziel- oder Indikatorarten negativ entwickeln kann (Ackermann 2014, Tester 2014). Indikatoren sollten

im besten Fall zeitnah und sensibel auf Veränderungen reagieren, um Entwicklungen und Probleme

schnell feststellen zu können. Dieses ist nur über Langzeit-Datenreihen und Vergleichsdaten, unter an-

derem aus Räumen möglich, die unter strengen Schutzgebietskategorien stehen und weniger anthropo-

genen Einflüssen unterliegen (Tester 2014). Zudem sollten sie verständlich sein, bleiben jedoch häufig

nur für Experten interpretierbar, von denen sie im Einzelnen auch für Zustandsbewertungen oder wie

im Falle von NGOs im Rahmen politischer Forderungen genutzt werden (Ackermann 2014).

Die Indikatoren der nationalen Biodiversitätsstrategie werden in vier thematische Obergruppen un-

tergliedert (LiKi 2016a):
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• Klima und Energie

• Natur und Landschaft

• Umwelt und Gesundheit

• Ressourcen und Effizienz

Die Artenvielfalt und Landschaftsqualität sind Teil der Obergruppe Natur und Landschaft. Die hier

untersuchten Indikatorarten sind 47 repräsentative nicht geschützte Vogelarten. Auf Basis der Bestand-

sentwicklungen wird der Zustand der nicht geschützten Normallandschaft bewertet (> 90% der Bun-

desfläche). Die Normallandschaft besteht aus landwirtschaftlichen Nutzflächen (Ackerland, Grünland),

Wäldern, Siedlungen, Binnengewässern, Küsten, Meeren und den Alpen (LiKi 2016b).

Schwerpunkte der hoheitlichen Artenbeobachtung
Aufgrund der vielfach als Indikatorarten eingesetzten Vogelarten, einhergehend mit Berichtspflichten

der FFH-RL und V-RL, liegen hier die Schwerpunkte der hoheitlichen Artenerfassung. So haben Er-

hebungen auf den designierten Flächen eine der höchsten Prioritäten. In Deutschland werden die Er-

hebungen durch die Länder-Zuständigkeiten unabhängig voneinander durchgeführt, jedoch wurde ein

bundesweites Stichproben-Monitoring eingerichtet. Hier werden Arten und Lebensräume untersucht

die den Anhängen der Richtlinien zufolge geschützt sind (Bundesregierung 2013). Die Anhänge II, IV,

V der FFH-Richtlinie enthalten 282, Anhang I der V-RL enthält 100 in Deutschland vorkommende Ar-

ten. Von den in Anhang IV genannten streng geschützten Arten kommen 131 in Deutschland vor (Tiere

und Pflanzen). Für 116 Arten wurde der Erhaltungszustand bewertet (Bundesregierung 2013). Dieser

ist für 20% der Arten günstig, für 33% unzureichend und für 32% schlecht ausgefallen. Bei 15% der

Arten reichten die Daten nicht für eine Bewertung aus (Emde et al. 2015:20).

Die Methodiken der Datenerhebung im Gelände und der Herstellung der Berichte können bei den Mit-

gliedsstaaten variieren, müssen jedoch mit der Abgabe der Berichte vergleichbar sein. „Monitoring and
assessments can be based on representative sampling or other data collection methods, the results of which
can then be aggregated and evaluated at various spatial scales. It will probably be necessary for MS to design
systems, which are based on existing practices and monitoring schemes accepting that different species groups
and different habitat types will require fundamentally different approaches.“ ... „While MS are free to choose
their means and methods of gathering data and to adapt monitoring methods to regional differences, it must be
stressed that a) monitoring of habitats and species as such is an obligation under the directive and b) that the
data finally reported to the Commission need to be comparable and compatible in order to allow for analysis at
an EU scale“ (EC 2005:7).

Die in Deutschland angewandten Methoden für das Monitoring und die Bewertung der Natura 2000

Gebiete wurden von Rückriem et al. (1999) sowie Fartmann et al. (2001), auch Blüml & Zacharias

(2004) beschrieben. Ein für die aktuellen Berichtsperioden bundesweit einheitliches Vorgehen erlauben

schließlich die in Schnitter et al. (2006) zur Erfassung und Bewertung von Arten und in Sachteleben

& Behrens (2010) zur Bewertung des Erhaltungszustandes für Lebensraumtypen nach Annex I (a) und

Arten Annex II, IV (b) erörterten Methoden. Mit enthalten sind Datenblätter und Meldebögen, die von

der Bund- und Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landespflege und Erholung (LANA) erarbei-

tet wurden. Zur Berichtspflicht werden die erhobenen Daten der zuständigen Landesbehörden durch

das BfN und das UBA in ein Format gebracht (s. auch EC 2005). Anleitungen für das Berichtsformat

werden durch das BfN online bereitgestellt13,14.

13http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/natura2000/Nat_Bericht_2013/Art17_Berichtsformat_-dt_kom-
plett_DocHab-11-05-03.pdf

14http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/natura2000/Nat_Bericht_2013/Art17_-_Guidelines-final.pdf
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Im Gegensatz zu dem vielfach analogen Vorgehen in Deutschland, wurde beispielsweise in Österreich

das Expert Monitoring and Reporting Tool (EMaRT) eingerichtet, das auch ein WebGIS enthält. Da-

mit können die Datenerhebungen für das Monitoring aller in Österreich vorkommenden Schutzgüter

der FFH-Richtlinie durchgeführt werden (Weinke et al. 2011). Die Visualisierung der Daten sowie die

Abfrage von Informationen und Herstellung der Berichte wird damit unterstützt. Bei der Umsetzung

wurde auch das FFH-Reporting-Werkzeug der EU implementiert (Stöhr et al. 2014).

2.3 Die Rolle des Ehrenamtes in der Artenerfassung

Trotz der seit den siebziger Jahren des 20. Jh. vorangeschrittenen Professionalisierung durch koordinier-

tes Vorgehen, sowohl auf politischer Ebene wie auch durch die Einrichtung von Naturschutzbehörden

bis auf Gemeindeebene, bleibt der Naturschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe die in Koopera-

tionen unterschiedlicher Akteure angegangen werden muss. Sie gliedern sich in Deutschland in drei

Gruppen, den staatlichen, den ehrenamtlichen und den privaten Naturschutz. Letzterer verfolgt häufig

gemeinnützige Ziele in Verbänden und ist praktisch aktiv, aber auch die Wissenschaft zählt dazu. Das

Ehrenamt stellt aufgrund der Aktivitäten im Gelände und der Anzahl an Mitgliedern in Vereinen und

Verbänden die tragende Basis (vgl. Dahl & Schupp 1999:127, Schupp et. al. 2001, Hoppe 2012:243f.,

Jessel & Schubert 2012:297f., Walz et al. 2013:233). Insbesondere die Masse an Artendaten (s.u. und

Abschnitt 2.6.1), die von Ehrenamtlichen produziert wird, ist in der Verwendung für den hoheitlichen

Naturschutz unverzichtbar. Ehrenamtlich Tätige, ob durch Kommunen bestellt oder unabhängig, sind

traditionell mit dem hoheitlichen Naturschutz verbunden. Sie und ihre Arbeiten gelten als Wegberei-

ter für den staatlichen Naturschutz in Deutschland (Schupp et al. 2001, Herrmann et al. 2001, Schmoll

2012, Frohn 2012). Bis heute unterstützen sie die Durchführung hoheitlicher Pflichten sowohl praktisch

als auch mit Informationen der regionalen und lokalen Ebene (vgl. Vogtmann 2004:100). Unabhängig

vom Beobachtungsgegenstand können sie Veränderungen der Umwelt vor Ort schneller feststellen und

mit ihrem Wissen Lücken in der Fläche schließen (vgl. Dickinson et al. 2010, Conrad & Hilchey 2011,

vgl. Endfield & Morris 2012, Johnson & Sieber 2013). Sie bieten damit auch eine Art Frühwarnfunktion

(vgl. Sharpe & Conrad 2006, Schmoll 2012:22). Gerade mit dem im ländlichen Bereich vielfach über

Generationen überlieferten Wissen zu Tier- und Pflanzenarten deren Habitaten und Phänologie auf lo-

kaler Ebene, ist auch ein Rückblick auf vergangene Zustände der Umwelt möglich und von großem

Nutzen für die Wissenschaft (s. Biró et al.2014). Mit solchen Informationen und der generellen Zu-

arbeit der Ehrenamtlichen werden Grundlagen für tiefere Untersuchungen gelegt (Pröbstl-Haider &

Kelemen-Finan 2013). Denn „Citizen science research includes both preliminary analysis to examine pat-
terns and trends, [...] and generation of a priori hypotheses and predictions, [...]. Predictions can be tested
with existing data, new samples and observations, or citizen science experiments“ (Dickinson et al. 2010),

wie auch in Abbildung 2.11 dargestellt. Hier kommen Wissenschaft und Citizen Science zusammen.

Die Arbeit der Wissenschaft baut auf den von Freiwilligen erhobenen Daten auf. Sie analysieren die

Daten, treffen Vorhersagen und geben diese Informationen wieder an die Erhebenden zurück. Dieses

Vorgehen kann in vielen Bereichen zum Tragen kommen wie zur Feststellung der Biodiversität, deren

Entwicklungstrends, aber auch in Untersuchungen zu ökologischen Wirkungszusammenhängen. Der

Nutzen ergibt sich schnell, schließlich können Daten wie das Vorkommen mit Anzahl und Größe von

Populationen, aber auch Aktivitäten und Entwicklungsstadien von Arten nicht mit technischer Hilfe

durch Fernerkundung und Sensorik erhoben werden (vgl. Schupp et al. 2001:215), auch würden solche

Informationen nicht zeitnah durch traditionelle Datenakquise zur Verfügung stehen (Werts et al. 2012).

Daher ist die Beobachtung von Arten zur Erlangung von Wissen über die Verbreitung und Populati-

onsgrößen, auch von invasiven und gefährdeten Arten durch Ehrenamtliche besonders wichtig für den
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Naturschutz und die Maßnahmenplanung (vgl. Pettibone et al. 2016:30).

Abbildung 2.11: Zusammenwirken von Ehrenamt und Wissenschaft (Quelle: Dickinson et al. 2010)

Individuelle Erfassungsprogramme die heute auf massenwirksame Medien wie das Internet setzen, kön-

nen dabei Daten an wesentlich mehr Beobachtungsstandorten und in weitaus höherer Anzahl in der

Fläche einholen, als klein angelegte Untersuchungen auf begrenztem Gebiet, wie es in wissenschaftli-

chen Studien und partiellen Untersuchungen häufig der Fall ist (vgl. Losey et al. 2007, Werts et al. 2012).

Einzelne Ehrenamtliche können dabei auch als Experten betrachtet werden, denn viele Arten erfordern

sehr spezifische Kenntnisse (vgl. Schupp et al. 2001:215, Portal U 2013). Dienstleistungen der Behörden,

wie Monitoringaufgaben, Verträglichkeitsstudien, die Aufstellung von Schutz-, Pflege- und Entwick-

lungsplänen oder Berichtspflichten werden dadurch maßgeblich unterstützt (Schupp et al. 2001:217,

Conrad & Hilchey 2011:273). Die Behörden selbst haben zu wenig Personal, um solche Aufgaben in

der Fläche durchführen zu können und wären „hoffnungslos überfordert“ (Finke 2014:36). So ist dieses

nur durch Unterstützung des Ehrenamtes möglich (Röscheisen 2000, Behm-Berkelmann et al. 2001,

NLWKN 2012, BfN 2015a) und sehr willkommen (Frohn 2012, vgl. Jessel & Schubert 2012). Schließlich

beziffern Walz et al. (2013:235f.) den finanziellen Faktor für die in Sachsen „bestellten“ ehrenamtlich

Tätigen und Fachverbände auf jährlich über ca 4,1 Mill. Euro für Kernaufgaben und Kartierungen der

Flora und Fauna, geleistet in ca. 160Tsd. Stunden jährlich. „Arguably, an advantage is that data is collected
by a potentially very large unpaid workforce“ (Brunsdon & Comber 2012). Häufig sind diese Aktiven in

Naturschutzverbänden organisiert und gehen den Tätigkeiten mit hoher Kontinuität nach. Neben dem

regelmäßigen Kartieren von Artenbeständen werden dabei viele zusätzliche Arbeiten übernommen.

Beispiele sind praktische Maßnahmen als Beitrag zum Schutzgebietsmanagement, die Durchführung

von Bildungs- und Erlebnisangeboten, aber auch Aktivitäten auf politischer Ebene (Jessel & Schubert

2012, Pröbstl-Haider & Schrank 2013).

Allein die Mitgliederzahlen der beiden größten Umweltverbände Deutschlands, dem Naturschutzbund

Deutschland (NABU) zusammen mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit rund 600.000 Mitglie-

dern und Förderern (NABU 2015:19, NABU 2016), 85.000 davon im NABU Nds. (NABU-Nds 2016:5)

und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) mit ca. 380.000 Mitgliedern und

ca. 185.000 Spendern (BUND 2016:29f.), bezeugen das Potenzial für ehrenamtliche Aktivitäten. 37.000
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NABU-Mitglieder leisteten 2011 ca. drei Millionen Stunden ehrenamtliche Arbeit, ca. 25% der Zeit wur-

de für Kartierungen aufgebracht. Die Mitglieder sind bundesweit in rund 2.000 Gruppen organisiert

(NABU 2015:19, NABU 2016), ähnlich dem BUND mit ebenfalls ca. 2.000 Ortsgruppen, deren Mit-

glieder jährlich bis zu 2,7 Millionen Arbeitsstunden leisten (BUND 2016:30). Insgesamt sind zwischen

140.000 und 188.000 aktiv tätig (Mitlacher & Schulte 2005, Jessel & Schubert 2012:299). In Niedersach-

sen beteiligen sich ca. 3.000 Ehrenamtliche allein in der Artenbeobachtung, die jährlich bis zu 200.000

Einzelnachweise für Pflanzen und Tiere im Rahmen der Artenerfassungsprogramme melden (Schupp

et al. 2001:216, Herrmann et al. 2001:16, Portal U 2013).

Eine Kooperation zwischen Ehrenamt und Behörde, wie sie mit dem Niedersächsischen Erfassungspro-

gramm für Tierarten ab 1975 entstand, hatte damals einen Vorbildcharakter (Schuppp et al. 2001:216).

Ausdrücklich gewürdigt wurden die Arbeiten der Ehrenamtlichen von Schupp et. al. 2001 in der Ausga-

be „5/2001 des Informationsdienstes Naturschutz Niedersachsen“ mit dem Titel „Arten brauchen Da-

ten“. Genauso wurden die Leistungen und der Wert der ehrenamtlichen Tätigkeiten mit dem Band „Na-

turschutz und Biologische Vielfalt 123“ des BfN unter dem Titel „Ehrenamtliche Kartierungen für den

Naturschutz“ (Frohn & Rosebrock 2012) hervorgehoben. Unter anderem wäre das Aufstellen der Roten

Listen in einem Turnus von ca. 10 Jahren ohne Ehrenamtliche nicht möglich (Schupp et al. 2001:211f.,

Vogtmann 2004:102). Der Dachverband Deutscher Avifaunisten erhebt jährlich mit ca. 5000 aktiven

Ehrenamtlichen (ca. 9000 gemeldete) in mehr als 210.000Std. freiwilliger Arbeit Informationen zum

Vorkommen von Vogelarten. Brut- und Rastvögel werden dabei in einem Deutschland-weiten Raster

mit 2.637 einen Quadratkilometer großen Probeflächen kartiert (Sudfeldt & Wahl 2011). Die Daten

werden in Kooperationen mit dem BfN bei der Erfüllung von Berichtspflichten im Rahmen der V-RL

und der Erfolgskontrolle der NBS verwendet (vgl. Wahl et al. 2011, Sudfeldt et al. 2012). Ohne diese

Hilfe wären hoheitliche Einrichtungen völlig überfordert. Die Vor- aber auch Nachteile ehrenamtlicher

Datenerfassungen stellten Gouveia & Fonseca (2008) heraus. Danach sind vor allem Optionen für Früh-

warnsysteme, die Kosteneffizienz durch Datenerhebungen Freiwilliger und die gegebenenfalls große

Fläche in der Daten in kurzer Zeit erhoben werden können und auch die durch solche Initiativen entste-

henden Wahrnehmungen für Umweltprobleme in der Bevölkerung als positiv zu betrachten. Dagegen

liegen mögliche Nachteile in der Korrektheit der Daten und damit auch in der Kontrolle, aber auch in

fehlenden Metadaten und dem gegebenenfalls notwendigen Aufwand für Schulungen.

Abgabe von Aufgaben
Mit der Abgabe von Besitzrechten an Flächen des Nationalen Naturerbes entledigte sich der Staat zu

einem Teil auch der gesetzlichen Verpflichtungen nach einer Beobachtung von Natur und Landschaft.

In Folge der Koalitionsverträge der Bundesregierung von 2005 und 2013 wurden aus dem Besitz des

Bundes insgesamt ca. 155.000ha „...gesamtstaatlich repräsentative Naturschutzflächen...“ an die Deutsche

Bundesstiftung Umwelt, die Länder, NGOs wie dem NABU, dem BUND und weiteren Stiftungen über-

geben (BfN 2015b).

Die Dokumentation des Flächenmanagements erfolgt bei den NGOs vorwiegend mit dem auch für ande-

re Naturschutzflächen verwendeten und kostenlos nutzbaren Liegenschafts Management System „Lie-

MaS“ auf Basis einer Access Datenbank (Johst et al. 2015:106ff.). Im Rahmen der Monitoring-Pflichten

wird ein einheitliches Vorgehen erarbeitet. Unter Beachtung von Methoden und Erhebungsparametern

bestehender Programme sollen ehrenamtlich Tätige für die Erhebung von Arten und Lebensraumtypen

in den Gebieten eingesetzt, die nicht bereits abgedeckt werden. Ein Austausch von Daten soll dabei ge-

währleistet werden (Schwill & Schleyer 2015:139f.).
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Beteiligungen von NGOs und BürgernInnen am Schutz der Biodiversität sind auch auf internationaler

Ebene gewollt, wie es das Programm MaB15 von der UNESCO aus 1970 unterstreicht. Während der

UNCED 1992 konnte der Wille zur Zusammenarbeit mit Beschluss der Agenda 21 manifestiert werden

(Mitlacher & Schulte 2005). Der Artenschutz ist dabei nur ein zu beachtender Bestandteil, bei der Ent-

wicklung von Lebensweisen im Einklang der drei Säulen der Nachhaltigkeit (Soziales, Ökologie und

Wirtschaft). Unterstützend verfolgt die Aarhus-Konvention der UN von 1998 das Ziel, der Öffentlich-

keit durch Umsetzung entsprechender nationaler Gesetze nicht nur einen Zugang zu Informationen

zur Umwelt, sondern auch die Beteiligung an Prozessen der Entscheidungsfindung und einen Zugang

zu rechtlichen Instanzen bei Umweltfragen unterstützend anzubieten (Johnson & Dagg 2003, Gouveia

& Fonseca 2008, Conrad & Hilchey 2011, Cherdron 2013:19f.). Eine Grundlage der Konvention ist der

Glaube daran, dass sich die Natur nur unter Beteiligung der Öffentlichkeit schützen lässt (vgl. Heym

2014:240). So waren die Optionen der Zusammenarbeit von Privatpersonen, Verbänden und Behörden

auch ein Schwerpunktthema bei den Dialogforen zur Umsetzung der Nationalen Biodiversitätsstrategie

(BMUB 2007), die durch das BfN begleitet wurden (BfN 2013e).

Durch ehrenamtliche Tätigkeiten wird auch das Recht auf Mitsprache und Stellungnahme der Öf-

fentlichkeit bei umweltrelevanten Projekten gefördert, Rechtlich abgesichert wird dieses durch die EU

Richtlinie 85/337/EEC mit Ergänzung 97/11/EC. Der Begriff Öffentlichkeit und die Rahmenbedingun-

gen können jedoch nach Artikel 6(3) durch die Mitgliedsstaaten eingeschränkt werden (Johnson & Dagg

2003). Es bestehen Informations- und Erörterungspflichten, wie es beispielsweise auch in Deutschland

seit 1976 nach Bundesbaugesetz der Fall ist (§2a BBauGB, §3 BBauGB). Hier können die Verfahren

formellen (gesetzl. vorgeschrieben) oder informellen Charakter haben (nicht gesetzl. vorgeschrieben).

Beispiele für Beteiligungen von Privatpersonen und NGOs finden sich etwa bei Planfeststellungsver-

fahren mit Eingriffen in die Natur, bei Natura 2000-Planungen (vgl. Ssymank et al. 2014:264ff., Cent

et al. 2014), in der Landschaftsplanung, bei Wiederansiedlungsprogrammen für Arten und anderen

Verfahren. Dabei wird jedoch nicht immer eine aktive Information durch die Behörden angeboten (vgl.

Heym 2014:241). Für Experten genauso wie für einzelne BürgerInnen muss ein freier Zugang vorhan-

den sein, um das Recht auf diese Form der Mitsprache gewährleisten zu können. Moderierte webbasierte

Methoden, abgestimmt auf die Motive der BürgerInnen, verbesserte Informationsgrundlagen und eine

Darstellung von Resultaten in relevanten Bereichen, würden eine Teilnahme an solchen Verfahren för-

dern, sie sind bis heute noch ausbaufähig (vgl. Koop et al. 2014:234ff.). So heißt es auch im White Paper

on Citizen Science for Europe, das die Zusammenarbeit von Politik, Bürgern und Wissenschaft fördern

soll: „New politics are needed that prioritize science-society-policy interactions fostering knowledge-based, in-
telligent and responsible selection of choices“ (Sanz et al. 2014:18).

2.3.1 Ehrenamtliche Artenerfassung und Citizen Science

Wurden noch vor wenigen Jahren sehr unterschiedliche Begriffe für ehrenamtliche Beobachtungstätig-

keiten im Naturschutz genannt, wie etwa in Deutschland mit den Begriffen „ehrenamtliche Artenerfas-

sung“ oder „Laienmonitoring“ (Röscheisen 2000, Schupp et al. 2001, Walz et al. 2013, Pröbst-Haider

& Schrank 2013), oder international das in den Vereinigten Staaten verbreitete „Volunteer Monitoring“

(Gouveia & Fonseca 2008), das britische Pendant „Volunteer Biological Monitoring“ (Budreau & Yan

2004, Conrad & Hilchey 2011) oder das „Commodity based Monitoring“ (Conrad & Hilchey 2011), so

wird seit einigen Jahren immer mehr der englische Begriff „Citizen Science“ verwendet (vgl. Finke 2014,

Pettibone et al. 2016), auch für Artenerfassungsvorhaben, oft im Zusammenhang mit der Nutzung des

Internets und mobiler Medien (z.B. naturgucker.de, ornitho.de, Artenfinder und andere). Nach Finke

(2014) handelt es sich zwar um einen neuen Begriff dessen Bedeutung und Inhalte jedoch nicht neu

15http://unesco.de/wissenschaft/biosphaerenreservate/biosphaerenreservate-uebersicht/mab-programm0.html
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sind, da die Bürgerwissenschaft bereits mit der Aufklärung im 18.Jh. entstand, insbesondere in der

Naturkunde. Personen wie Benjamin Franklin oder Charles Darwin werden als Vorreiter der Citizen

Science Bewegung angesehen, anzumerken ist jedoch, dass sie einen hohen Bildungsgrad besaßen und

ihre Bekanntheit in völlig anderen Themenbereichen erlangten, als ihre Studienschwerpunkte es ver-

muten ließen (Silvertown 2009:467). Ein häufig genanntes Beispiel für Citizen Science, da eine lange

Tradition aufweisend, ist die jährliche Erhebung im Rahmen des Christmas Bird Count der National

Audubon Society, die seit 1900 durchgeführt wird. Daran nehmen heute 60-80.000 Freiwillige teil. Ge-

genüber wenigen Initiativen die im letzten Jahrhundert vorhanden waren, hat sich die Anzahl der Stu-

dien, bei denen Citizen Scientists heute behilflich sind, aber auch die Masse der Freiwilligen stark nach

oben entwickelt. Die Themenvielfalt von Citizen Science Projekten erhöht sich schließlich auch durch

die Diversität und Masse an Daten die erfasst werden, teilweise mit spezifischer Ausrüstung und Tech-

nik (Cohn 2008:193, Jenkins 2011).

Citizen Science verhält sich heute wie „Aufklärung im Zeitalter der neuen Medien, ...“ (Finke 2014:150),

auf die sowohl die EU, wie auch der Bund viel Wert legen, wie es durch Förderprogramme für die Wis-

senschaft und Verbände deutlich wurde (z.B. Framework Program 7 der EU, BMBF-Aufruf zu kollabora-

tiven Citizen Science Projekten). Dabei spielt nicht mehr das alte Bürgertum die Hauptrolle, sondern der

„Citizen“, der moderne Staatsbürger, der sich (auch) spontan, aber vor allem ungebunden, mit starkem

Interesse an bestimmten Wissensinhalten, für eine Sache einsetzt, die für die Zukunft der Menschen

von Bedeutung ist (Finke 2014:38ff.). Ausbildung und Titel einzelner Beteiligter sind dabei nicht wich-

tig, „...sondern das, was man beizutragen hat zu einem gemeinsamen Wissensbauwerk“ (Finke 2014: 28).

Citizen Science Projekte werden von BürgernInnen, der Wissenschaft oder von NGOs, aber teilweise

bereits auch durch Behörden initiiert (Kruger & Shannon 2000, Conrad & Hilchey 2011, Pettibone et al.

2016:6f.). Die Themen sind zwar oft im Bereich Natur- und Umweltschutz angesiedelt, getrieben durch

Ressourcenschwund, Biodiversitätsverlust, zentrale Überlebensprobleme (Finke 2014:120f.), aber auch

in kulturellen und sozialen Feldern, z.B. in Form von Demokratiebewegungen und im Protest gegen die

„Fetische unserer Zeit, Geld, Markt oder Fortschritt“ (Finke 2014:17). Von öffentlicher Seite wurde diese

Arbeit häufig übersehen und wenig gewürdigt, obwohl sie schon lange Zeit viele Vorteile für Wissen-

schaft, Gesellschaft und einzelne Beteiligte bietet (Finke 2014, Pettibone et al. 2016). Dazu zählen nach

Conrad & Hilchey (2011) in besonderem Maße das Steigern des Umweltbewusstseins und das Erlangen

wissenschaftlicher Erkenntnisse, verbunden mit der Bildung der Bevölkerung, bei dem gesellschaftli-

ches Kapital entsteht und BürgerInnen sich an lokalen Belangen besser beteiligen können.

„In the process of addressing the impacts of current, global „experiments“ altering habitat and climate, large-
scale citizen science has led to new, quantitative approaches to emerging questions about the distribution and
abundance of organisms across space and time.“ (Dickinson et al. 2010)

Dafür müssen immer auch geeignete Infrastrukturen geschaffen und Motive sowie Anforderungen jun-

ger Menschen bei der Umsetzung beachtet werden. Ehrenamtliche wollen eine Visualisierung der Da-

ten, eine zeitnahe Kommunikation und Rückmeldung mit Ergebnissen, auch von und aus der Wis-

senschaft (Pettibone et al. 2016:31). „Es liegt an der Wissenschaft, den NGOs und Fachplanern, das große
Kapital des interessierten Bürgers zu nutzen. [...] Sinnvolle Ergebnisse, [...] erfordern jedoch eine Anlaufstelle,
die nicht nur Kontinuität und gleichbleibende Qualität gewährleistet, sondern die darüber hinaus auch die
Datenzusammenschau und Visualisierung übernehmen kann.“ (Pröbstl-Haider & Schrank 2013). Das BMU

plant aus solchen Gründen die Einrichtung eines „Rote Liste-Zentrums“, das am BfN angesiedelt wer-

den soll, um die Arbeit der Ehrenamtlichen in der Artenerfassung zu unterstützen (BMUB 2015:31).

Denn „...it is important to think about how to encourage and keep volunteers in citizen science programs.
They need coordination that identifies and meets the needs and interests and provides appropriate training,
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frequent feedback, and rewards ...“ (Beaubien & Hamann 2011, vgl. Gillet et al. 2012). Dabei ist ein festes

Rahmenwerk notwendig, um die Kommunikation von Ergebnissen nach außen und unter den Teilneh-

mern zu gewährleisten (Sharpe & Conrad 2006). Wichtig ist dieses auch im Hinblick auf die Sicherung

finanzieller Ressourcen für wissenschaftliche und von öffentlicher Hand initiierte Citizen Science Pro-

jekte.

„If we want to continue to spend taxpayers’ money, it is in scientists’ own interest to make sure that the
public appreciates the value of what they are paying for. Undoubtedly the best way for the public to understand
and appreciate science is to participate in it.“ (Silvertown 2009:469f.)

Pettibone et al. (2016) entwickelten einen Leitfaden für Initiatoren von Citizen Science Projekten auf

Basis des Forschungsvorhabens „BürGEr schaffen WISSen (GEWISS)“ und dabei durchgeführter Dia-

logforen zwischen Wissenschaft, NGOs und Bürgern. Sie führen in die Breite der Thematik ein und

bilden für Initiatoren die potenziellen Aufgaben sowie Checklisten ab (s. Pettibone et al. 2016:26f.). Da-

bei wird mit vielfältigen Anwendungsbeispielen auf die Themenvielfalt eingegangen, wie es auch von

Bowser & Shanley (2013) in einem Informationsheft für Citizen Science Aktivitäten in den USA erfolgt

ist. Mit solchen Leitfäden wird deutlich, dass vor der Durchführung von Citizen Science Projekten auch

ein sehr hoher Planungs- und Betreuungsaufwand für Initiatoren besteht und dieser organisiert werden

muss. Sie haben nach Pettibone et al. (2016:9) zu bedenken, welche Zielgruppe angesprochen werden

soll und wie hoch die Komplexität der Thematik sein darf und dargestellt werden kann, wie Teilneh-

mer eingearbeitet werden und welches Forschungsdesign angelegt wird. Methoden müssen im Vorfeld

bekannt und klar definiert, Geräte und Infrastrukturen müssen verfügbar sein. Dabei spielt auch die

Kommunikation und Koordination der Beteiligten bei oft hohem Aufwand eine entscheidende Rolle.

Die Langfristigkeit des Projekts ist von diesen Punkten abhängig, gesichert wird diese durch die Dar-

stellung und Verwendung von Ergebnissen, deren Kommunikation und Nutzung in der Wissenschaft.

Immer zu bedenken sind rechtliche (z.B. Datenschutz) und ethische Fragestellungen (z.B. Diskriminie-

rung, Hindernisse bei der Teilnahme) (Pettibone et al. 2016:9, Silvertown 2009:470).

Zu beachten ist auch, dass aufgrund vieler geförderter wissenschaftlicher Projekte immer wieder Red-

undanzen vorliegen, insbesondere im Bereich webbasiert koordinierter Citizen Science Projekte. Mög-

lich machte dieses die Entwicklung von Internettechnologien und mobilen Geräten, gepaart mit der

Erkenntnis auf Seiten der Wissenschaft, dass ein hohes Potenzial durch die Masse an möglichen Teil-

nehmern allein durch die bessere Erreichbarkeit geboten wird (Silvertown 2009:467). Betrachtet man

die Fachliteratur der vergangenen Jahre, dann ist Citizen Science häufig irgendetwas „... zwischen Mit-
machportalen und Freizeitgestaltung“, dessen aktuellste heutige Gestalt eben im Internet zu finden ist

(Finke 2014:7).

Vor einigen Jahren schrieben Conrad & Hilchey (2011:283), dass ehrenamtliche Aktivitäten in ihrer

Anzahl zugenommen haben, „... with a few shifts in focus over the last few years (e.g., increase in relati-
onships with universities, move from commodity to non-commodity-based monitoring, and move to process-
based monitoring), which seem to have only strengthened the capability and capacity of these groups“. Viel-

fach rufen Initiatoren solcher Vorhaben jedoch zur Teilnahme auf, ohne die in der Fläche verteilten

lokal oder regional bereits Aktiven mit in die Planung einzubinden. Unterschiedliche Institutionen be-

handeln dadurch dieselben Thematiken, erheben redundante Informationen, arbeiten jedoch getrennt

voneinander, wodurch auch Irritationen bei Teilnehmenden und Interessierten entstehen (Bonney et

al. 2014:1437). Um diese Vielfalt der heute vorhandenen Projekte und Organisationen zu koordinieren

und Unterstützung, auch im Rahmen der Vernetzung anzubieten, wurde die Citizen Science Association

(CSA) gegründet. Den Angaben des Web-Portals16 folgend sind dort inzwischen weltweit über 1000 Ci-

16citizenscience.org
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tizen Science Projekte mit mehr als 1 Mill. Beteiligter gemeldet (CSorg 2016). Das europäische Pendant,

die European Citizen Science Association (ECSA) mit Sitz am Naturkundemuseum in Berlin, koordi-

niert auf europäischer Ebene in Kooperation mit der CSA. Nach Ansicht von Bonney et al. (2014:1437)

könnte die CSA neben der Bereitstellung von Informationen zu bestehenden Projekten auch die sehr

diversen Daten analysieren und einen Zugang für Entscheidungsträger bieten, denen die Kenntnis über

solche Daten sonst verwehrt bleibt. Für Citizen Science Projekte in Deutschland wurde das zentrale

Web-Portal buergerschaffenwissen.de17 eingerichtet, Informationen zum Begriff Citizen Science und

zur Organisation solcher Projekte werden darin bereitgestellt.

Neben den durch massenwirksame Aktionen angeregten, oft kurzfristig mit weniger Wissen ausgestat-

teten und mit wenig anspruchsvollen Methoden arbeitenden Teilnehmern, sichern die kontinuierlich

über Jahre Beteiligten, die freiwillig und ohne Vergütung einen Großteil ihrer Freizeit opfern, Fachwis-

sen besitzen und spezifische Methoden umsetzen, die Langfristigkeit, Wissensgenerierung und Qualität

solcher Projekte. So sollte gerade im deutschsprachigen Raum die Bedeutung der Begrifflichkeiten diffe-

renziert betrachtet werden (Pröbstl-Haider & Kelemen-Finan 2013). Finke (2014) unterscheidet Citizen

Scientists auch deshalb in „proper“ und „light“. Wobei Citizen Science proper für die Einbindung der

Öffentlichkeit als Protagonisten in wissenschaftlichen Projekten steht. Die damit bezeichneten Ehren-

amtlichen werden durch Hochschulen oder andere Institutionen geleitet oder von Behörden bestellt. Sie

sind teilweise Autodidakten, auch nicht kontrollbedürftige, hauptberufliche Wissenschaftler und Ex-

perten. Demgegenüber steht der Begriff Citizen Science light, der durch Laien oder Amateure geprägt

wird, die unter anderem gelegentlich und spontan, vielfach über das Internet oder via App teilnehmen

und von Experten gegebenenfalls unterstützt und deren Ergebnisse kontrolliert werden müssen (vgl.

Finke 2014:41f.).

Das Internet verleitet vielfach dazu, den Begriff Citzen Science auf den Aspekt der möglichst hohen

Anzahl an Teilnehmern an Forschungsfragen zu beschränken, dagegen liegt der Sinn auch darin, die

Grenze zu überschreiten, die das verbreitete Wissenschaftsverständnis umgibt. Die Wissenschaft soll

schließlich auch ohne Verpflichtungen für Nichtprofis geöffnet werden können (Finke 2014:45). Die

Wissenschaft wirkt für Teilnehmer dadurch weniger abstrakt (Jenkins 2011), allerdings ähnelt das Vor-

gehen häufig dem der Wissenschaft. Beginnend mit einer Beobachtung folgt die Formulierung einer

Frage (Problemwahrnehmung), danach die Systematisierung und Objektivierung, die Analyse und an-

schließende Interpretation (Hypothese). Weniger findet dabei eine kritische Überprüfung oder eine Ver-

tiefung und Spezialisierung der Teilnehmer in die Thematik statt (Finke 2014:84ff., 177).

Neben den Interessen der Projekt-Initiatoren müssen vor Beginn eines Aufrufs zur Teilnahme an Ci-

tizen Science Projekten auch die möglichen Motive potenziell Beteiligter betrachtet werden. Erst das

Verständnis für deren Anliegen und Erwartungen kann die Entwicklung und Bereitstellung webbasier-

ter Werkzeuge und Angebote ermöglichen, die unterschiedliche Gruppen befriedigen.

2.3.2 Motive und Ansprüche der Aktiven

Das traditionelle Ehrenamt ist seit einigen Jahren durch einen Wandel gekennzeichnet, der sich in

der Form des Engagements beteiligter Personen in den organisierten Verbänden widerspiegelt. Viele

Umwelt- und Naturschutzverbände beklagen eine Abnahme aktiver Mitglieder, die ehrenamtlich Zeit

mit der Geländearbeit verbringen (vgl. Kuckartz & Rheingans-Heintze 2006, Kelemen-Finan & Dedova

2014), gepaart mit einem Nachwuchsmangel, der sich durch geringe Artenkenntnisse und wenig Be-

reitschaft Jugendlicher an der Mitwirkung aufzeigen lässt (Kelemen-Finan & Dedova 2014:219, Walz

17http://buergerschaffenwissen.de
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et al. 2013). Untersuchungen von Walz et al. (2013) in Sachsen ergaben, dass die Altersgruppe 46 bis

65 und über 65 jähriger Menschen mit 75% den größten Anteil, mit vielfach über 20 Jahren an Tätig-

keit im Ehrenamt ausmacht (Walz et al. 2013:235f.). Schon vor dem Jahr des Ehrenamtes der UN in

2001 wurden solche Veränderungen diskutiert (s. dazu Picot 2009). Seitens der Verbände und der Poli-

tik werden deshalb Anstrengungen unternommen, um die Arbeit der Freiwilligen zu unterstützen und

deren Ansprüchen entgegenzukommen (s. Pettibone et al. 2016). Damit dieses gelingen kann, sind die

Motive der ehrenamtlichen und privaten Naturschützer, aktiv Gestaltender, aber auch der gelegentlich

Aktiven zu betrachten. Dabei muss vorsichtig an den interessierten Bürger herangetreten werden, denn

weniger begleitete oder unterstützte Freiwillige sind häufig motivierter, gegenüber stark beaufsichtig-

ten (Nerbonne & Nelson 2008).

„Fundamentally we need to begin by asking who are the volunteers, what do they know, and what do we
know about them.“ (Tulloch 2008:169)

Das alleinige Registrieren der Nützlichkeit ehrenamtlicher Aktivitäten für die Wissenschaft und den

Naturschutz reicht nicht aus, um Freiwillige für Monitoring-Projekte dauerhaft zu begeistern. Nach

Schmoll (2012:17f.) liegen bei Teilnehmern sowohl pädagogische, als auch ethische und ästhetische

Gründe für ehrenamtliche Aktivitäten vor, die mit Emotionen bei Bewegung in der Natur und ggf.

einer dabei gefühlten Entlastung von Zwängen der modernen Gesellschaft zusammenhängen. Indivi-

duelle Motivationen sind daher immer auch zu beachten, wenn Interessierte gebunden werden sollen.

Das Interesse am Gemeinwohl und Verantwortung gegenüber der Natur, die politische Mitverantwor-

tung und damit schließlich das altruistische Motiv, sind nach Schmoll (2012) sehr wohl noch in gleichem

Maße vorhanden wie es vor allem dem alten Ehrenamt zugesprochen wird, auch wenn das Individuum

heute eigennütziger handelt, um auch eigene Interessen und Neugierde zu befriedigen (Blöbaum &

Matthies 2014:261). Das Eigeninteresse wird durch verschiedene Faktoren wie Selbsterfahrung, das so-

ziale Umfeld, Berufsausgleich oder Karrierechancen beeinflusst, es kann aber auch aus dem Anspruch

auf Anerkennung zur Steigerung des Selbstwertgefühls entstehen (Blöbaum & Matthies 2014:261). Die-

se Anerkennung wird durch Profilierung im Kreise Gleichgesinnter, in Zusammenhang mit der selbst-

dienlichen und egoistischen Motivation, zu erhalten versucht (Blöbaum 2012). Mit der Würdigung ihrer

Arbeit durch die Öffentlichkeit und Behörden sind nach Walz et al. (2013:235f.) jedoch mehr als 50%

der befragten Ehrenamtlichen in Sachsen mindestens unzufrieden. Durch ihren Einsatz ist bis heute

trotzdem ein hoher Profit für die Gesellschaft vorhanden, weshalb Schmoll (2012) auch von „eigennüt-
ziger Uneigennützigkeit“ spricht.

Verschiedene Motive legen nahe, dass weiterhin Potenziale für Beteiligungen an Aktivitäten und Pro-

jekten vorhanden sind wie schon Kuckartz & Rheingans-Heintze (2006) schrieben.

Sicherlich ist es häufig die öffentliche Thematisierung von gesellschaftlichen Fragen, in Bereichen die

der Staat lange vakant ließ und teilweise noch immer lässt, die Menschen dazu antreibt sich einzubrin-

gen. Insbesondere ist es die eigene Betroffenheit, je näher ein Vorhaben um so schneller die Beteiligung

lokaler Bürger (Koop et al. 2014:236). Besonders dann, wenn bedrohliche oder nicht zu verharmlosende

Zustände der Natur und der Umwelt diskutiert werden, ist auch der Einfluss auf die Umweltpolitik zu

beachten (vgl. Kuckartz & Rheingans-Heintze 2006). Eine Teilnahme an solchen Prozessen führt zu-

dem schneller zur Akzeptanzbildung, aber auch zu sozialen Lerneffekten und ökologischem Verständ-

nis, das auch längerfristig für eine nachhaltige Entwicklung von Bedeutung ist (Buchecker & Junker

2013:327ff.).

Viele Naturschutzverbände beschäftigen sich gezielt mit Maßnahmen infolge politischer Ziele. Beispiele
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sind die Umsetzung und Kommunikation von EU-Richtlinien, wie der FFH-RL und der Wasserrahmen-

richtlinie (vgl. Metzner et al. 2013: 315ff., Boller et al. 2013:322ff.), oder im Rahmen des Monitorings

bei der Umsetzung der Natura 2000 relevanten Richtlinien und der NBS (vgl. Wahl et al. 2011, Sudfeldt

et al. 2012). Dieses geschieht oft in Kooperation mit den zuständigen Behörden, die dazu auch aufrufen

(vgl. Herrmann et al. 2001:3).

Bei aktiven Kartierern der Flora und Fauna, besteht nach Werts et al. (2012) oft ein generelles In-

teresse an der Aufzeichnung der nahen Umgebung. Die Themenbereiche werden von den Beteiligten

sehr sektoral betrachtet, besonders wenn diese die Personen direkt betreffen und dann Priorität ge-

genüber einem allgemeinen Umweltschutz haben (Vogtmann 2004:101), wie es auch bei der Umfrage

von Kuckartz & Rheingans-Heintze (2006) bei 68% der Befragten (persönliche Betroffenheit) als Motiv

für ihr ehrenamtliches Handeln festgestellt werden konnte. Andererseits wurde den Antworten „Liebe
zur Natur“, „Übernehmen von Verantwortung“ sowie „Freude und Spaß am Naturschutz“ mit Abstand am

häufigsten zugestimmt (jeweils ca. 90%). Diese Motive liegen auch bei Teilnehmern an webbasierten

Datenerfassungen im Rahmen von Citizen Science Projekten vor (See et al. 2016:16). Die dabei ermit-

telten Themenbereiche liegen häufig im Bereich des Landschafts- und des Tierschutzes (Kuckartz &

Rheingans-Heintze 2006). Die weit kommunizierten Aktivitäten im Bereich des Naturschutzes führen

schnell zum Handeln. Das Finden und Melden seltener Arten und das Wahrnehmen von Veränderun-

gen, zusammen mit einer breiten Diskussion der Thematik in der Gesellschaft mit Aktionen der Ver-

bände, ziehen Bürger an. Je tiefer der Einstieg in das Wissensfeld dabei ist, desto größer ist dabei auch

immer das Interesse an Kommunikation (vgl. Finke 2014:130ff.).

Die genannten Motive decken sich mit Erkenntnissen von Bell et al. (2008), wonach auch das „Drau-
ßen sein in der Natur“ besonders wichtig ist, aber auch das Miteinander gleichgesinnter Menschen sowie

die Möglichkeit, Neues zu erlernen. Sie wünschen einen Austausch über Erfahrungen bei ihren Arbei-

ten, über Erkenntnisse und Beobachtungen. Sie stärken damit das eigene Gefühl der Zugehörigkeit zu

einer Gruppe bzw. Community, aber auch das Bereitstellen von (Umwelt-)Informationen für die Öffent-

lichkeit ist gewollt (Endfield & Morris 2012).

Ähnlich werden die Motive von ehrenamtlichen Teilnehmern bei Landschaftspflegemaßnahmen be-

schrieben, die Mühlmann & Buchecker (2013) nach einer Befragung kategorisiert in die „ich- bzw. er-
lebnisbezogene“, „soziale“ und „landschaftsbezogene Motivation“ und die „Mitverantwortung“ als weiteres

Motiv. Sie verbinden danach individuelle Erlebnisse und einen sozialen Austausch mit anderen Bürgern

bei gemeinsamen Aktivitäten zur Erhaltung von Natur und Landschaft, die bei Einzelnen mit positiv

wirkenden Emotionen und Werten verbunden ist, was sich wiederum im Verantwortungsbewusstsein

für die lokale Landschaft zeigt (vgl. Mühlmann & Buchecker 2013:310ff.). Durch die gebündelte eh-

renamtliche Arbeit kann schließlich aktiv am Management von natürlichen Ressourcen teilgenommen

werden (vgl. Sharpe & Conrad 2006).

Nach Kuckartz & Rheingans-Heintze (2006) sind insgesamt drei Motivgruppen vorhanden, die zu akti-

ver Teilnahme an ehrenamtlichen Tätigkeiten führen, sich aber in der Realität nicht unbedingt vonein-

ander abgrenzen lassen.

• Ein gestaltungsorientiertes Motiv: Persönliche Betroffenheit gepaart mit dem Willen, politisch et-

was zu erreichen, Fachkompetenz einbringen und entwickeln zu können sowie Verantwortung zu

übernehmen.

• Spaß haben und soziale Kontakte knüpfen

• Liebe zur Natur und sinnvolle Freizeitgestaltung
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Diese Motive, die vielfach nicht nur dem traditionellen Ehrenamt zuzuordnen sind, werden begleitet

durch einen Wandel der sich durch die Gesellschaft zieht. Für den Bereich Naturschutz fasste Frohn

(2012) die Veränderungen der letzten 30 Jahre zusammen. Es sind danach die Kontinuität und Verbind-

lichkeit, die Fachkompetenz und die Arbeit für das Gemeinwohl, die in der Bevölkerung abnehmen.

Diese Eigenschaften sind in der Wohlstandsgesellschaft nicht in solchem Maße interessant, besonders

bei jungen Menschen, die Erlebnisorientierung und Individualisierung (vgl. Frohn 2012, s. auch Caspari

2011, Walz et al. 2013) innerhalb der Informations- und Mobilitätsgesellschaft suchen. Nach Kuckartz

& Rheingans-Heintze (2006) treten in diesem Individualisierungsprozess Motive auf, wie „Selbstent-
faltung“ und „Spaß haben“ sowie das „Interesse an kurzfristigen, selbstorganisierten Projekten“. Für Picot

(2009) spielt dabei auch die zweck- und zeitgebundene Perspektive ohne Verpflichtungen und Verbind-

lichkeiten gegenüber Verbänden und Vereinen eine Rolle, die das neue vom alten Ehrenamt unterschei-

det. Abschreckend wirken auf junge Menschen die starren Vereins- und überalterte Mitgliederstruk-

turen. Junge Menschen kritisieren auch das Fehlen von Informationen für Optionen der Mitwirkung

und auch Qualifikationsmöglichkeiten für den Beruf. Weitere Faktoren sind wirtschaftliche und poli-

tische Gegebenheiten. Beispielsweise sind individuelle Wahl- und Entwicklungsmöglichkeiten entstan-

den. Auch die geographische Mobilität, bedingt durch den heutigen Arbeitsmarkt, mit Zeitverträgen

und unsicheren Einkommen, aber auch soziale Verbindungen führen dazu, dass die Kontinuität des En-

gagements bei einer im Vergleich einseitigen Aktivität nachlässt (s. Picot 2009, Jessel & Schubert 2012).

Weitere Gründe für das geringe Interesse junger Menschen liegen auch im Altersunterschied zu langjäh-

rig Tätigen, einem vermuteten Werteverlust und zu wenig an Weiterbildungsoptionen. Dieses spiegelt

sich in Erhebungen wider, wonach 70% der befragten Schüler den Naturschutz langweilig finden, aber

80% der Erhebungsteilnehmer diesen für wichtig halten (Walz et al. 2013:235f.). Selbst für langjähri-

ge Ehrenamtliche wurden solche Weiterbildungsmaßnahmen vernachlässigt, z.B. auch in der digitalen

Analyse und Auswertung von ökologischen Daten mittels Statistik oder Geostatistik (Dickinson et al.

2010).

Um den genannten Entwicklungen in der Artenerfassung entgegenzutreten ist es nach Emde et al.

(2015:15) wichtig, Artenkenntnisse und die Bedeutung der Biodiversität bereits im Biologieunterricht

zu fördern, genauso wie die finanzielle Förderung von Einrichtungen notwendig ist, die im Bereich der

Ökologie und im Naturschutz beteiligt sind. Beobachtungsprogramme wie das Brutvogel- und FFH-

Monitoring haben hier Vorbildcharakter, leider auf wenige Arten beschränkt. „Daher ist es auch für an-
dere Artengruppen zukünftig unabdingbar, (i) weitere systematische und langjährige Beobachtungsprogramme
zu etablieren und finanziell zu unterstützen, (ii) die Aufbereitung und Auswertung von Datensammlungen zu
fördern und (iii) die Erfassungsprogramme von Bund und Ländern stärker zu koordinieren“ (Emde et al.

2015:15).

Caspari (2011) stellte fest, dass junge Menschen Events und Aktionen unter dem Einsatz moderner

Medien bevorzugen, sie wollen immer und überall online sein und sich mitteilen. Bei der Nutzung

webbasierter Medien für Crowdsourcing und Citizen Science Projekte spielen ebenfalls unterschiedli-

che motivierende Faktoren eine Rolle, die genauso intrinsischer (Altruismus, Erholung, Lernen, Unique

ethos, Selbstbildnis), aber auch extrinsischer Natur (Soziale Beziehung, Karriere, persönliche Reputati-

on, Projektziel, Glaube an das System) sein können. Andererseits bestehen immer Risiken, da auch ein

negativer, destruktiver Charakter vorhanden sein kann (Vandalismus, krimineller Hintergrund), wie

auch von Neis & Zielstra (2014) beschrieben.

Durch die Diskrepanz zwischen Motiven und Ansprüchen gegenüber der tatsächlichen ehrenamtli-

chen Naturschutzarbeit und vorhandener Infrastruktur, müssen zukünftig viele Punkte die allgemeinen

Trends betreffend beachtet werden. Dieses sind unter anderem die Anerkennung und Würdigung mit
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festen Ansprechpartnern in Behörden, Rückmeldungen, Veranstaltungen für den Austausch, Präsenz

in landesweiten Berichten, der Einsatz moderner Techniken, Verankerung des Naturschutzes im Schul-

unterricht, mehr Präsenz in den Medien und eine Einbindung in die Planung der Behörden (Walz et

al. 2013:237f.). Jessel & Schubert (2012) sowie Blöbaum (2012) sehen dabei ein stärkeres Bemühen der

Verbände um die Befriedigung heutiger Ansprüche, auch älterer Generationen, unter Verminderung

moralischer Selbstbeschränkungen als erforderlich an. Dazu zählen insbesondere die Nutzung neuer

Optionen für den Kontaktaufbau mit Gleichgesinnten und zwischen den Generationen. Gefragt werden

muss aber auch, wie eine Wertschätzung und Anerkennung der geleisteten Arbeit erfolgen kann. „Vol-
unteer contributors value some recognition of their contribution. Contributors want to see their contribution
used–and quickly“ (Coleman 2013:257). Beispiele für eine solche Verwendung wären das Publizieren von

Ergebnissen in Fachzeitschriften oder das Zitieren der mitwirkenden Gruppe, sowie eine transparente

Nutzung der Daten im Prozess politischer Entscheidungsfindungen (Conrad & Hilchey 2011:281f.).

Webbasierte Citizen Science Portale bieten je nach Art des Projekts Interaktionsmöglichkeiten über die

enthaltenen Daten sowie eine aktive Kommunikation, auch über unterschiedliche Themen (Pettibone et

al. 2016:35). Dieses kann, aufbauend auf Unterhaltungsbedürfnisse und den menschlichen Spieltrieb,

von großem Nutzen für die Forschung sein (Finke 2014:28, 104).

Welche Art von Informationen und Daten letztlich von Partizipierenden erhoben werden können, ist

dabei sehr unterschiedlich. Im Fall von Artenerfassungen muss davon ausgegangen werden, dass leicht

erkennbare, oft auftretende und zudem populäre oder charismatische Vogel-, Schmetterlings- und Kle-

insäugerarten, von den Laien gegenüber anderen schwer bestimmbaren Arten vermehrt gemeldet wer-

den (Kelemen-Finan & Dedova 2014:219). Solche Arten können mehr Menschen begeistern und zur

Teilnahme animieren als beispielsweise Aale im Rahmen eines Fließgewässer-Monitorings (Bowser &

Shanley 2013:12). Dabei ist auch der Bekanntheitsgrad einzelner Arten ein gewichtiger Faktor (Herr-

mann et al. 2001:3). Sehr gute Artenkenntnisse müssen vorhanden sein, wenn beispielsweise Arten spe-

zifischer systematischer Gruppen wie der Laufkäfer, Wanzen oder Zikaden determiniert werden sollen.

So ist selbst bei Behörden kaum Fachpersonal für solche Arten vorhanden. Seltener werden Daten zu

anderen umweltrelevanten Messwerten (z.B. Schwermetalle in der Luft, Radioaktivität und andere The-

men) durch das Ehrenamt aufgenommen. Die Gründe sind darin zu finden, dass entsprechende Mess-

instrumente und Literatur kostspielig sind, die Methoden zudem aber auch kompliziert sein können.

„Historically, adherence to technology and equipment also served to mark out the distinctions between amateur
and professional data collection“ (Endfield & Morris 2012). Eine Beteiligung ist immer nur dann möglich,

wenn die Chance dazu vorhanden ist, sich über Absichten, Probleme und aktuelle Entwicklungen zu

informieren. Solche Informationen müssen verständlich und schnell erfassbar bereitstehen, schließlich

ist auch der Zeitfaktor im Rahmen begrenzter Freizeit limitierend (Koop et al. 2014:238).

Für spezifische Themen muss daher häufig zunächst eine Sensibilisierung der Bürger stattfinden (Petti-

bone et al. 2016:45). Ein solches Vorgehen sieht auch das Projekt Macroplastics18 vor, wobei dieses mit

hohem Aufwand in der Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt wird (Aden & Stephan 2017). Dienen können

dabei „... Liebhabereien als Türöffner für bürgerschaftliches Engagement auf Wissensfeldern im Natur- und
Umweltschutz“ (Finke 2014:131). Geht es im Projekt Macroplastics um die Nachverfolgung der zurück-

gelegten Wege von Müll in der südlichen Nordsee und an der Küstenlinie, so werden hier besonders

Strandspaziergänger angesprochen, die sich über das Müllaufkommen ärgern. In anderen Fällen, wie

im Bereich der Ornithologie werden solche Liebhabereien oft mit dem Flug der Vögel und dem Zurück-

legen von Entfernungen und gepaart mit einem Freiheitsgedanken verbunden, aber auch der individu-

elle Gesang von Vögeln ist hier ein Anziehungsmerkmal für viele Menschen (Schupp et al. 2001:235f.).

18http://www.macroplastics.de
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Solche Optionen, die sich durch das Naturbewusstseins der Bürger ergeben, müssen genutzt werden.

Schließlich ergab eine Studie des BfN dazu, dass 95% der Befragten für eine nachhaltige Sicherung

der Vielfalt und Lebensräume stimmen, zwei Drittel befürworten eine wilde Natur, 79% wollen einen

Zugang zur Wildnis, auch unter Bedingungen, 92% schätzen die Vielfalt in der Natur. Genauso viele

Befragte denken, dass Natur zum Leben dazu gehört und schätzen den Gesundheits- und Erholungsa-

spekt (Küchler-Krischun et al. 2014, BfN 2014a).

Ein anderes in der Literatur ebenfalls behandeltes Thema ist die Mitwirkung von Frauen im Natur-

schutz. Ihr Anteil unter den Mitgliedern von Naturschutzverbänden ist bis heute geringer als der von

Männern. Ahr (2012) beschäftigte sich daher mit dem Thema, welche Rolle Frauen im Naturschutz zwi-

schen dem Ende des 19. Jh. und 1933 einnahmen und führt Gründe wie die rechtlichen Situationen in

Politik und Ehe sowie die Bildungschancen für deren geringe Beteiligung auf. Blöbaum (2012) unter-

suchte die Fördermöglichkeiten, die für eine Erhöhung des Engagements von Frauen eingesetzt werden

können und weist aufgrund demographischer Entwicklungen und zukünftig abnehmender Mitglieder-

zahlen auf den vermehrten Bedarf auch an Frauen im Naturschutz hin, den auch Jessel & Schubert

(2012) vor allem bei der Kartierarbeit sehen. Blöbaum (2012) folgend liegen die Bedürfnisse nach we-

niger zeitintensiven und kontinuierlichen Aktivitäten vor, da gegenüber dem männlichen Geschlecht

auch heute noch mehr Zeit mit Kindern und alltäglichen Verpflichtungen verbracht wird. Im wesentli-

chen unterscheiden sich die Anforderungen an ehrenamtliche Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern

jedoch nicht von den im Allgemeinen für das Ehrenamt festgestellten Ansprüchen.

Mit den Ergebnissen des Freiwilligensurveys von 2004 (Gensicke et al. 2005) wurde herausgestellt, dass

60% aller Ehrenamtlichen im Bereich Umwelt- und Naturschutz in Vereinen organisiert sind. So müs-

sen gerade diese Aktiven dabei helfen, für eine neue Attraktivität zu sorgen (Kuckartz & Rheingans-

Heintze 2006). Das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung weiter zu stärken ist dabei das vorrangige

Ziel. Interessierte müssen gebunden werden, deren Umweltbewusstsein sich im Allgemeinen aus den

für ehrenamtlich Tätige, notwendigen Komponenten zusammensetzt. Diese sind nach Blöbaum (2012)

a) die kognitive (Einsicht in die Gefährdung),

b) die konative (Bereitschaft zur Abhilfe) und die

c) affektive Komponente (Ausmaß der emotionalen Reaktion).

Diese Komponenten für die Bewusstseinsbildung erfordern jedoch eine Kommunikation. Hingeführt

werden Menschen schließlich nach Kuckartz & Rheingans-Heintze (2006) durch eine Kombination von

Beweggründen und Handlungen, wie dem Gedanken, sich gemeinsam mit Freunden zu engagieren, auf

die Dringlichkeit hinzuweisen, dem Nachhaltigkeitsbewusstsein, aber auch dem Bewusstsein für Ge-

rechtigkeit. „Wenn du für Gerechtigkeit bist, dann engagiere dich“ (Kuckartz & Rheingans-Heintze 2006).

2.4 Datenzusammenführung in der Arten- und Biotoperfassung

Artendaten zu erheben und zentral zusammenzuführen ist ein Ziel von Naturschutzbehörden und

NGOs. Für die Umsetzung wurden in den Ländern Artenerfassungsprogramme eingerichtet. Die Erfas-

sungsmethoden, die Dokumentation und der Versand von Beobachtungsdaten werden dadurch jeweils

einheitlich durchgeführt.

Der Datenfluss von Erhebungen über Kontrollen und Überführungen in unterschiedliche digitale For-

mate und Datenbanken bis hin zur Abbildung in Dateninfrastrukturen und Berichten stellt sich viel-

fach wie in Abbildung 2.12 grob aufgezeigt dar. Ohne auf Details einzugehen, zeigt der Datenfluss das
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Vorgehen für spezifische Aufgaben wie beispielsweise das FFH-Monitoring. Die Erhebung der Daten

im Gelände (Data collection) wird dabei durch Ehrenamtliche und selbständige Biologen, Landschafts-

ökologen oder Umweltwissenschaftler und Planungsbüros durchgeführt (Records). Dabei werden ein-

heitliche Parameter erfasst, die Daten kontrolliert und gebündelt oder bereits in Form von Berichten

an die zuständige Landesbehörde versendet (Data transfer). Anders als in der Abbildung dargestellt,

erfolgt der Versand von Daten nur bei Beteiligung von Naturschutzverbänden auch durch diese. Sind

andere Beauftragte beteiligt, nehmen sie diese Position ein. Im weiteren Verlauf werden die im Bei-

spiel der FFH-RL ermittelten Daten und Berichte zu landesweiten Übersichten zusammengetragen. Die

Informationen gehen anschließend an die jeweils höchste Ebene (Staat, EU, gegebenenfalls auch die

Landesregierung). Sind idealerweise solche Datenflüsse vorhanden, werden sie in Kooperationen zwi-

schen Behörden, Planungsbüros oder auch mit Naturschutzverbänden sichergestellt. Im Rahmen dieser

Arbeit wurden aktuell bestehende Erhebungsprogramme der Bundesländer und kooperierenden Ver-

bände mit Fokus auf Artenerhebungen im Internet recherchiert.
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Abbildung 2.12: Arbeits- und Datenfluss von der Erfassung im Gelände bis auf Ebene der Entschei-
dungsträger (Quelle: Aden et al. 2012, verändert)

Alle Kampagnen erlauben jeweils für sich die Aufnahme einheitlicher Parameter, gegebenenfalls auf

Basis eines Datenmodells. Die solche Kampagnen betreibenden Behörden oder Verbände erhalten die

Daten dadurch in einem Format und können sie im jeweiligen Datenfluss je nach Methode und Menge

der Dateneingänge effektiv verarbeiten. Die sehr unterschiedlichen analogen und digitalen Methoden

und Techniken für die Datenerhebung, Verarbeitung und Bereitstellung werden in den folgenden Ab-

schnitten erläutert.
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2.4.1 Analoge Erhebung von Artendaten

Erhebungen von Daten über Arten werden sowohl von Naturschutzbehörden wie auch von NGOs und

Planungsbüros häufig noch mit analogen Methoden im Gelände erhoben. In der Regel stehen Meldebö-

gen der Bundesländer im Internet zum Download zur Verfügung. Sie werden im Gelände handschrift-

lich ausgefüllt und an die ausgebende Stelle zurückgesendet. Beispiele für im Internet recherchierbare

Artenerfassungsprogramme der Länder zeigt Tabelle 2.2.

Tabelle 2.2: Bis heute ausschließlich analog durchgeführte Artenerfassungsprogramme (Meldebogen)

Weitere Beispiele für analoge Aufnahmeverfahren finden sich beispielsweise im Rahmen des Wildtier-

Informationssystems der Länder Deutschlands (WILD), der Erhebungen des Arbeitskreises heimische

Orchideen Niedersachsen e.V., im Wolfs-Monitoring durch das LUPUS Institut für Wolfsmonitoring

und –forschung in Deutschland (Senckenberg Görlitz) sowie der Landesjägerschaft in Niedersachsen,
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im Projekt „Ein Rettungsnetz für die Wildkatzen“ des BUND oder auch im Schleiereulenmonitoring

des NABU Mecklenburg-Vorpommerns.

Der NLWKN erlaubt ausschließlich die analoge Methode. Getrennt voneinander entwickelte Erfas-

sungsprogramme für Pflanzen- und Tierarten werden angeboten (vgl. Herrmann et al. 2001, Behm-

Berkelmann et al. 2001, Schupp et al. 2001, Portal U 2013). Das Erfassungsprogramm für Tierarten

arbeitet nach einheitlichen Methoden, mit denen die Fundorte, die Anzahl, der jeweilige Status und

das Verhalten der Individuen gemeldet werden (Schupp et al. 2001:220). Es ist weiter nach Kom-

plexität und Schwierigkeit der Identifizierung spezifischer Artengruppen untergliedert (vgl. Schupp

et al. 2001, Herrmann et al. 2001). Vermeintlich einfacher erfassbare Standardgruppen und -arten

sind die der Säugetiere, Lurche und Kriechtiere, Fische, Libellen, Heuschrecken, Tagfalter und Hirsch-

käfer. Ausgewiesene Spezialisten werden benötigt, um im Rahmen des Niedersächsischen Tierarten-

Erfassungsprogramms die Artengruppen Nachtfalter, Süßwasserschnecken und -muscheln, Schnecken,

Eintagsfliegen, Steinfliegen, Köcherfliegen, Laufkäfer und Wirbellose (allgemein) erfassen zu können

(Schupp et al. 2001:221ff.). Amphibien und Reptilien werden bereits seit 1975, Säugetriere seit 1976 und

wirbellose seit 1977 erfasst (vgl. Schupp et al. 2001:216). Für Vögel existieren aufgrund der V-RL ge-

sonderte Zählungen, wie Brutvogel-Bestandserfassungen, Weißstorch-Nahrungshabitat-Kartierungen,

Wasser- und Watvogel-Zählungen, ebenso werden Erhebungen für Schweinswale und andere Arten im

Rahmen des TMAP-Monitorings durchgeführt (vgl. Behm-Berkelmann 2001:4f., Schupp et al. 2001:220,

Südbeck et al. 2005).

Das Pflanzen-Erfassungsprogramm19 (Schacherer 2001) besteht seit Beginn der achtziger Jahre. Es un-

tergliedert Farn- und Blütenpflanzen, aber auch Bäume auf der einen Seite und Kryptogamen auf der

anderen Seite (Schupp et al. 2001:221). Die Kryptogamen umfassen die Artengruppen Moose, Arm-

leuchteralgen, Flechten und Großpilze. Je nach Fragestellung und Gefährdungsgrad werden mehr oder

weniger detaillierte Erfassungen durchgeführt (Schupp et al. 2001:220).

Meldebögen für die Erfassungsprogramme können bestellt oder in Form von digitalen PDF-Dokumenten

über das Web-Portal20, 21 der Behörde bezogen werden. Sie erlauben eine strukturierte Erfassung von

Daten und werden bis heute von ehrenamtlichen Kartierern genutzt. Beispiele finden sich anhand des

Libellen- und des Brutvogel-Meldebogens in Anhang 1 und 2 dieser Arbeit (NLWKN 2015b; 2015c).

Im Gelände oder am PC werden die Dokumente ausgefüllt. Eine Kopie der topographischen Karte des

Untersuchungsraumes wird auf das analoge bzw. gedruckte Dokument aufgebracht. Darauf wird der

Standort des beobachteten Objekts, auch das Brutrevier oder Habitat markiert. Der Versand erfolgt

schließlich per E-Mail oder Post an die Behörde. Dort werden die Daten im Idealfall kontrolliert und

dokumentiert.

Problematisch ist bei solchen Aufnahmeverfahren die gemeldete Position der Funde, die gegebenen-

falls keine hohe Genauigkeit aufweist und im Nachhinein nicht von der Behörde aus überprüft wer-

den kann. Betrachtet man zudem die Anzahl an analogen Meldungen zu Artenvorkommen allein in

Niedersachsen, besteht wie auch in anderen Ländern die Sorge, dass viele der Daten aufgrund von Ko-

sten und Aufwand nicht digitalisiert werden (vgl. Pröbstl-Haider & Kelemen-Finan 2013) und dadurch

auch nicht in Form von digitalen Geofachdaten bei Behörden zur Verfügung stehen. Dieser Fall tritt

ein wenn die Daten beispielsweise von Freiwilligen außerhalb von berichtspflichtigen Flächen erhoben

wurden, schließlich können die Meldebögen von jedem bezogen und an die Behörde versendet werden.

Finanzielle Mittel sind nicht immer in ausreichendem Maße vorhanden um alle Daten zu verarbeiten.
19http://www.nlwkn.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=8373&article_id=38661&_psmand=26
20http://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/tier_und_pflanzenartenschutz/arten_brauchen_daten/arten-brauchen-

daten-39236.html
21http://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/digitale-meldebogen-41149.html

44



Eine Umsetzung effektiver Datenflüsse mit Hilfe aktueller Standards der Datenverarbeitung, die auch

einen zeitnahen Zugang zu Informationen sichern könnten, ist daher in vielen Fällen nicht möglich (s.

Schönthaler et al. 2003:57, Aden et al. 2010:490, Rammert 2012:42).

2.4.2 Erhebungswerkzeuge für PC und Notebook

Gegenüber der analogen Methode, werden spezifische Softwareprodukte eingesetzt, die auf Artenerfas-

sungen im Naturschutz ausgerichtet sind. In den Arbeiten von Lipski et al. (2010) und Aden et al. (2012)

wurden die zu diesen Zeitpunkten bekannten Desktop-Systeme erörtert, die auch heute noch zu den am

häufigsten genutzten Systemen zählen. Tabelle 2.3 zeigt einige der technischen Optionen, die von un-

terschiedlichen Behörden angeboten oder unterstützt werden. Die Softwareprodukte bieten Formulare

und Auswahllisten für die Eingabe der Daten an. Teilweise werden digitale Karten eingesetzt, um den

Erhebungsstandort zu markieren, auf der anderen Seite können Beobachtungsstandorte mittels Koordi-

nateneingabe gespeichert werden. Die Datenhaltung erfolgt je nach Software in spezifischen Dateifor-

maten oder angebundenen Datenbanken unterschiedlicher Datenbank Managementsysteme (DBMS).

Exporte können in Form von Dokumenten mit per Komma getrennten Werten (CSV-Datei), in der

eXtensible Markup Language (XML) oder als Datenbank-Dateien mit der Structured Query Langua-

ge (SQL) erfolgen, in wenigen Fällen kommen dabei auch ESRI-Shapefiles oder die Geography Markup

Language (GML) zum Einsatz, um diese in GIS zu verarbeiten. Durch Verwendung unterschiedlicher

Datenformate und Datenmodelle bei Behörden und Verbänden, entsteht damit noch ein hoher Auf-

wand für die Harmonisierung und Übertragung der Daten in ein einheitliches und national gültiges

Schema. Eine zeitnahe Zusammenführung von Artendaten über Landesgrenzen hinaus wird in dieser

Form bisweilen unzureichend gewährleistet.
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Tabelle 2.3: Desktopbasierte Artenerfassungsprogramme unterstützt oder angeboten von den Landes-
behörden (Softwareprodukte)
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Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in Sachsen, sowie die Länder Sachsen-

Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Bayern setzen die Desktop-Software Multibase CS

für die Artenerfassung ein, aber auch im wissenschaftlichen Bereich und von Verbänden wird die Soft-

ware genutzt (z.B. Schutzgemeinschaft Libellen Baden-Württemberg (SGL)). Zwei unterschiedliche Ver-

sionen für Beauftragte und Behörden (Multibase CS Professional, Einzelplatzlizenz) und das Ehrenamt

(Multibase CS 2009, kostenlos) werden angeboten. Die Daten können von dieser Software aus direkt

in die zentralen Datenbanken des LfULG exportiert werden. Eine Kontrolle der ehrenamtlich erfassten

Daten wird im Vorfeld durchgeführt. „Damit ist Sachsen deutschlandweit das erste Bundesland, das – an-
gefangen vom Ehrenamtlichen Naturschützer und Planungsbüros über die Unteren Naturschutzbehörden bis
hin zur Obersten Landesbehörde – eine einheitliche, Software zur Erfassung, Verwaltung und Auswertung von
floristischen und faunistischen Artenvorkommen einsetzt“ (Lueg & Blischke k.A.).

Ebenfalls weit verbreitet ist die Software Recorder D, die insbesondere für die Kartierung der Flora

vom BfN unterstützt und propagiert wird. Sie ist für Teilnehmer der floristischen Kartierung Deutsch-

lands frei beziehbar und an die Datenmodelle und Spezifikationen des BfN angepasst. Tabelle 2.4 zeigt

die Eigenschaften von Multibase CS und Recorder D auf.

Tabelle 2.4: Technische Eigenschaften der Softwareprodukte Multibase CS und Recorder D (12/2016)

Die NABU AG Berlin-Brandenburgischer Ornithologen übernimmt das Monitoring für die Behörden

in Berlin und Brandenburg. Daten werden den Landesumweltämtern und Vogelwarten zur Verfügung

gestellt. Als Hilfsmittel für die Aufnahme der Daten wird seit 2000 die Software Winart in der Version

4.0 eingesetzt. Anzumerken ist allerdings, dass durch die NABU AG auch ein Aufruf zur Eingabe der

Daten bei ornitho.de zu lesen ist22.

Neben einem webbasierten Standard-Meldeformular ohne Web Mapping Komponente bietet die Lan-

desanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) die kostenlose Soft-

ware (Artenerfassungsprogramm 2.01, Artenerfassungsprogramm Forte 2.1023 24) für den Desktop an.

Damit werden einheitliche Parameter erfasst. Werkzeuge für die Bearbeitung und Analyse stehen zur

Verfügung.

Das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz (LANUV) in Nordrhein-Westfalen und das

22http://www.abbo-info.de/ornitho.php
23http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/31854/
24http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/29526/
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Ministerium für Umwelt, Ernährung, Weinbau, Landwirtschaft und Forsten (MUEWLF) in Rheinland-

Pfalz setzen die „Objektorientierte Sachdatenbank im räumlichen Informationssystem“ (OSIRIS) als

zentrale Zugriffsstelle auf Daten und für deren Verwaltung ein. Die Erfassung von Artendaten kann am

Desktop GIS und von Beauftragten unter anderem mit der mobil einsetzbaren Software gis.pad25 (Con

Terra) auf Tablets erfolgen.

Welche Softwareprodukte schließlich von den Ländern unterstützt werden hängt im wesentlichen auch

vom Fachpersonal und dem finanziellen Budget der Behörden ab. Nicht kostenfreie Software wird zu-

dem häufig nur von Spezialisten beschafft, die auch finanzielle Interessen bei der Datenerhebung ver-

folgen, beispielsweise selbständige Landschaftsökologen und Biologen. Anderweitig freiwillig Daten

erhebende Personen würden solche Softwareprodukte aufgrund der Kosten eher nicht nutzen.

2.4.3 GIS und die Darstellung von Artenvorkommen

Werden raumbezogene Informationen für Planungsvorhaben und Entscheidungsfindungen im Gelände

erfasst, ist eine Verarbeitung dieser Daten mit Hilfe von Geoinformationssystemen heute unumgäng-

lich. Ein GIS weist vier Gruppen von Funktionalitäten auf. Neben der Erfassung, Modellierung und

Verwaltung sind es auch die Analyse und Visualisierung raumbezogener Daten. Die Funktionalitäten

entsprechen weitestgehend den Beschreibungen von eingesetzten Mitteln der elektronischen Datenver-

arbeitung, die in ihrer Gesamtheit im Allgemeinen als Informationssysteme beschrieben werden und

der Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation (EVAP) von Informationen dienen (Bill 1999a;

2010a, Fischer-Stabel 2013b:144ff.). GIS wurden nach der Jahrtausendwende bereits in ca. 80% der in

2003 und 2004 befragten Gemeinden, Landkreisen und Städten in Deutschland eingesetzt, um raumbe-

zogene Fragestellungen zu bearbeiten (Kanzler 2004, Bill 2004). Durch die Breite an Anwendungsmög-

lichkeiten für Geodaten werden GIS auch in bestehende IT-Infrastrukturen integriert und sind dann

nur ein Bestandteil des gesamten Systems, womit sie teilweise „ihre zentrale Rolle“ verlieren (Brink-

hoff 2010a). So entstanden auf Basis vieler Fachinformationssystem (FIS) auch in Behörden schließlich

vernetzte Systeme, die via Intranet über einzelne Fachabteilungen hinweg, bis in vollständige im In-

ternet platzierte Umweltinformationssysteme (UIS) von Landesbehörden münden. Sie sind auch mit

webbasierten UIS verknüpft, die für den Zugriff auf Informationen durch die Öffentlichkeit bereitge-

stellt werden, wie von Barnikel et al. (2013:289ff.) für das UIS Baden-Württemberg beschrieben. Über

Schnittstellen sind die Komponenten miteinander verknüpft und ein zentraler Zugriff auf Daten un-

terschiedlicher Fachbereiche mit Hilfe von Metadaten und Recherchewerkzeugen wird sichergestellt

(Fischer-Stabel 2013a:6f.).

Der Einsatz von GIS erfolgt besonders in der Erhebung und Visualisierung von Daten der Umweltbe-

obachtung, aber auch in der Abfrage von Informationen aus den Daten heraus (Kanzler 2003, Fischer-

Stabel 2013b), die mit unterschiedlichen Methoden in der Geländearbeit, Fernerkundung, durch ma-

nuelle Aufnahmen mit Hilfe von GPS, geodätische Vermessungen oder unterstützt durch digitale Me-

dien wie Apps oder Tablets aufgenommen werden (vgl. Fischer-Stabel 2013b:147). Im Naturschutz fin-

den GIS aufgrund ihrer Praktikabilität in der Analyse, Visualisierung und Dokumentation bei Schutz-,

Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sowie im Flächenmanagement ihren Einsatz (Walz & Wagen-

knecht 2010, Lipski et al. 2010). Gegenüber den breiten Anwendungen in Behörden ergab eine Un-

tersuchung von Heinemann (2009) in den Naturschutzgruppen Niedersachsens, dass nur fünf von 41

Gruppen GIS einsetzen (vgl. Lipski et al. 2010). Danach spielen Unwissenheit, Kosten und technische

Anforderungen eine größere Rolle als die generelle Ablehnung solcher Systeme.

25https://www.conterra.de/de/produkte/con-terra-solutionplatform/gispad/beschreibung
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Zu den bekanntesten Desktop-GIS, die heute in vielen Planungsbüros, Universitäten und Behörden ein-

gesetzt werden und teilweise Schnittstellen zu Geodateninfrastrukturen (s. Abschnitt 2.5.4) anbieten,

zählen ArcGIS26 von ESRI mit einer breiten Produktpalette vom Desktop bis hin zu mobil einsetzbaren

Apps, ebenso MapInfo Pro27 von PitneyBowes, GeoMedia28 von Intergraph oder Open Source Software

wie QGIS29. Eine breite Auswahl an Datenformaten, die neben den weit verbreiteten ESRI Shapefiles

oder auch der GML für Vektordaten und dem GeoTiff für Rasterdaten vorhanden ist, findet sich mit

weiterführenden Informationen im Internet30. Daneben werden Datenbanken eingesetzt, ESRI bietet

für ArcGIS die File und Personal Geodatabases sowie die ArcSDE-Geodatabase an. Aber auch Open

Source DBMS wie PostgreSQL31 / PostGIS32 ermöglichen die Verwaltung und Verarbeitung von raum-

bezogenen Daten. Bei Behörden ist das kommerziell entwickelte DBMS Oracle Spatial and Graph33 weit

verbreitet.

Je nach koordinierender Einrichtung, Vorhaben und Pflichten, unterscheiden sich Datenmodelle, Dar-

stellungsweisen und die Tiefe der enthaltenen Informationen. Artenvorkommen und deren Verbrei-

tungen werden in der Regel auf Basis von Quadranten oder Messtischblättern in Karten dargestellt.

Behörden und Verbände nutzen häufig 10x10km Quadranten, wie in Abbildung 2.13 nach Krüger et

al. (2014:231) am Beispiel der Anzahl von Brutrevieren der Bekassine dargestellt. Solche Darstellungen

finden sich unter anderem in Printmedien des NLWKN, ebenso im Rahmen der Rote Liste Kartierungen

oder im Atlas der Libellen Deutschlands (Supplementband 14 der Zeitschrift Libellula34) der Gesell-

schaft deutschsprachiger Odonatologen e.V. und vielen anderen. Gleichwohl muss angemerkt werden,

dass das Vorkommen und die Anzahl von Individuen einzelner Arten in dieser Form überschätzt wer-

den kann (vgl. Greenwood 2007).

Das BfN verwendet ähnliche Darstellungsweisen, die nur in Form von PDF-Dokumenten auf der Web-

seite des Bundesamtes35 bezogen werden können. Eine Bereitstellung in webbasierten Portalen und

GDIs ist nicht gegeben. Beispielhaft zeigt Abbildung 2.14 (links) das Vorkommen der Grünen Mosa-

ikjungfer (Aeshna viridis) in Deutschland, das im Rahmen der FFH-Berichterstattung untersucht und

dargestellt wurde. In derselben Form werden Karten zum Vorkommen der 134 Arten des FFH-Anhangs

IV, wie Feldhamster (Cricetus cricetus), Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra) und andere Säuge-

tiere, Amphibien, Fische, Käfer, Reptilien sowie Farn- und Blütenpflanzen bereitgestellt, Abbildung 2.14

(rechts) zeigt das Vorkommen des Luchses (Lynx lynx).

26https://www.arcgis.com/features/features.html
27http://www.pitneybowes.com/us/location-intelligence/geographic-information-systems/mapinfo-pro.html
28http://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/geomedia
29https://www.qgis.org/de/site/
30https://de.wikipedia.org/wiki/GIS-Datenformat
31https://www.postgresql.org/
32http://postgis.net/
33https://www.oracle.com/database/spatial/index.html
34http://www.libellula.org/supplement/
35http://www.ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang4-ffh-richtlinie.html
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Abbildung 2.13: Veränderung der Anzahl der Brutreviere der Bekassine in den Untersuchungszeiträu-
men 1981-1985 und 2005-2008 nach TK25 Quadranten in Niedersachsen und Bremen (Quelle: Krüger
et al. 2014)

Abbildung 2.14: Darstellung des Vorkommens der Grünen Mosaikjungfer (Aeshna viridis) für die FFH-
Berichtspflicht (Quelle: BfN 2016i) (links) und Darstellung des Luchsvorkommens (Lynx lynx) im Un-
tersuchungszeitraum 2013-2014 in Deutschland (Quelle: BfN 2016j)

Mit einer anderen Methode der Annäherung an Verbreitungsgebiete werden Ergebnisse des Monito-
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rings nach Art. 11 der FFH-RL aggregiert. Das Format wird in Art. 17 und Annex B der FFH-Richtlinie

beschrieben. Es werden Geodaten und Metadaten in digitalem Format (Vektor oder Grid) gefordert, die

vorgegebene Auflösungen und Genauigkeiten, spezifische Projektionen und Attribute enthalten müssen

(FFH-RL 92/43/EWG - Annex B, BfN 2012, HabDir 2006 und Anhänge I, II).

Dargestellt werden soll der „Extend of Occurrence.“ Dieser beruht auf der IUCN Definition, die sich

wie folgt darstellt, der „Extent of occurrence is defined as the area contained within the shortest continuous
imaginary boundary which can be drawn to encompass all the known, inferred or projected sites of present oc-
currence of a taxon, excluding cases of vagrancy“ (EC 2005, Annex F:2). Verwiesen wird auch auf die Notes

& Guidelines – Reporting under Article 17 (HabDir 2006:8), in denen das Vorgehen der IUCN erläutert

wird. Eine der Optionen der Näherung an tatsächliche Vorkommen zeigt Abbildung 2.15 anhand eines

Beispiels des BfN, wodurch Polygone, die Vorkommen umschließend, gebildet werden (HabDir 2006).

Abbildung 2.15: Anlegen des maximalen Umfangs des Vorkommens am Beispiel des Habitats „2110:
embryonic shifting dunes“ (Quelle: HabDir 2006:10)

„There should be at least 4 or 5 non-occupied grids (about 40 - 50 km distance) to justify a break in the ran-
ge. This value may be modified on the basis of an expert judgement for example dependent on dispersal and
migration potential of a species...“ (HabDir 2006:10)). Je nach Größe der für die Darstellung verwendeten

Quadranten ist damit auch Vorsicht geboten, denn auch solche können dann mit in Verbreitungskar-

ten einer Art einbezogen werden, die unter Umständen nicht besiedelt sind. Dabei spielt auch die Art

selbst eine Rolle, die Verbreitung in der Fläche und die Größe des Habitats unterscheidet sich bei vielen

Arten. Je kleiner die reale Größe der Quadranten, desto höher wäre damit auch die Aussagekraft der

damit produzierten Karten.

Nachteile liegen bei den aggregierten Darstellungsweisen in den Optionen für eine grenzüberschreiten-

de Zusammenführung der Daten. Werden einerseits unterschiedliche Datei-Formate verwendet, sind

daneben auch die Gebietseinheiten oder Grids und Koordinatenbezugssysteme unterschiedliche. Eine

Verknüpfung von Einzelfunden ist mit diesen Darstellungsmethoden, zumal häufig nur in Printmedi-

en bereitgestellt, nur innerhalb der diese Karten herstellenden Behörde möglich. Welche zusätzlichen

Attribute oder Parameter und Werte einzelner Beobachtungen mit den Grids oder anderen Gebietsein-

heiten tatsächlich verknüpft sind, ist nicht direkt ersichtlich.
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2.5 Grundlegende Web-Techniken für Datenerhebungen

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts bestand die wesentliche Interaktion der Nutzer des Internets noch

darin, Inhalte von Webseiten zu konsumieren. Im Wesentlichen waren es Texte, Grafiken (auch Kar-

ten), Tonaufnahmen und Videos. Webseiten werden dafür mittels spezifischer Parameter einschließlich

ihrer Inhalte über einen Unified Resource Locator (URL)36 von Webservern abgerufen und in einem

Browser bereitgestellt (Schneider 2013:195). Die URL identifiziert abgerufene Ressourcen über einen

primären Zugriffsmechanismus wie das Hypertext Transfer Protocol (HTTP37) oder File Transfer Pro-

tocol (FTP38) und den Ort der Ressource. Die Daten werden über das Protokoll an den Client-seitigen

Web-Browser versendet und im Fall der Hypertext Markup Language (HTML) von diesem ausgewertet

und in Form einer Webseite visualisiert. Bei diesen primitiv angelegten Übertragungswegen handelt es

sich um ein Zwei-Schichten (Client-Server)-Modell, bei dem die Kommunikation mit Hilfe von GET-

und POST-Variablen zwischen dem Browser und einem Server erfolgt (Assfalg et al. 1998:98f., Drees-

mann 2004, Schuyler et al. 2005, Schneider 2013:194f.). Parameter und Werte werden als sogenannte

Key-Value-Pairs (KVP) versendet und in den vom jeweiligen Service bereitgestellten Operationen verar-

beitet. Mediale Inhalte von Webseiten konnten nur in der Art beeinflusst werden, Texte in Gästebücher

oder einfache Foren eingeben und Dokumente sowie Dateien und Abbildungen in vorgegebene „Repo-

sitorien“ hochladen zu können.

Erst seit Einführung des Common Gateway Interface-Konzepts (CGI) können auch Skripte in Sprachen

wie C, Python oder Perl als serverseitige Anwendungen und zur Ausführung von Prozessen eingesetzt

werden. Sie liegen dafür in einem spezifischen CGI-Verzeichnis der Webserver-Software und können

von einem Client via GET- und POST-Variablen angefragt werden, für die eine Schnittstelle vorhanden

sein muss (Assfalg et al. 1998:107ff., Schneider 2013).

Ein weiterer wesentlicher Schlüssel für die Geschwindigkeit der Verarbeitung von Informationen in

Web-Portalen sind Rich Internet Applications (RIA) (Johansson 2010). Der Begriff wurde erstmals von

Macromedia39 verwendet, er beschreibt Techniken und Technologien die dafür Sorge tragen, die Ar-

beitslast der Server zu verringern. Alte HTML-Techniken laden mit jeder Anfrage vollständige Web-

seiten, wodurch bei steigenden Konsumentenzahlen und Seitenaufrufen, vermehrter Mediennutzung

und Interaktivität, auch steigende Ressourcenverbräuche in Form von Arbeitsspeicher- und Prozessor-

leistungen auf Servern, aber auch in der Bandbreite bedingt werden. Von Plattformen unabhängige

RIA werden unter anderem als Plug-Ins für Browser bereitgestellt und bedürfen einer Installation und

spezifischen Laufzeitumgebungen. Beispiele sind Microsoft Silverlight, Adobe Flash oder Java/JavaFX

(Johansson 2010:40f., Werts et al. 2012). Andere RIA bestehen aus Webtechniken, wie dynamischem

HTML (DHTML), Cascading Stylesheets (CSS), JavaScript und parallelen JavaScript Arbeitsprozessen

mit Asynchonous JavaScript and XML (Ajax), um nur spezifische Inhalte der Webseiten neu zu la-

den (vgl. Norrie 2008:16), Bibliotheken wie jQuery40 und ExtJS41, lokalem Caching sowie HTML5-

Formularelementen (z.B Drag & Drop) und Medienunterstützung (Video-, Audiodateien, SVG). So wur-

de es möglich, wesentlich dynamischere, teils animierte, aber vor allem nutzerfreundliche Webseiten

herzustellen, die direkt vom Browser ausgeführt werden können (Johansson 2010). Ein Großteil der

Techniken, die mit dem sogenannten „Web 2.0“ Anwendung finden, sind damit nicht als neu zu be-

trachten (vgl. Rossi et al. 2009). Sie sind für interaktive Social Media Angebote oder Web-Portale im

Zusammenhang mit der Verarbeitung von Echtzeitdaten unumgänglich geworden. Ähnlich wie es so-

wohl bei Google, Facebook und vielen anderen Anwendungen erfolgt, muss eine Webseite damit nicht

36Unterart von Uniform Resource Identifier (URI)
37Das Hypertext Transfer Protocol, ist das im World Wide Web verwendete Protokoll für den Versandt von Dokumenten

zwischen Web-Browser und Server (Assfalg et al. 1998:95ff., Musciano 2001).
38Das File Transfer Protocol dient dem Versand von Dateien über das Internet.
39http://macromedia.com, heute http://adobe.com
40https://jquery.com/
41https://www.sencha.com/products/extjs/
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mehr vollständig von einem Server abgerufen werden, um aktuelle Informationen zu erhalten.

Andere Techniken die das Internet in der Nutzungsform verändert haben, kommen aus dem Bereich

der mobilen Kommunikation. Mit der seit Beginn dieses Jahrtausends stark gestiegenen Verbreitung

des Internets und verbesserten Bandbreiten in vielen Regionen der Welt, wurden mobile Anwendun-

gen vermehrt für unterschiedliche Smartphones und Tablets programmiert. Der Funktionsumfang von

Smartphones lässt sich mit diesen Anwendungen erweitern. Sie werden als App (engl. Application)

bezeichnet. Es bestehen drei verschiedene Wege der Herstellung von Apps, die für unterschiedliche

Frameworks und Programmiersprachen Anwendung finden können, wodurch einerseits Unterschiede

in der Performanz, andererseits auch in den Optionen der Ausgestaltung von Apps vorliegen (Ribeiro

& da Silva 2012, Dalmasso et al. 2013, Kiy et al. 2014). „Der erste umfasst die Implementierung mittels
einer plattformspezifischen Programmiersprache als native Applikation. Die zweite Variante setzt auf reine
Webanwendungen und hat wenig mit nativen Applikationen gemein. Die dritte Variante nutzt generische Fra-
meworks, um HTML, CSS und Javascript in den jeweiligen nativen Code zu kompilieren; oder es wird eine
hybride App erstellt, wobei die Dateien in einem Container verpackt und interpretiert werden“ (Kiy et al.

2014:211). Die Einführung des Apple iPhones in 2007 und der Android-OS basierten Smartphones ab

2008 sorgten auch dafür, dass der Markt für mobile Anwendungen sich praktisch auf die Bereitstellung

von Apps für die Betriebssysteme iOS mit einem Marktanteil von 14.4% und Android mit 84.4% fo-

kussierte (Statista 2017a; 2017b). Die mobile Nutzung des Internets ist damit auch für die breite Masse

der Bevölkerung interessant geworden (vgl. Hansch & Rentschler 2012). Schließlich werden Apps her-

gestellt, die durch interaktive Werkzeuge von jedem Standort (Netzverfügbarkeit vorausgesetzt) eine

aktive Kommunikation in nahezu Echtzeit erlauben. Notwendig sind dafür flächendeckend vorhande-

ne Datenübertragungsstandards wie UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) und LTE

(Long Term Evolution), einhergehend mit günstigen Flatrates für deren Nutzung. Die Geräte verschie-

dener Preisklassen unterscheiden sich im Wesentlichen in der Geschwindigkeit des Hauptprozessors,

der Größe des Speichers und der Größe sowie Auflösung des Displays. Darüber hinaus kann die Qua-

lität der integrierten Komponenten differieren. Ausstattungen wie GPS, W-LAN, UMTS, Kompass und

eine Kamera sind inzwischen in den gängigen am Markt verfügbaren Smartphones als Standard anzu-

sehen.

2.5.1 Mitmachen im Web 2.0

Heute besteht das Internet aus der „Kombination von Techniken, die Interaktionen, Kollaborationen und
das Teilen von Informationen unter Gleichgesinnten unterstützen“ (Norrie 2008:16f.), „global und zu jeder
Zeit“ (Hoffarth 2012:218). Dieses gekoppelt mit einem Austausch digitaler Medien (z.B. Fotos und Text-

dokumente) sowie einer Verknüpfung der so entstehenden Informationen untereinander (vgl. Hansch

& Rentschler 2012), die für alle dem Nutzer zugeordneten Personen (z.B. Kontakte, Freunde, Commu-

nity) einsehbar und zusätzlich durch diese bewertet werden können, stellen das Wesen des Web 2.0 dar.

Diese Eigenschaften finden sich in Social Networks, Wikis, Blogs, Instant Messaging und Folksonomies,

Really Simple Syndication Feeds (RSS), Foto- sowie Video-Portalen und offenen Diskussionsforen. Sie

bieten einfach nutzbare Werkzeuge, die eine breite Spannweite an Beteiligungsmöglichkeiten bieten

(Fensel 2011:59, vgl. Norrie 2008, Glathe 2010, Stefanidis 2011, Werts et al 2012). „Bezogen auf die er-
höhte und selbstbestimmte Partizipation der Nutzer wird das Web 2.0 daher auch „Mitmach Web“ oder „Web
der User“ genannt“ (Glathe 2010:75), aber auch „Web of Things“ bzw. „Internet der Dinge“ (w3c 201642).

Hoffarth (2012) sieht hinter dem Begriff Web 2.0 mehr als nur die technologische, die aktive Kommu-

nikationen ermöglichende Facette. Eine andere Rolle spielt hier die kulturelle Veränderung von Verhal-

42https://www.w3.org/WoT/
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tensmustern der Menschen, die diese Optionen der Kommunikation schließlich nutzen. So ist es Glathe

(2010) zufolge leichter geworden, Gleichgesinnte in Communities zu finden, um Erlebnisse oder Ideen

und Kompetenzen zeitnah auszutauschen und ein soziales Miteinander zu leben. Das Web wurde damit

zu einem Kanal für die Kommunikation, aber auch zu einer Plattform sozialer Gruppen, die durch ein-

fache Nutzung angebotener Dienste die Trennung von Anbietern und Konsumenten von Informationen

aufheben (Fensel 2011:60). Eine Rolle spielen dabei immer die Datenübertragungsgeschwindigkeit und

Netzverfügbarkeit, aber auch die notwendigen webbasierten Funktionen und Technologien (Hoeren &

Vossen 2010:463).

Interaktionsmöglichkeiten über nutzergenerierte Daten sind ein wesentlicher Faktor des Web 2.0 (Hoff-

arth 2012:218). Nutzer können ihre Daten publizieren, verlinken und verschlagworten wodurch sie

semantisch klassifiziert werden können (Verknüpf- und Auffindbarkeit). Letzteres kann nach Fensel

(2011:60) erst mit dem sogenannten semantischen Web oder auch Web 3.0 umgesetzt werden. Idealer-

weise erfolgt dieses mit Hilfe des Resource Description Frameworks (RDF) auf Basis von XML (s. De

Carvalho 1998, Maué & Ortmann 2009, Craglia et al. 2011, W3C 2014).

Social Media Portale wie Facebook43, dem derzeitigen Marktführer des Segments, brachten so das „Sha-

ring“ (Teilen) von nutzergenerierten Informationen (engl. user generated content) in den Alltag vieler

Menschen. Hier kann der aktuelle Status „Was mache ich gerade?“ auf einer Info-Wall gepostet werden.

Gruppen können gegründet und Personen gezielt zur Mitgliedschaft eingeladen werden, multimediale

Inhalte wie Abbildungen und Fotos oder Videos können hochgeladen und geteilt, Nachrichten versandt

und Inhalte kommentiert werden.„Die Crowd konsumiert... [dabei] ...längst nicht mehr nur passiv die ihr
dargebotenen Inhalte. Sie analysiert, verifiziert, kategorisiert...[]...oder bewertet sie. Letzteres erfolgt entweder
aktiv durch Ratings oder passiv durch Views oder Downloads “ (Pelzer 2011).

Der Daten liefernde Nutzer wird Fuchs (2010:456f.) zufolge als Produzent und Konsument (auch Pro-

sument) zum Ausgangspunkt einer Wertschöpfungskette, die für ihn selbst keine Entlohnung vorsieht.

Ein solches Vorgehen entspricht danach einer ökonomischen Überwachung, die nicht das Beaufsichti-

gen von Nutzern vorsieht, dafür beispielsweise die Beeinflussung des Kaufverhaltens der Nutzer. Nur

in wenigen Portalen hat der Nutzer die Chance, sich diesem Vorgehen zu verschließen. Franz et al.

(2009:117f.) kritisieren die Tatsache, dass viele der generierten Informationen in die Hände weniger

„Oligopolisten“ übergehen. Sie führen zudem an, das Interaktionen über Daten nur für diese mög-

lich seien, in der Regel mit wirtschaftlichem Hintergrund. Die AGBs sehen teilweise eine Übergabe der

Rechte an die Betreiber des Web-Portals vor (Beispiel: Facebook AGB 01/2015), andere verweisen auf

die Abgabe der Daten an Dritte für Analysezwecke (z.B. naturgucker.de), aber auch eine Verwendung

als Grundlage für hoheitliche Berichtspflichten (z.B. ornitho.de) ist möglich. Der Nutzer hat jeweils zu

bestätigen, dass er selbst die Rechte an den in das Portal integrierten Medien wie Videos oder Fotos

besitzt oder entsprechende Lizenzen vorliegen, die dieses ausdrücklich erlauben (s. Abschnitt 2.5.5).

Sollen persönliche Daten entfernt werden, wurde dieses oft erst nach vielen schriftlichen Forderungen

durchgeführt. Aus diesem Grund hat die EU in 2018 eine neue Datenschutzverordnung44 hervorge-

bracht, die dem Nutzer wieder mehr Rechte an den eigenen Daten sowie Selbstbestimmung im Umgang

mit den Daten zuschreibt. Neben der Regulierung und -Kontrolle der Portal-Betreiber selbst, gehört je-

doch auch immer der Nutzer dazu. Diesen fehlt oft die Sensibilität für das Einstellen von Informationen

in entsprechende Portale (Hoeren & Vossen 2010:464).

Neben ihren Web-Portalen bieten Facebook, Twitter, Google und andere Unternehmen ihre Dienste

43https://www.facebook.com/
44https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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in Form von Apps für Smartphones an. Zahlen des Facebook Börsenberichts für 2015 zufolge mach-

te das Unternehmen einen Umsatz von 17,93 Milliarden US$ im Jahr 2015, wovon allein 80% durch

den mobilen Werbebereich umgesetzt wurden (AllFacebook 2016). Von den 1,59Mrd. aktiven Nutzern

sind 1,44Mrd. mindestens einmal im Monat mit ihren Smartphones bei Facebook angemeldet. Mehr als

die Hälfte dieser Nutzer verwendet ausschließlich das Smartphone. 934Mio. Menschen waren im letz-

ten Quartal 2015 täglich aktiv, das sind 200Mio. mehr als noch im vierten Quartal 2014. Neben dem

Facebook Portal gehören auch Instagram (400Mio. Nutzer) und Whats App (900Mio. Nutzer) zu den

Marken des Unternehmens (AllFacebook 2016).

Das Web-Portal Similarweb45 zeigt laufend eine Rangliste der in den vergangenen 28 Tagen am stärk-

sten von Nutzern frequentierten Webseiten und Portale getrennt nach Staaten auf. Unter den 20 in

Deutschland am stärksten nachgefragten Web-Portalen befanden sich Mitte April 2016 mit Facebook

auf Rang 2, Ok.ru (7), Instagram (15), Twitter (17) gleich vier Social Media Netzwerke. Portale wie You-

tube (3) und Wikipedia (7) sind als Portale von Nutzern generierter Inhalte stark nachgefragt. Bei den

Downloads von Apps aus dem GooglePlay Store46 wurden Similarweb47 zufolge unter der Kategorie

„Social“ im Ranking aller Downloads mit Facebook auf Rang 2, Instagram (6) und Snapshat (11) eben-

falls drei Social Network Anwendungen stark nachgefragt.

Die Zahlen der Nutzer solcher und anderer Angebote steigen dabei immer weiter. Bundesweit ist der

Anteil der mindestens gelegentlich das Internet aufsuchenden Bevölkerung von 2001 mit 37,5 auf rund

62 Millionen im ersten Quartal 2016 gestiegen (Statista 2016a - ARD/ZDF Online-Studie48, Destatis

2016). Dem statistischen Bundesamt folgend waren 87% der Menschen ab einem Alter von 10 Jahren

im ersten Quartal 2016 online, von den 10 bis 44 jährigen waren es nahezu 100%. 81% verwendeten

den mobilen Zugang zum Internet (Destatis 2016, Destatis 2017a). Tabelle 2.5 zeigt die Zwecke der

Nutzung des Internets nach Altersgruppen auf.

Tabelle 2.5: Zwecke der Internetnutzung nach Altersgruppen in 2016 (Quelle: Destatis 2017b)

Deutlich ist ersichtlich, dass für mehr als die Hälfte aller 10 bis 65 Jährigen Social Media Netzwerke als

Kommunikationskanäle ein fester Bestandteil des Alltags sind.

45https://www.similarweb.com/country/germany, besucht: am 15.04.2016
46https://play.google.com/store/apps
47https://www.similarweb.com/apps/top/google/app-index/de/all/top-free, besucht: am 15.04.2016
48http://de.statista.com/statistik/daten/studie/13070/umfrage/entwicklung-der-internetnutzung-in-deutschland-seit-

2001/
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2.5.2 Web Mapping - Karten im Netz

GIS haben nach Marcheggiani et al. (2009) mehrere Evolutionäre Schritte der Entwicklung vollzogen,

vom personal GIS für Einzelnutzer über serverbasierte und Vernetzte Lösungen bis hin zu webbasierten

GIS. Neben dem Begriff WebGIS werden auch die Web-Kartographie oder das Web Mapping häufig ge-

nannt (Bill 1999a,b; 2010a,b, Dickmann 2001a, Behncke 2009; 2011, Neumann 2012). Unter Web Map-

ping versteht sich ein webbasiertes Angebot, das interaktive Karten, Funktionalitäten für das Zoomen,

Pan, die Änderung von Karteninhalten und die Abfrage von Informationen bereitstellt (vgl. Dickmann

2001a). Dabei werden sogenannte „Web Maps“ (Neumann 2012), die digitalen Karten, als Präsentati-

onsmedium eingesetzt. Die Web Kartographie behandelt zudem theoretische Fragestellungen. Die „Eva-
luierung und Optimierung von Workflows und Techniken“ für den Einsatz von digitalen Karten, die Frage

der „Nutzbarkeit der Karten“, aber auch sozialwissenschaftliche Themen sind Bestandteile der Web Kar-

tographie (Neumann 2012).

WebGIS bieten zusätzliche Funktionen an, die der Analyse und Manipulation von Geodaten dienen

(Dickmann 2001a), oft zur Verarbeitung projektspezifischer Daten (vgl. Neumann 2012). An das EVAP-

Prinzip eines GIS (vgl. Bill 1999a/2010a) angelehnte Mindestkriterien stellt Behncke (2009; 2011) für

WebGIS auf, danach beinhaltet es „Funktionen zur Erfassung von Geo- und Sachdaten, Verwaltung von Geo-
daten, Analyse- und Abfrageoperationen: Raum- und/oder themenbezogene Abfragen, Messung von Strecken
oder Flächen sowie mindestens eine weitere Funktion wie z.B. Intersect, Buffer, Umkreisselektion, Routing,
Präsentation der Karte sowie der Legende.“ Andere Autoren differenzieren weniger, sie nennen den Be-

griff WebGIS bereits im Zusammenhang mit Web Mapping Angeboten in Webseiten, die über einen

Mapserver mit digitalen Karten beliefert werden (z.B. Adams et al. 2004, Marcheggiani et al. 2009,

Vatsavai et al. 2012).

Mit dem einstigen Suchmaschinenanbieter Google, dem weltweit größten Unternehmen der Internet-

branche, hat sich in 2005 eine neue Phase der Nutzung von Web Mapping Applikationen im Web

2.0 aufgetan. Mit den Anwendungen GoogleEarth (Desktop- und Web-Anwendung) und GoogleMaps

(Web-Portal und App) dargestellt in Abbildung 2.16 schlug man gegenüber internationalen Bestrebun-

gen (s. Abschnitt 2.5.4) einen eigenen Weg der Bereitstellung von Geoinformationen im Internet ein

(Miller 2006:191f.). GoogleMaps verwendet eine eigene Projektion (Spherical Mercator, EPSG:900913)

für die Darstellung von Geodaten mittels der Keyhole Markup Language (KML), einer auf XML basie-

renden Beschreibungssprache für 2D und 3D Anwendungen in Kombination mit spezifischen Techni-

ken für die Recherche nach Geoinformationen in Google-eigener Logik. KML wurde später als Stan-

dard vom Open Geospatial Consortium (OGC) anerkannt (Marcheggiani et al. 2009, OGC-KML 2015).

Neben GoogleEarth konnte zum damaligen Zeitpunkt nur das NASA-Projekt World Wind mit einer

auf Java basierenden Open Source Software einen virtuellen Globus auf dem PC abbilden. Aber nicht

allein das GoogleMaps Web-Portal machte das Web Mapping attraktiv, auch die Bereitstellung der

GoogleMaps-API (Application Programming Interface bzw. Programmierschnittstelle) trug sehr zum

Erfolg bei. Durch die einfache Implementierung des JavaScript-Quellcodes in Webseiten, waren versier-

te Programmierer schnell in der Lage, auch ohne tiefere kartographische oder GIS-Kenntnisse, interakti-

ve Karten zu publizieren. Eigene Karteninhalte werden schließlich als Overlay über der via GoogleMaps-

API abgebildeten Karte gelegt (Miller 2006:192f.), wie es in vielen durch Web Mapping unterstützten

Citizen Science Projekten angewandt wird (vgl. Newman et al. 2010:1852f.). Die Inhalte werden dafür

in Form von Koordinatenangaben direkt im Quellcode der API oder via KML-Datei aufgerufen. Dieses

kann in Form von Marker-Symbolen, Routen oder Polygonen erfolgen.

Virtuelle Rundgänge durch den Raum, aufgebaut auf Fotos, sind anhand der von Google Streetview

eingesetzten Techniken heute ebenfalls dynamisch möglich, ähnlich der früheren Entwicklung Kreu-
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zungsperspektive49, die jedoch nicht öffentlichkeitswirksam vermarktet wurde. Bis vor einigen Jahren

noch über das Portal Panoramio, bietet GoogleEarth nun das platzieren von Fotos direkt über die eigene

Applikation an. Für die Verwaltung der Fotos wird Google Fotos verwendet. Die Medien sind für an-

dere Besucher der Anwendung nur nach Freischaltung sichtbar. Neben solchen Informationen, die von

Nutzern generiert und in das Internet gestellt werden, bietet GoogleEarth auch immer wieder Daten

spezifischer Projekte und Aktionen an. Die Kategorie „Globales Denken“ enthält beispielsweise Stand-

orte bedrohter Tier- und Pflanzenarten der Organisation Arkive (arkive.org) oder solche des Atlas der

Umweltveränderungen.

(a) GoogleEarth (b) GoogleMaps

Abbildung 2.16: GoogleEarth Desktopanwendung (a) und GoogleMaps Web-Portal mit Routing- und
Such-Funktionen für POIs (b)

Der Einsatz von Luft- und Satellitenbildern ist zu einem Standard geworden, andere Großunterneh-

men zogen schließlich mit eigenen Web Mapping Anwendungen nach. Microsoft Virtual Earth (heute

Bing.com/maps) oder Here bieten dieselbe Performanz wie GoogleMaps. Sie können von jedem Inter-

netnutzer aufgerufen werden (vgl. Miller 2006, Seeger 2008). Den Suchmöglichkeiten sind in diesen

Portalen heute nur wenige Grenzen gesetzt. Typischerweise sind es Adressen oder Orte und andere

an Koordinaten gebundene Objekte wie Routen für Kraftfahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer (vgl. El-

wood et al. 2013). Kombiniert mit aktuellen Informationen können Verkehrslagen mit Staumeldungen,

aber auch veränderte Fahrpläne des ÖPNV bei einer Recherche nach der günstigsten Route aufgezeigt

werden, ganz im Sinne von „Smart Cities“ (Rudolf 2015:67). Weitere Einsatzbereiche sind heute das

Darstellen von Points of Interest (POI), wie touristisch interessanten Orten, Bushaltestellen, Apothe-

ken, Ärzten, Immobilienangebote, Gaststätten, Hotels, Einkaufszentren und vielen anderen Objekten.

Die Geschwindigkeit in der Karten dargestellt werden, mit Funktionen wie dem Zoomen oder dem ver-

schieben des Kartenausschnitts, dem Überfahren von Objekten und sich dadurch öffnenden PopUps mit

Metainformationen, war zur Einführung von GoogleEarth absolut innovativ. Hier ist insbesondere der

Einsatz von JavaScript-APIs unter Verwendung von Ajax zu erwähnen (vgl. Miller 2006:191f., Johansson

2010:35f.). Ebenfalls wichtig war der erleichterte Umgang mit Geodaten, Auswahlfunktionen für Layer,

der Bedienung von Kartenwerkzeugen die mittels APIs in einen MapClient integriert werden können

(Behncke 2011:17), sowie dem Finden und Lesen von Informationen in einer digitalen Karte. Die im

GIS-Bereich bereits lange bekannte und sicherlich als eine der Schlüsseltechniken anzusehende Über-

lagerung und Verschneidung von Geodaten (topological overlay / intersection) sowie die Verknüpfung

von (Attribut-)Daten heterogener Geodaten eines Raumes (spatial join) nehmen die wichtigsten Rollen

ein (vgl. Elwood et al. 2013).

49http://kreuzungsperspektive.de/
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Häufig wurde darüber berichtet, dass Arbeiten die früher mit spezieller Software und ebensolchen

Kenntnissen möglich waren, nun auch von Laien durchgeführt werden können (Seeger 2008, Flanagin

2008, Marcheggiani et al. 2009). Die Systeme würden „...enabling the user to perform spatial multimedia
operations such as flyovers, multimedia searches, and 3D modeling, operations that were previously restricted
to professional GIS experts“ (Gouveia & Fonseca 2008). Im Vergleich zu einem komplexen WebGIS sind

hier jedoch Unterschiede vorhanden. „Richness and depth are trumped by speed and ease, just as cheap
trumps expensive: not always, but often. Google Maps is no different. It offers no polygon layers as of this
writing, no spatial query beyond an automatic and sometimes loose (and sometimes completely wrong) geo-
coding of the keyword lookup - in fact, none of the advanced statistical and analysis methods that even a simple
desktop GIS might provide.“ (Miller 2006:193). Solche Analyse-Funktionen werden dagegen nur kom-

merziell von Google angeboten.

Durch die Option, mit der Geolocation-API50 (Popescu 2008) auch den Standort des Nutzers über ein

GPS-Modul eines Smartphoines oder Tablets oder die Verortung im Netzwerk abzurufen, wurde vor

allem das mobile Internet auch um die Komponente der vom Standort abhängigen Dienste (engl. Lo-

cation Based Services) bereichert (Roche et al. 2011), die auch wirtschaftlich von großer Bedeutung ist.

„Location services can be defined as services that integrate a mobile device’s location or position with other
information so as to provide added value to a user“ (Spiekermann 2004:15). Besonders das Anzeigen des

eigenen Standortes sowie das Tracking von zurückgelegten Strecken ist damit einfach möglich und viel-

fach in Web Mapping Portalen und mobilen Anwendungen für Smartphones und Tablets umgesetzt

worden. Je nach Standort des Nutzers werden geokodierte Objekte, aber auch Werbeangebote oder „So-

cial Ads“ (vgl. Fuchs 2010) und andere Informationen im nahen Umkreis in MapClients abgebildet, die-

ses ist allein durch ein GPS-Modul und die Geolocation-API möglich (vgl. Hansch & Rentschler 2012).

Dabei sind die Ziele des Einsatzes je nach Anwendungsbereich sehr unterschiedlich. Genannt werden

von Jensen (2004:94ff.) Kategorien wie „Infotainment services“ (Routen, Freunde, POI), „Tracking ser-
vices“ (Sportanwendungen, Wandern), „Selective information dissemination“ (Werbung), „Location-based
games“ (z.B. Pokemon Go), „Emergency support services“ (Rettungsdienst, Polizei) und „Location-sensitive
billing“ (z.B. Bezahlen nach Ortsbegehung). Spiekermann (2004:15f.) nennt Kategorien von Einsatzbe-

reichen wie „...military and government industries, emergency services, and the commercial sector.“

Die Dienste können einerseits „Person-oriented“ sein, die Lokalisierung erfolgt dabei abhängig vom Nut-

zer, z.B. für das Routing oder Tracking. Andererseits kann die Verwendung der Position eines Nutzers

für bestimmte Zwecke erfolgen (z.B. ortsabhängige Werbung). Dabei hat der Nutzer Einfluss auf den

Einsatz der Standorterfassungskomponente. Bei „Device-oriented“ Anwendungen liegt der Fokus auf

der Position, der Nutzer hat nur wenige Optionen des Einflusses auf solche Standorterfassungen, wie

unter anderem bei der Diebstahlverfolgung von Kraftfahrzeugen (Spiekermann 2004:15f.). Zwei Tech-

niken der Informationsbereitstellung werden dabei eingesetzt. „Push services imply that the user receives
information as a result of his or her whereabouts without having to actively request it. “ Auf der anderen

Seite die „Pull services,“ [...] „mean that a user actively uses an application and, in this context, ‚pulls‘ infor-
mation from the network. This information may be location-enhanced (e.g., where to find the nearest cinema)“
(Spiekermann 2004:20f.).

Untersuchungen zeigten auf, dass Smartphone-Besitzer wesentlich häufiger ortsabhängige Informati-

onsdienste nutzen, als dass sie soziale Dienste im Zusammenhang mit ihrem Standort zu verwenden

(vgl. Zickuhr 2013). Aus technischer Sicht ist bsi heute ein Nachteil vieler ortsabhängiger Dienste das

fehlende einheitliche Design dieser Komponente bei vielen Anbietern. Eine Wiederverwendung entste-

hender (Geo-)Informationen in externen Diensten ist dadurch oft nicht möglich (Liu & Wilde 2010).

50https://dev.w3.org/geo/api/spec-source.html
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2.5.3 Volunteer Geography

Besonders die in den vorherigen Abschnitten erläuterten Techniken haben dazu beigetragen, spezifi-

sche Formen der Wissensgenerierung wie das Crowdsourcing zu etablieren, das Howe (2006) erstmals

benennt. Es handelt sich dabei um eine „...interaktive Form der Leistungserbringung, die kollaborativ oder
wettbewerbsorientiert organisiert ist und eine große Anzahl extrinsisch oder intrinsisch motivierter Akteure
unterschiedlichen Wissensstands unter Verwendung moderner IuK-Systeme auf Basis des Web 2.0 einbezieht.
Leistungsobjekt sind Produkte oder Dienstleistungen unterschiedlichen Innovationsgrades, welche durch das
Netzwerk der Partizipierenden reaktiv aufgrund externer Anstöße oder proaktiv durch selbsttätiges Identi-
fizieren von Bedarfslücken bzw. Opportunitäten entwickelt werden.“ (Martin et al. 2008:1256). Auch das

Forschen und Finanzieren (Crowdfunding) sind bekannte Formen des Crowdsourcings. Genauso wie

bei partizipativen Prozessen (z.B. Beteiligungsverfahren) begünstigen webbasierte Techniken die Teil-

nahme und können darüber hinaus ermutigend wirken. Die „Digital Natives“ sind hier besonders aktiv

wenn es um das Mitgestalten und Bestimmen geht. Sie verstärken und verbreiten damit das Crowdsour-

cing wesentlich stärker als vorherige Generationen (Pelzer 2011).

Eine spezifische Form des Crowdsourcings ist die Volunteer Geography Information. Goodchild (2007)

beschreibt mit diesem Begriff die Herstellung von Geodaten durch Freiwillige, als Ergebnis der Auswei-

tung von Interaktionsmöglichkeiten zwischen Nutzern und Web-Portalen, wie das Editieren und Kom-

mentieren von Geodaten. Von Nutzern generierte Inhalte werden dabei in Form von Geoinformationen

durch eine digitale Erfassung von Koordinaten hergestellt (Neis & Zielstra 2014:77), anders als bei der

auch „non-digital VGI“ (Fast & Rinner 2014:1280) genannten Erhebung von Umweltdaten mittels ana-

loger Verfahren. Auch das Geotagging, das Verknüpfen der Standortkoordinaten mit Fotos und anderen

Medien, spielt dabei eine Rolle (vgl. Elwood 2008). Diese Art des Generierens von räumlich gebunde-

nem Wissen über die Umwelt, machten sich im Bereich des Arten- und Naturschutzes viele Verbände

und Wissenschaften im Rahmen von Citizen Science Projekten zu Nutzen (vgl. Wiersma 2010). Sie fol-

gen damit einem weltweiten Trend, schließlich fungieren hier „citizens as sensors“ (Goodchild 2007).

Sie haben zwar „...varying levels of education, knowledge, and skills“ (Haklay et al. 2014), stellen mit Hilfe

ihrer Ortskenntnisse jedoch Geodaten her, um diese in einer Community mit anderen Mitgliedern zu

teilen (Goetz & Zipf 2013).

Das Alter und die Bildung sollen auch hier einen Einfluss auf das Verhalten und die Motivation von

teilnehmenden Personen haben. Beispielsweise sind mehr als 60% der bei OSM Beitragenden in einem

Alter von 20 bis 40 Jahren, über 60% haben mindestens einen College-Abschluss und vielfach auch

einen beruflichen Bezug zur Geographie (Neis & Zielstra 2014:90f.).

Für die digitale Erfassung der Standortkoordinaten stehen drei Wege zur Verfügung, der direkte Er-

halt der Koordinate aus dem GPS-Modul, die Digitalisierung der Standorte oder Points of Interests

(POI) auf Basis einer Referenzkarte (Stefanidis et al. 2011) oder die Nutzung der Geolocation-API, die

in Webseiten oder Apps implementiert, automatisch versucht, den Standort über den GPS Sensor, die

Mobilfunkzellen, W-Lan Netzwerke oder die IP-Adresse zu lokalisieren. GPS-Empfänger werden heute

in den meisten Smartphones und Tablets integriert. An Notebooks und Laptops können externe GPS-

Empfänger angeschlossen werden. Die heute sehr geringen Preise für die Komponenten haben das In-

teresse an der Volunteer Geography stark ansteigen lassen (Werts et al. 2012).

MapClients in Web-Portalen und Apps bilden schließlich als Hintergrund fungierende Kartenressour-

cen ab und überlagern diese mit den erfassten Koordinaten der Nutzer. Notwendig sind darüber hinaus
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Programmierungen für die Aufnahme von Metainformationen zum Standort, die je nach Einsatzzweck

variieren und sehr komplex ausgestaltet sein können (z.B. durch Formulare), sowie zur Speicherung

der Koordinaten und Informationen in einem (Geo-)Datenbank Managementsystemen. Web 2.0 typi-

sche Beispiele für frühe Portale mit Bezug zum Crowdsourcing im Zusammenspiel mit Geoinforma-

tionen werden in der Literatur mit Tripadvisor, Flickr, OpenStreetMap, Wikimapia und bereits einge-

stellten Projekten wie Picasa oder Panoramio vielfach genannt (vgl. Goodchild 2007, Flanagin et al.

2008, Gens et al. 2009, Cinnamon & Schuurmann 2012). Je nach Portal können Standorte oder POIs

(Bars, Geschäfte, Bushaltestellen, Ärzte, Apotheken, Sehenswürdigkeiten, Parkplätze u.a.), Tracks zu

Straßen und Wegen, aber auch Artenfunde, Messwerte aus Probenahmen und Notfall- oder Katastro-

phenereignisse gemeldet werden. Weitere Beispiele für Datenerfassungen mit Hilfe der Volunteer Geo-

graphy sind auch das Tracken der Nutzungsorte von Kreditkarten und Mobiltelefonen bis hin zu quasi-

wissenschaftlichen Projekten, die auch mit wirtschaftlichen Hintergründen erfolgen können. „Public
expenditures on spatial data infrastructures, mapping agencies and spatial data sets and a proliferation of pri-
vate investments in GI-centric products and services (e.g. GM’s OnStar, Oracle Spatial) are some of the most
tangible examples of the economic importance“ (Feick & Roche 2013).

Die VGI ist auch immer als ein Ergebnis vieler Informationen zu betrachten, die aus unterschiedlichen

Motivationen der Teilnehmer heraus zusammengeführt werden (Elwood et al. 2013, Maué & Ortmann

2009). Dabei ist wie auch bei anderen Crowdsourcing Projekten immer wieder zu erkennen, dass die von

Nielsen (2013) genannte 90-9-1 Regel auf das Nutzerverhalten sehr häufig zutrifft (90% der registrier-

ten Nutzer sind passiv, 9% sind unregelmäßig Beitragende, 1% liefern den Großteil der Informationen).

Neis & Zielstra (2014:87ff.) fassten Untersuchungen zu diesem Nutzerverhalten bei mehreren solcher

Projekte zusammen und kamen zu dem Schluss, dass VGI-Plattformen eine „participation inequality“
erfahren, wie beispielsweise Wikipedia oder OSM.

Durch Kombination der VGI mit Social Media Komponenten, werden moderne Wege der Interaktivität,

aber auch der Partizipationsmöglichkeit der Bevölkerung bei Fragen von allgemeinem Interesse ermög-

licht (vgl. Goodchild 2007, Flanagin et al. 2008, Werts et al. 2012), unterstützt von Fotos und Videos

sowie Blogs und Foren (Gouveia & Fonseca 2008). Flanagin et al. (2008) sehen die VGI dadurch auch

als eine Erweiterung von Collaborative GIS oder Participatory GIS, die eine Lösung für Laien darstellt,

die im Bereich der Kartographie nicht bewandert sind (Flanagin et al. 2008, Tulloch et al. 2008). Dabei

sind auch die Auswirkungen auf potenzielle Nutzergruppen zu Beachten, „...democratized geospatial and
digital mapping tools facilitate the involvement of marginalized and excluded groups, allowing them to con-
tribute their values, ideas and visions regarding the future of their community“ (Seeger 2008).

Die seit 2010 am häufigsten verwendeten Begriffe im Zusammenhang mit den genannten Techniken

und der damit verknüpften Aktivität der Menschen sind nach Untersuchungen von See et al. (2016:9)

neben „Citizen Science“ und „Crowdsourcing“, „Swarm Intelligence“, „User Generated Content“, „Mas-

hUp“, „Volunteer Geography Information“ und „GeoWeb“.

Das GeoWeb ist nach Kelley (2013) „ein virtueller Raum der aus Web Mapping Anwendungen (Services) ge-
paart mit Social Media Komponenten, Informationen (Daten) und den sich zusammenfindenden Anwendern
besteht, aber nicht zwingend die Herstellung vektorbasierter VGI hervorruft“. Zweifelsfrei besteht von Seiten

der Nutzer nicht immer der Wille, flächendeckende raumbezogene Daten zusammenzutragen. Auch die

Geographie als solche steht nicht immer im Mittelpunkt. Zumeist geht es um die soziale Komponente.

Geodaten werden zwar hergestellt, die vom Nutzer persönlich generierte Sachinformation hat für die-

sen jedoch häufig einen höheren Stellenwert als die Genauigkeit der räumlichen Lokalisierung durch

eine Koordinate. „Nevertheless, the message has geographic footprints, for example, in the form of locations
from where the tweets originate, or references in their content to geographic entities“ (Stefanidis et al. 2011).
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Die Techniken sind heute soweit vorangeschritten, dass sogar Mobilitätseigenschaften von Nutzern heu-

te auf der Verwendung mobiler Angebote basieren sollen (Roche et al. 2011). Dieses erfolgt durch An-

wendungen, die kombiniert aus Standortinformationen und sozialen Netzwerken eine neue Klasse von

Software, den sogenannten geo-sozialen (engl. geosocial) Anwendungen darstellen. Sie erheben Infor-

mationen über Wahrnehmungen der Nutzer, Interaktionen und Erfahrungen im Raum oder aktuelle

Standorte, die bewertet und gegenüber einer Community bereitgestellt werden. Mit den Daten können

kollektive sozial-räumliche Abbildungen entstehen (vgl. Kelley 2013). Dadurch besteht die „...opportu-
nity to gain valuable insight on information flow and social networking within a society, and may even support
a greater mapping and understanding of the human landscape and its evolution over time“ (Stefanidis et al.

2011), wobei hier auch immer Datenschutzrechtliche Fragen zu klären sind. In urbanen Räumen können

dadurch schließlich besonders hohe Dichten und Genauigkeiten von Informationen entstehen (Goetz &

Zipf 2013), womit aber auch kaum zu überschaubare Mengen an Daten (Big Data) entstehen. Diese sind

in ihrer Gesamtheit oft unstrukturiert. Auf der anderen Seite werden aus verknüpfbaren Informationen

potentiell reichhaltige neue Geodaten produziert, die sowohl für die Wissenschaft, aber auch für die

Wirtschaft sehr interessant sein können (Köbben et al. 2012, Greenwood et al. 2007, Seeger 2008).

See et al. (2016) untersuchten den aktuellen Stand der von ihnen unter dem Sammelbegriff „Crowd-

sourced Geographic Informaton“ bezeichneten Methoden anhand von 100 Web-Angeboten, die im we-

sentlichen von der VGI profitieren. Dabei stammt ein hoher Anteil aus den Bereichen Artenidentifika-

tion und ökologisches Monitoring, aber auch aus standortbezogenen Social Media Angeboten, die auf

POIs eingehen, Anwendungen zur Digitalisierung von Räumen wie OSM, sowie Klima- und Notfall-

Kartenanwendungen (engl. desaster mapping). Dabei unterscheiden sie aktive und passive Angebote,

die wiederum in die Klasse der Framework-Data (mapping agencies) oder non-framework-Data (unab-

hängige Projekte) eingeteilt werden können, wobei Überschneidungen möglich sind (See et al. 2016:12).

Zu unterscheiden sind dabei auch die Anmeldemodalitäten (frei, mit Namen und E-Mail, volle Anmel-

dung mit Adresse, Expertise, Alter, ...), die je nach Vollständigkeit mehr oder weniger an Nutzerana-

lysen zulassen (See et al. 2016:16). Dabei sind zudem Untersuchungen zur Qualität generierter Daten

notwendig (s. Abschnitt 2.5.7), wenn nicht nachweisbar, dass die Masse der Teilnehmer bereits feh-

lerhafte Informationen korrigiert oder ausgeschlossen hat. Dafür ist immer ein Zugriff auf bestehende

Daten notwendig. Dieser erfolgt in den von (See et al. 2016:14) untersuchten Portalen sehr unterschied-

lich, nur für Beitragende, Registrierte, frei oder nur für Initiatoren. Besteht ein Zugang, erfolgt dieser in

den überwiegenden Fällen über die Webseite selbst, Werkzeuge für das Teilen (engl. sharing) von Daten

werden äußerst selten in Facebook-Manier angeboten. Download-Optionen existieren je nach Portal in

verschiedenen Formaten wie CSV, KML, KMZ, XML, GPX u.a., unter anderem via Atom-Feed51 oder im

Fall großer Datenmengen über APIs, teilweise mit Zugriff auf Rohdaten, vielfach auch auf aggregierte

Daten. Die Portale verwenden dabei keine standardisierten Metadaten. Allgemeine Dokumentationen

für die erhobenen und abgebildeten Daten werden jedoch von allen Betreibern bereitgestellt, umso de-

taillierter, je professioneller und anspruchsvoller die Erhebung selbst ist (See et al. 2016:14).

2.5.4 Standardisierung und webbasierte Geodateninfrastrukturen

Die für WebGIS und das Web Mapping notwendigen Techniken wurden mit dem jeweiligen „State of

the Art“ umfassend von Peng & Tsou (2003) beschrieben und unter anderem von Behncke (2011), Neu-

mann (2012) aktualisiert erörtert. Die sicherlich wichtigste Software, die Mapserver, können von Nut-

zern nachgefragte Geodaten aus unterschiedlichen Quellen dynamisch zu Grafikformaten (z.B. GIF,

51https://validator.w3.org/feed/docs/atom.html
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JPEG, PNG) verarbeiten, die in einem Browser betrachtet werden können (Peng & Tsou 2003, Fischer

2003, Vatsavai et al. 2012). Sehr frühe Mapserver-Anwendungen sind der 1993 entwickelte Xerox PARC

Map Viewer (Peng & Tsou 2003:174, Tsou 2004, Neumann 2012) und der seit 1995 in der Entwicklung

befindliche UMN Mapserver (auch: MapServer, wie im Folgenden weiter verwendet) der University of

Minnesota (Mitchell 2005, Vatsavai et al. 2006). Ihr Einsatz basiert auf dem CGI-Konzept. Später mit

Java entwickelte Mapserver wie der Geoserver konnten zudem mit Hilfe der Softwareumgebung Tomcat

auf einem Webserver betrieben werden. Heute liefert der Geoserver den eigenen Webserver gleich mit.

Mapserver stellen die Karte innerhalb einer Präsentationsschicht dar, die weitere Applikationen vor-

aussetzt und vor allem Daten bedarf. Der Aufbau solcher Systeme wird als Drei-Schichten-Modell be-

zeichnet (Peng & Tsou 2003:165ff., Schneider 2013:196), wie in Abbildung 2.17 aufgezeigt. Sie beste-

hen neben dem Webserver, auf dem der Mapserver eingesetzt wird, aus einem Client in Verbindung

mit einem Web-Browser, daneben aus Datenbank Managementsystemen und gegebenenfalls weiteren

Applikationen wie GIS-Servern für Analysen über Geodaten. Auf Seiten des Clients können bei die-

ser Architektur Daten nur lokal verarbeitet werden, wenn sie unter Beachtung spezifischer Standards

bereitgestellt wurden. Aufgrund der Lastverteilung wird hier auch von einem Thin Client und einem

Thick/Fat Server gesprochen.

Abbildung 2.17: Drei-Schichten-Modell (Client-Server) (Quelle: Peng & Tsou 2003:168, vereinfacht)

Andere Optionen wurden mit Java Applets52 und ActiveX-Controls53 erprobt, um die Arbeitslast der

zunehmend interaktiver gewordenen Web Mapping und WebGIS-Angebote an den Client zu verschie-

ben, was zu Thin Server-/Thick Client-Architekturen führte (Peng & Tsou 2003:177ff.). Die graphische

Aufbereitung der Daten wurde damit ebenfalls erst beim Client umgesetzt. Beispiele für Internet-GIS-

Programme dieser Art sind der ESRI MapObjects Internet Map Server bzw. später ArcIMS Server, aber

auch GeoMedia Web Map 1.0 von Intergraph als eine der ersten kommerziellen webbasierten GIS-

Anwendungen (Peng & Tsou 2003, Tsou 2004, Neumann 2012). Der Versand von Vektordaten erfolg-

te hier über XML-basierte Beschreibungssprachen wie die Vector Markup Language (VML), heute per

GML (Portele 2007) für die Beschreibung von Vektor-, Raster-(Coverages) und Sensor-Daten (vgl. Vi-

tolo et al. 2015:188f.) oder ArcXML (ESRI). Typische Navigations- und Datenüberlagerungsfunktionen

konnten dadurch wesentlich schneller durchgeführt werden (Tsou 2004).

Für eine Vernetzung von Geodaten und GIS-Komponenten der autonomen Systeme im Sinne einer Geo-

dateninfrastruktur waren die Techniken lange Zeit nicht ausreichend aufgestellt. Hier fehlte es an Stan-

dards für Schnittstellen und Dienste, die mit unterschiedlichen Datenquellen und Formaten umgehen

können. Betrachtet man allein die physische Ebene der Geodaten, so werden die mit ihnen dargestellten

(realen) Phänomene häufig nicht in derselben Art und Weise beschrieben (Semantik) und durch Objek-

52Ein, Programm, das sich auf dem Client entfaltet, die Visualisierung und die Manipulation von Vektordaten gestattet und
nach Gebrauch geschlossen wird (Lexikon Geoinf. 2005, vgl. Neumann 2012).

53Gilt als Microsoft-Gegenstück zu Java. Dementsprechend versteht man unter ActiveX-Control das Pendant zu Applets und
Plug-Ins (Lexikon Geoinf. 2005).
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te, Klassen und Attribute modelliert (Schema). Die Geodaten stammen aus unterschiedlichen Quellen,

in unterschiedlicher Form gespeichert (Brinkhoff 2010a). Somit werden Hindernisse für eine Zusam-

menführung und gemeinsame Verarbeitung von Geodaten bereits auf Ebene des konzeptuellen Modells

hervorgerufen, mit dem die Objekte der Realwelt und deren Beziehungen zueinander definiert werden

(Bishr 1998, Fonseca & Elgenhofer 1999, Fichtinger 2011). Daneben gibt es Unterschiede in verwen-

deten Sprachen und Thesauri der damit verbundenen Informationen (Asch et al. 2012, Seifert 2012).

„Interoperability, when it comes to sharing geospatial information, is more difficult because the world geo-
graphy is so diverse and complex, and the fact that we all see things differently – because of our professional
discipline, our culture, and/or our view of the world in light of the subject we are addressing at a particular
time.“ (Danko 2012).

Abbildung 2.18 zeigt den Weg der Modellentwicklung von Geodaten, der - wenn von unterschiedlichen

Gruppen durchgeführt - meistens zu voneinander abweichenden Ergebnissen führt. Formal werden die

Beziehungen und Eigenschaften einzelner Objekte und deren Verhalten mit dem logischen Modell be-

schrieben. Das physische Modell spezifiziert die Datentypen, die Beziehungen der Objekte zueinander

und die Operationen sowie deren Parameter (Brinkhoff 2010c).

Abbildung 2.18: Datenmodellentwicklung (Quelle: Brinkhoff 2010c)

Durch solche heterogenen Datenbestände war auch eine verlustfreie Konvertierung der unterschiedli-

chen Formate der Daten lange Zeit kaum möglich (de Lange 2013), ein einfacher und effizienter Geo-

datenaustausch gewann jedoch immer mehr an Bedeutung (Brinkhoff 2010a). Dabei müssen nach de

Lange (2013) zwei wesentliche Fragen beantwortet werden.

• Welche Daten sind in welcher Qualität für eine bestimmte Fragestellung eines Nutzers (irgend-

)wo vorhanden?

• Wie ist ein Datenaustausch (technisch) zu vollziehen?

Die Interoperabilität macht dieses möglich, sie stellt sich folgendermaßen dar: „...Two components (or
objects) X and Y can interoperate (are interoperable) if X can send requests for services (or messages) R to
Y based on a mutual understanding of R by X and Y, and Y can return responses S to X based on a mutual
understanding of S as (respectively) responses to R by X and Y.“ (Brodie 1992:13).

Eine wesentliche Voraussetzung dafür besteht in der Ausarbeitung und Umsetzung von Standards. Sie

sind von Datenanbietern und Datennachfragern gleichermaßen zu übernehmen (de Lange 2013) und

von Softwareentwicklern umzusetzen. Dabei kann die syntaktische, genauso auch die semantische In-

teroperabilität, nur durch fachspezifische Spezifikationen ermöglicht werden (vgl. Bishr 1998, de Lange
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2013). Dieses gilt besonders für die Datenhaltung, Datenmodelle, Netzwerkprotokolle, Dienste und For-

mate von Daten.

Nutzer oder Kunden interoperabler Geodateninfrastrukturen (GDI) sind in vielen Fällen Behörden

und Planungsbüros, aber auch Wissenschaftler, Bürger und Unternehmen (vgl. auch Baumann 2011). Je

nach Konzept kann die Einrichtung einer GDI gesetzliche, aber auch kommerzielle oder kollaborative

Hintergründe haben und sehr unterschiedliche Ziele verfolgen, wodurch auch verschiedene Standards

Anwendung finden. Die Anforderungen der jeweiligen Nutzergruppen können äußerst komplex sein,

insbesondere dann, wenn Daten fachübergreifend (s. auch Danko 2013) und auch über Staatengrenzen

hinweg zusammengeführt werden sollen. Hier sind die Informationen seitens der Stakeholder aus un-

terschiedlichen Fachbereichen als fester Bestandteil bei der Einrichtung einer GDI zu sehen (s. Maué &

Ortmann 2009:218). Sie sind schließlich diejenigen, die mit den in einer GDI zur Verfügung gestellten

Daten arbeiten und auf deren Grundlagen unter Umständen auch politische Entscheidungen getroffen

werden.

In Verbindung mit der Einrichtung von GDIs müssen zusammenfassend nach Marcheggiani et al. 2009,

Schilcher et al. 2010 und Seifert 2012, die im Folgenden gelisteten rechtlichen, organisatorischen und

funktionalen Bereiche kritisch betrachtet werden.

• Rechtliche Rahmenbedingungen (Gesetze und Verordnungen)

• Organisatorischer Rahmen und feste Managementstrategie für den Herstellungsprozess

• Normen, Standards und Spezifikationen für Metadaten, Daten und Dienste

• Harmonisierung von Datenmodellen mit standardisierten Kategorien von Daten und einheitli-

chen geodätischen Referenzsystemen

• Bereitstellen von Metadaten, Daten und Diensten über Geo-Portale in einer Infrastruktur mit Be-

nutzerschnittstellen, Sicherheits- und Zugriffskontrollen, Abrechnungskomponenten

• Funktionen und Dienste für die Datenerfassung, -zusammenführung und –verarbeitung, Verein-

barungen über den Zugang und die Nutzung der Angebote

• Kontrolle und Überwachung der Implementierung von Komponenten der GDI und der Einhal-

tung von geforderten Standards

• Anbieter und Nutzer von Daten und Diensten

Den technischen Herausforderungen der Standardisierung stellte sich in den Vereinigten Staaten das

Federal Geographic Data Committee (FGDC). Es nahm eine koordinierende Rolle bei der Einführung

der National Spatial Data Infrastructure (NSDI) ein. Ihr Ziel war es, eine Infrastruktur zu errichten,

die eine Kommunikation und den Austausch von Geodaten zwischen unterschiedlichen Systemen der

Behörden erlaubt. Die dafür erlassene Durchführungsverordnung (Executive Order 129061 (EO 1994))

verfolgte ökonomische Ziele und solche im Rahmen des Ressourcen- und Umweltschutzes (vgl. Mar-

cheggiani et al. 2009). Die Entwicklung standardisierter Protokolle und Schnittstellen-Spezifikationen

stand dabei im Vordergrund, gesetzt wurde hier auf erste OpenGIS-Standards (Doyle et al. 1999, Dick-

mann 2001a). Diese entstanden nach der Gründung des OGC, anfangs als Open GIS Ltd., später als

OpenGIS Consortium bezeichnet. Das Konsortium hat seine Wurzeln in der Open GRASS Foundation

(OGF, 1992), der GRASS-Anwendergemeinschaft (vgl. Brinkhoff 2010b). Das OGC wird weltweit durch

Hersteller, Behörden, freie Entwickler und Anwender unterstützt (vgl. OGC 2005, Peng & Tsou 2003,

Marcheggiani et al. 2009, de Lange 2013). So entstand eine Instanz, die Standards für interoperable
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Systeme und Daten, aber insbesondere (Schnittstellen-)Spezifikationen für Geodatendienste und Geo-

daten verarbeitende Dienste (auch Geodienste) sowie Datentransferformate und Metadaten für Daten

und Dienste definiert (Mitchell 2005:214ff., Mattern 2013:154ff.).

Werden OGC-Standards verwendet, können Geodaten miteinander verknüpft und auch verarbeitet wer-

den, wenngleich physisch in diversen Raster oder Vektorformaten gespeichert. Gegenüber vielen kom-

merziell entwickelten und genutzten Formaten sind OGC-Standards offen zugänglich und ähnlich zu

betrachten wie Normen der International Standardization Organisation (ISO) (vgl. de Lange 2013). Sie

werden schließlich auch in ISO Normen überführt. Während ISO-Normen von staatlichen Einrichtun-

gen in einem Top-Down Verfahren vorgegeben werden, so werden OGC-Standards im Bottom-Up Ver-

fahren von den Mitgliedern aus dem Entwickler- und Anwenderbereich erarbeitet und sind dann oft

weniger allgemeingültig, aber anwendungsbezogener (Barthelme 2005).

OGC-Standards und ISO-Normen der Reihe ISO 191xx sind heute weltweit die wichtigsten Standards

im GI-Sektor und werden von einer Vielzahl an GIS-Software beachtet (Kresse & Fadaie 2004, Kor-

duan & Zehner 2008, sie werden auch als Gütemerkmal angesehen (de Lange 2013). Die Standards

des OGC (engl. OGC Implementation Specifications) und deren an spezifische Ansprüche angepassten

Profile dienen als Vorlage für Softwarehersteller. OGC-konform hergestellte Open Web Services bieten

schließlich Schnittstellen für den standardisierten Zugriff auf Funktionen und Geodaten (Müller und

Augstein 2005). Sie sind ähnlich anzusehen wie die HTML-, HTTP- und TCP/IP-Standards des World

Wide Web Consortiums (W3C)54, die für jeden zugänglich sind und frei implementiert werden können.

Clients können über das Internet Informationen und Funktionen auf Basis der vom Web Service an-

gebotenen Operationen anfragen (Request). Der Service sendet daraufhin eine standardisierte Antwort

(Response), die von einer Client-Software (GIS, WebGIS, MapClient, Browser) gelesen und dargestellt

werden kann. Damit ermöglichen sie die Plattform-unabhängige Interoperabilität zwischen autonomen

Systemen (Vitolo et al. 2015:187f.). Die Stärke solcher Web Services spiegelt sich vielfach erst in ihrer

Kombination bzw. Orchestrierung zu Workflows wieder (Vitolo et al. 2015:187), und wenn sie in einer

einzelnen Arbeitsumgebung mit einer nutzerfreundlichen Oberfläche bedienbar sind (Tsou 2004).

In allen Diensten ist die GetCapabilities Operation enthalten. Sie ermöglicht die Anfrage zu Metada-

ten, die über Fähigkeiten (z.B. Funktionen und Operationen) und Ressourcen (z.B. Daten) von Diensten

informieren. Die Angaben werden in Sektionen abgebildet, wie ServiceIdentification, ServiceProvider,

OperationsMetadata, Contents, Languages, UpdateSequence, AcceptFormats, AcceptVersions. Als Ant-

wort erhält der Client ein Metadaten-Dokument in einem XML-Schema, das Informationen zu den

genannten Sektionen enthält. Der offene Web Service (OWS) beschreibt sich damit selbst. Der Nut-

zer/Client kann daraufhin entscheiden, ob weitere Operationen durch entsprechende Anfragen an den

Server genutzt werden. Ist ein Dienst eng an spezifische Daten gebunden, sollte die Information im

Metadaten-Dokument enthalten sein (Whiteside & Greenwood 2010). Beispielhaft wird im Folgenden

eine Anfrage zu den Fähigkeiten eines Web Coverage Services dargestellt.

http://hostname:port/path?SERVICE=WCS&REQUEST=GetCapabilities&ACCEPTVERSIONS=1.0.0 0.8.3
&SECTIONS=Contents&UPDATESEQUENCE=XYZ123&ACCEPTFORMATS=text/xml&
ACCEPTLANGUAGES=en-CA fr-CA

Die am häufigsten verwendeten Standards des OGC sind der Web Map Service (WMS) und der Web

Feature Service (WFS) (de Lange 2013). Der WPS-Standard hat dagegen wenig Anwendung erfahren

(Behncke 2011:16). Im Folgenden werden die im Rahmen dieser Arbeit wichtigen Standards kurz er-

läutert. Eine vollständige Liste der Open Geospatial Implementation Standards befindet sich auf dem

54http://w3c.org
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Web-Portal des OGC55 sowie auch in de Lange (2013).

Die WMS-Spezifikation (Version 1.3 = ISO 19128) hält Standards für Zugriffsschnittstellen zu Geo-

daten einer oder mehrerer voneinander entfernter Geodatenquellen vor und definiert Operationen, die

ausschließlich über URL-Anfragen (HTTP-Request) angesprochen werden können (de la Beaujardiere

2006). Dieses erfolgt häufig mit der GET-Methode. Die Spezifikation benennt Parameter, die in einer

Anfrage verwendet werden können und gibt vor, wie ein WMS-fähiger Server darauf basierend die Aus-

dehnung und Inhalte einer zudem georeferenzierten Karte erzeugen soll (de la Beaujardiere 2006). Ein

solcher Dienst kann Anfragen nach Geodaten über Schnittstellen an verschiedenste Daten vorhaltende

und OGC-konform arbeitende Server stellen (vgl. Mitchel 2005, Schuyler et al. 2005), die dann über

eine kaskadierende WMS-Architektur in eigene Web-Anwendungen einbezogen werden. Die Daten-

Formate der Kartengrafiken können von jedem gewöhnlichen Browser gelesen und abgebildet werden

(SVG, PNG, JPEG, GIF u.a.).

Die folgend aufgeführten Anfragen müssen nach de la Beaujardiere (2006) von einem WMS-fähigen

Mapserver verarbeitet werden können (s. auch Fischer 2003, MapServer 2017).

• GetCapabilities: Nach einer Anfrage zu den Fähigkeiten des WMS sendet der Mapserver ein XML-

Dokument (Capabilities-Dokument) mit Metadaten über den Anbieter des Dienstes, die Bezugs-

adresse (URL) des Kartendienstes, die Kartenebenen, Abfragemöglichkeiten und die Gestaltung,

der Kartenebenen deren räumliche Bezugssysteme und mögliche Operationen sowie die Ausgabe-

formate (Grafikformate) in einem standardisiert aufgebauten Dokument.

• GetMap: Diese Anfrage erwartet als Antwort eine georeferenzierte Rasterkarte basierend auf den

Anfrageparametern des Anwenders. Kartenausdehnung, Maßstab und Referenzsystem sowie die

Auswahl der Kartenebenen können damit eindeutig definiert werden.

• GetFeatureInfo: Informationen zu einem abgefragten Objekt in der Karte werden nach einer

GetFeatureInfo-Anfrage über die Koordinaten des Punktes und die Bezeichnung (z.B. Name) der

abzufragenden Kartenebene an den Client geliefert.

• DescribeLayer: Sendet XML-Dokumente mit in denen die Kartenebenen durch Metadaten be-

schrieben werden.

Das Sensor Web Enablement (SWE) stellt eine Reihe an Spezifikationen bereit, mit denen Echtzeitin-

formationen von Sensoren und Messfühlern miteinander in GDIs vernetzt und standardisiert übertra-

gen und vorgehalten werden können (OGC-SWE 2013). Dieses schließt alle Sensordaten ein, ob statio-

när oder mobil, in-situ oder ex-situ. Die Vernetzung solcher Daten mit anderen Informationssystemen

wie GIS und UIS ist für viele Themenfelder von Wichtigkeit (z.B. Meteorologie, Umweltbeobachtung,

Küsten- und Hochwasserschutz, Risikobewertungen, Erdbebenüberwachung u.a.). Sehr heterogene Zu-

stände der Daten sind weiterhin zu erwarten, schließlich werden völlig unterschiedliche Messungen

und Datenerfassungen mit Sensoren und Sensornetzwerken durchgeführt (z.B. Messungen des Wasser-

pegels, Luftqualität und Radioaktivität, Seismik, Luft- und Satellitenbilder). Den Einsatz der Techniken

zeigen unter anderem Arbeiten von Boulos et al. (2011), Blaschke et al. (2011), Resch et al. (2012), im

Rahmen von Crowdsourcing und Gesundheitsüberwachung sowie für die Integration von Fernerkun-

dung, GIS und Sensormessungen auf.

Mit den SWE Standards werden Schnittstellen geschaffen durch die eine Fusion von dauerhaft oder in

zeitlichen Intervallen erfassten Sensor- mit Geodaten durchgeführt werden kann (s. OGC-SWE 2013).

Wichtig ist der Standard „Observations & Measurements“ (O&M), der unter anderen die Datenmodelle

55http://www.opengeospatial.org/docs/is
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und Protokollsprachen für Beobachtungen und Messungen beschreibt, unter anderem XML (Cox 2011).

Der Sensor Observation Service (SOS) definiert schließlich die Schnittstellen, auf deren Basis ein inter-

operabler Zugang zu sensorbasierten Überwachungen erlaubt wird. Spezifische Metadaten ermöglichen

die Recherche nach Sensoren, Sensornetzwerken und deren Eigenschaften (s. Bröring et al. 2012, Klipp

& Mothes 2013: 215f.).

Für den gezielten Zugang zu Sensordaten, wird die GetObservation Operation eingesetzt. Dabei wer-

den für die Filterung der Daten Bedingungen räumlicher, zeitlicher und thematischer Art erwartet. Die

Informationen werden anschließend im O&M-konformem Format an den Client übergeben. Messwer-

te (Results) für die Eigenschaft (Phenomenon, z.B. Temperatur, Schadstoffgehalt) eines überwachten

Objekts (FeatureOfInterest, z.B. ein abgrenzbarer Raum, Polygon, Punkt) können damit standardisiert

angefragt und die Objekte selbst, aufgrund der Standortkoordinaten in einem MapClient visualisiert

werden.

Die im Folgenden aufgeführten Anfragen an einen SOS sind von Mapservern mit dieser Funktionali-

tät zu beantworten.

• GetCapabilities: Mit der GetCapabilities-Operation wird dem Client ein Service Metadaten Do-

kument im XML-Format übergeben, das Informationen über die Sensren und deren Daten enthält.

Diese sind unter anderem der Erfassungszeitraum vorhandener Daten, produzierende Sensoren,

aufzuzeichnende Phänomene (z.B. Lufttemperatur, Wasserstand).

• DescribeSensor: Diese Operation sendet nach einer Anfrage detailliertere Informationen zu den

Sensoren, Sensordaten und mögliche vorhandene Prozesse.

• GetObservation: Um einen Zugang zu Sensordaten erhalten und diese gezielt abfragen zu kön-

nen, wird die GetObservation-Operation eingesetzt. Dabei werden für die Auswahl der Sensorda-

ten Filterbedingungen räumlicher, zeitlicher und thematischer Art erwartet. Die Informationen

werden anschließend im O&M-Format (in einem XML-Dokument) an den Client übergeben.

Weitere Operationen wie Transaction mit den untergeordneten Operationen RegisterSensor und Inser-

tObservation werden im Rahmen dieser Arbeit nicht verwendet. Sie können eingesetzt werden, um Sen-

soren in bestehende SOS zu implementieren und Sensor-Messdaten in den SOS einzubinden dabei wird

ebenfalls das O&M-Format verwendet. Unter Einsatz von SOS Transactional (SOS-T) ist die Registrie-

rung von Sensorsystemen in Netzwerken möglich. Deren Beschreibung wird mit Hilfe der SensorML

kodiert (OGC-SOS 2013).

Mit dem Standard für Web Processing Services (WPS) wurde im Jahr 2007 vom OGC der Weg für

die webbasierte Verarbeitung und Analyse von Geodaten mit Hilfe spezifizierter Parameter geebnet

(Schut 2007, Cepicky 2008). Neben GIS-typischen Funktionen über lokale oder aus externen Quellen

herangezogene Vektor- und Rasterdaten, können damit auch Algorithmen und Modelle unter Einbin-

dung spezifischer Programmiersprachen und serverbasierter Softwareprodukte wie GRASS GIS und R

durchlaufen werden (Wolf Bergenheim et al. 2009, Kirchner & Aden 2016). WPS-Implementierungen

können dann als Middleware zwischen Client und Software verstanden werden (Meng et al. 2010). Sie

werden überwiegend für vordefinierte Prozesse eingesetzt.

Der WPS gibt vor, wie die Kommunikation zwischen Client und Service auf Basis von XML zu erfol-

gen hat. Zusätzlich wird definiert, wie der Client die Durchführung des Prozesses mit verschiedenen

Parametern (Inputs) aufrufen (Execute) und wie das Ergebnis (Outputs) für den Client zugänglich ge-

macht werden kann (Schut 2007, Cepický 2007; 2008). Wie auch bei anderen Standards erfolgt diese
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Kommunikation zwischen Client und Server per KVP-Methode (optional per XML) über GET- oder

POST-Anfragen mit dem HTTP-Protokoll.

Um die Eignung des WPS zu prüfen und ihn ansprechen zu können werden mit dem „Publishing“ die

Schnittstellen- und Verbindungsinformationen sowie Metadaten bereitgestellt (Schut 2007).

Der WPS erlaubt mehrere standardisierte Anfragen, von denen die in dieser Arbeit relevanten im Fol-

genden aufgeführt werden.

• GetCapabilities: liefert dem Client nach einer Anfrage ein Service Metadaten Dokument, das die

Fähigkeiten des WPS beschreibt. Darin sind unter anderem die Namen und allgemeine Informa-

tionen über die angebotenen Prozesse angegeben (z.B. version, lang, Service Identification, Service

Provider, Operations Metadata, Process Offerings, Process, WSDL).

• DescribeProcess: Mit dieser Anfrage bzw. Operation werden Detailinformationen über bereitge-

stellte Prozesse an den Client versendet. Darin sind Informationen über die erwarteten Eingangs-

daten (Input), deren erlaubter Formate und zusätzlich anzugebender Paramete und die Form mög-

licher Arten der Ergebnisbereitstellung enthalten (z.B. service, request, version, language, Identi-

fier, ...).

• Execute: Diese Operation startet den Prozess unter Verwendung erwarteter Parameter und deren

Werte und sorgt nach dessen Durchführung für die Bereitstellung der Ergebnisse. Dabei wird

auch ein XML-Dokument bereitgestellt, das den Status des Prozesses beschreibt, den erfolgreichen

Abschluss oder einen Fehler meldet und gegebenenfalls die Quelle für das online erreichbare

Ergebnis nennt.

Anwendungsprofile beschreiben wie WPS konfiguriert sein sollten, um einen OGC-konformen Prozess

bereitzustellen. Solche Profile bestehen aus einer URN, die den Prozess identifiziert, einer Referenz für

die DescribeProcess-Anfrage und einem lesbaren Dokument, das den Prozess und die Implementierung

beschreibt.

In GDIs können schließlich ganze Repositorien für WPS angelegt werden, die hier auf der Semantik

aufbauend, hierarchisch geordnet und per URN identifiziert werden können. WPS Prozesse können

zudem miteinander verkettet werden, um auch wiederkehrende oder nacheinander ablaufende Verar-

beitungsschritte durchlaufen zu können. Beispielhaft wird im Folgenden eine WPS-Execute-Anweisung

mit allen notwendigen Parametern für ein Kriging-Verfahren aufgeführt, das auf dem für diese Arbeit

genutzten Server der Universität Oldenburg durchgeführt vorgehalten wird.

http://mapserver01.uni-oldenburg.de/cgi-bin/pywps.cgi?Service=WPS&Version=1.0.0&Request=Execute
&Identifier=HotSpotRkriging_gstatProcessGMLinput&datainputs=[data=http://mapserver01.uni-
oldenburg.de/wps/points_wgs84/cms_module_hotspotsurvey_AppSurvey1_u_1/
cms_module_hotspotsurvey_AppSurvey1_u_1.gml;col=att_96;tifname=HotSpotSurvey_1421834806.tif;
jpgid=HotSpotSurvey_1421834806;sill=25;nugget=100;range=200;model=Exp]

WPS können damit Analysemethoden und -techniken einer breiten Masse an Menschen zur Verfü-

gung stellen, die keinen Zugriff auf spezifische Software haben. Eine Zentralisierung von Prozessen auf

einem Server bietet bei häufig genutzten und komplexen Methoden diverse Vorteile gegenüber einer

traditionellen Bearbeitung und kann interdisziplinär angefragt werden. Neben Vorteilen bei rechenin-

tensiven Prozessen, sind diese vor allem auch bei der Bearbeitung großer Datenmengen zu sehen (Vi-

tolo et al. 2015). Es liegen bis heute jedoch kaum frei zugängliche WebMapping-Applikationen vor die

WPS bereitstellen (Behncke 2011:16). Dieses gilt insbesondere für öffentliche Dienste. In Forschungs-

vorhaben wurden dagegen zahlreiche WPS für Analysen über Monitoring- und (Sensor-)Messdaten,
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aber auch Risiko-Management-Szenarien und viele andere Anwendungen entwickelt (vgl. Foerster &

Schäffer 2007, Wolf Bergenheim et al. 2009, Meng et al. 2010, Roosmann et al. 2011, Kirchner & Aden

2016).

Bei OGC-konformen serviceorientierten Anwendungen und Architekturen erfolgt die Kommunikati-

on zwischen Client und Server in Kombination aus unterschiedlichen Protokollen und Technologien.

Die am weitesten verbreitete Methode für die Ansprache von Web Services ist die Verwendung von

GET- oder POST-Variablen in einer Anfrage über das HTTP. Die Architektur betreffend hat sich für Web

Services der Einsatz von Representational State Transfer Architekturen (REST) durchgesetzt, bei der je-

de Ressource eine eindeutige URI bestehend aus einer Adresse und dem Namen des Dienstes oder der

Ressource besitzt (Vitolo et al. 2015:187f.). Mit dieser Technik kann nicht nur eine statisch vorliegende

Web-Ressource bereitgestellt, auch die Durchführung von Funktionen kann damit angeboten werden,

um beispielsweise angefragte (Teil-)Ressourcen in einer aufbereiteten Form bereitzustellen (vgl. Liu &

Wilde 2010).

Neben unterschiedlichen syntaktischen Modellen von Geodaten, die durch OGC-Standards vernetzt

werden können, erschweren verschiedene Semantiken und Ontologien deren weiteren Nutzen (Asch

et al. 2012, Kutzner et al 2012, Seifert 2012). Heterogenitäten sprachlicher Natur sind weit verbreitet,

insbesondere über Grenzen hinweg, aber auch in Fachbereichen und Gruppen zu finden, die entspre-

chende Daten nutzen und eigene Begriffe für Attribute und enthaltene Sachinformationen verwenden

(Maué & Ortmann 2009). Hetergogene Datenbestände liegen im Wesentlichen dann vor, wenn Geodaten

unterschiedlich erfasst und vorgehalten werden, wodurch sehr oft Vorarbeiten wie Datenkonvertierun-

gen und Schema-Transformationen notwendig sind, um sie gemeinsam nutzen zu können (Kutzner et

al. 2012, de Lange 2013). So sind die Unterschiede in Daten der Fachbereiche bei Behörden bereits

auf nationaler bzw. föderaler Ebene zu erschließen (Kutzner et al. 2012), besonders dann, wenn sie in

einer GDI miteinander vernetzt werden sollen. Hier wird schließlich auch vom semantischen Web ge-

sprochen. „The main objective of the Semantic Web is to create a universal virtual space for data exchange,
where information is structured in machine-understandable format and is described formally by specific do-
main ontologies“ (Marcheggiani et al. 2009). Auf die Harmonisierung von Datenmodellen, Semantiken

und Ontologien von 34 Geodatenthemen in der EU wird in Abschnitt 2.7 weiter eingegangen.

2.5.5 Open Source

Das große Interesse an der webbasierten Vernetzung und Verarbeitung von Geodaten wurde auch durch

die Open Source Community und den Einsatz der genannten Techniken in der Wissenschaft gestärkt

(s. Kroppla 2005, Mitchell 2005, Erle et al. 2005, Behncke 2011, Neteler et al. 2012, Steiniger & Hunter

2013). Hier entstand eine breite Bewegung in der Geoinformatik, da teilweise hohe Beschaffungs- und

Lizenzkosten für kommerzielle Softwareprodukte aufzubringen sind.

Der Begriff Open Source Software existiert im heutigen Sinne seit 1998, hat seine Wurzeln jedoch be-

reits im Jahr 1983 mit der Idee, ein freies Betriebssystem auf UNIX-Basis zu entwickeln. Es entstand das

GNU-Projekt (steht für „GNU‘s Not Unix“). Der Begründer Richard Stallman gründete kurze Zeit spä-

ter die Free Software Foundation (FSF) mit dem Ziel, die Weiterentwicklung hochwertiger Software zu

unterstützen. Wiederholtes Programmieren bestehenden Quellcodes sollte dadurch vermieden werden

(Stallmann 1998). Nach Kinberger & Pucher (2005) beschreibt der Begriff „Open Source“ Software-Pro-

dukte als quelloffen, in dem Sinne, dass der Quelltext eines Programms frei zugänglich ist. Zusätzlich
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steht der Begriff auch für eine offene Quelle, da die Produkte kostenlos zur Verfügung stehen. Durch die

Open Source Initiative (s. OSI 2016) wird Open Source Software anhand von Kriterien definiert, deren

wesentliche Merkmale im Folgenden aufgelistet wurden (nach FI 2005, OSI 2007):

• a) Freier Zugang zum Quellcode: Die vollständige Offenlegung des Quellcodes der Software durch

Verteilung oder Veröffentlichung.

• b) Kopieren und freies Weitergeben der Software: Es sind keine Einschränkungen der Autoren

bezüglich der Weitergabe an Dritte erlaubt!

• c) Beliebige Modifikationen der Software: Modifikationen am Quellcode dürfen nicht untersagt

werden, dürfen aber auch nicht unter anderen als in der Lizenz des verwendeten Quellcodes an-

gegeben Bedingungen an Dritte weitergegeben werden.

• d) Verwendung der Software für beliebige Zwecke!

Die Software darf von jedem für eigene Zwecke verwendet werden, wobei auch eine kommerzielle Nut-

zung nicht mit jedem Lizenzmodell ausgeschlossen wird. Hier kommt auch der von Richard Stallmann

eingeführte Begriff „Copyleft“ zum tragen. Im Gegensatz zum „Copyright“, das besagt, dass eine Ver-

vielfältigung von Software nur dem Urheber gestattet ist, erlaubt das „Copyleft“ die Weitergabe verän-

derter Open Source Software unter der Bedingung, dass dieselbe Lizenz verwendet und die Software

ebenfalls als frei vertrieben wird (Kleijn 2006). Das „Copyleft“ wird abgestuft in zwei Kategorien in

Open Source Lizenzen verwendet oder vollständig weggelassen. Das starke „Copyleft“ verbietet die

Einbindung von Open Source Software in kommerzielle Produkte. Das schwache „Copyleft“ erlaubt

das statische und dynamische Linken von Quellcode mit kommerziell entwickelter Software und den

Vertrieb dieser Entwicklungen. Existiert innerhalb der Open Source Lizenz verwendeter Software kein

„Copyleft“-Hinweis, so darf der vollständige Quellcode in Eigenentwicklungen integriert und das ge-

samte Produkt kommerziell vermarktet werden, ein Haftungsausschluss und das Copyright des Urhe-

bers müssen jedoch enthalten sein (Kleijn 2006).

Die bekannteste Lizenz im Open Source Bereich ist die GNU General Public License (GPL), die alle Kri-

terien der OSI erfüllt. Der Quellcode darf nach Modifikationen nur unter derselben Lizenz verbreitet

werden, ein Einsatz in kommerziellen Produkten ist nicht möglich (starkes „Copyleft“). Zu den Lizenz-

Formen, die auch andere Verwendungen der Software erlauben gehört zum Beispiel die Lesser GNU

General Public License (schwaches „Copyleft“) (GNU 2013). Beispielsweise kommen die BSD-Lizenz

der Berkeley University in Kalifornien und die Apache-Lizenz der Apache Foundation, BSD 3-Clause

"New" or "Revised" license, BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD", MIT license) vollständig ohne das

„Copyleft“ aus und erlauben jeglichen Einsatz des Quellcodes (Kleijn 2006).

Eine weitere, heute sehr populäre Form der Lizenzierung von digitalen Medien stellt die Organisation

Creative Commons (CC) bereit (DE-CC 2013, CC 2013). Es werden sechs verschiedene Lizenzverträ-

ge für die Festlegung rechtlicher Rahmenbedingungen der Nutzung kreativer Medien (z.B. in Websei-

ten) angeboten. Wird eine der Lizenzen verwendet, so entstehen mehr Freiheiten für den Nutzer der

Medien, als es durch nationale Urheberrechtsgesetze gewährleistet wird. Der rechtliche Schutz durch

das Urheberrechtsgesetz reicht im Internet nicht mehr aus, da oft nicht eindeutig feststeht, in welcher

Weise Webinhalte fremder Webseiten wie genutzt werden dürfen. Die Lizenzbedingungen reichen von

der einfachen Namensnennung des Urhebers (Attribution CC BY) bis hin zur freien Weiterverarbei-

tung und Weitergabe, mit (z.B. Attribution-NonCommercial-ShareAlike CC BY-NC-SA) oder ohne Ein-

schränkung einer kommerziellen Nutzung (Attribution-NoDerivs CC BY-ND). Die Lizenzen, die auch

als Meta-Angaben in den entsprechenden Webseiten eingebunden werden können, tragen damit dazu

bei, Initiativen wie „Open Access“, dem freien Zugang zu Daten und Wissen zu unterstützen. Auf der
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anderen Seite werden die Rechte für den Nutzer schneller deutlich und es bedarf keiner weiteren Rück-

frage bei Interesse an einer Verwendung bereitgestellter Webinhalte.

Vorteile bietet der Einsatz aktueller Open Source Software gegenüber kommerziellen Produkten nach

Koormann (2004) schon über mittelfristige Zeiträume. Sie liegen vor allem in den Möglichkeiten der

Anpassung des Quellcodes an eigene Bedürfnisse sowie in der Wiederverwendung bereits programmier-

ter Werkzeuge. Durch offene Schnittstellen und offenen Quellcode lassen sich Komponenten in andere

Systeme integrieren. So werden auch offene Standards für Dateiformate geboten. Auf der anderen Seite

können Fehler, wie Sicherheitslücken schneller entdeckt werden. Die „Wisdom of Crowds“ (vgl. Hoyer &

Fischer 2008) ist immer notwendig, um auf die dynamischen Veränderungen von Softwareumgebungen

zu reagieren, oft in Communities organisiert (vgl. Glathe 2010). So wird Open Source Software häufig

international entwickelt und über das Internet kommuniziert. Software wie SVN erlauben den Zugriff
auf aktuelle Versionen und führen eine Indexierung und Versionierung der Änderungen durch. Auf

speziellen Webseiten wie github56 oder sourceforge57 können die Produkte in der jeweils aktuellen Ver-

sion zum Download bereitgestellt werden. Eine Diskussion über Verbesserungen und Fehler erfolgt in

Foren oder Newsgroups.

Aus wirtschaftlicher Sicht sind Kriterien wie die Unabhängigkeit gegenüber Herstellern und der Weg-

fall von Lizenzkosten besonders wichtig. Durch unabhängige Weiterentwicklungsmöglichkeiten kön-

nen nach verschiedenen Studien bis zu 30% der Kosten eingespart werden (vgl. Koormann 2004, FI

2005). Aus kommerziellen Beweggründen entwickelte Software-Produkte verursachen im Allgemeinen

hohe Kosten für die Einrichtung der Systeme, Nutzungslizenzen, Schulungen und Programmerweite-

rungen.

Nachteile liegen darin, dass von den Entwicklern keine Gewährleistung für die Funktionsfähigkeit und

Weiterentwicklung der Software übernommen wird. Ebenso fehlt teilweise Unterstützung und Schu-

lungen für Anwender können aufwändig und teuer sein (vgl. FI 2005). Auch wird die starke Entwick-

lerorientierung bei geringer Beteiligung von Anwendern nicht gutgeheißen (Jaenicke & Huber 2004).

Durch die allgemeine Zunahme der Akzeptanz gegenüber diesen Produkten, befinden sich unter den

Nutzern jedoch auch immer mehr öffentliche Institutionen (vgl. Kleijn 2006, Seifert 2012).

Besonders der Bereich der „Open Source GIS Software hat heute eine schwer überschaubare Fülle erreicht,
für jeden Bereich der Geoinformation gibt es ein OpenGIS Werkzeug oder eine OpenGIS Bibliothek“ (Kinber-

ger & Pucher 2005). „The relevant OSGIS software packages offer functionality comparable with proprietary
GIS. As in the traditional industrial market, general-purpose tools and specialized applications are available“
(Neteler 2010:2). So ist es möglich, über Open Source Lösungen ein komplettes GIS-Umfeld zu errich-

ten, einschließlich Desktop-GIS, Datenbanksystem für Geo- und Sachdaten und Web-Oberflächen mit

GIS-Werkzeugen für die Anwendung über das Internet. Einen Überblick über Open Source Software

im Bereich GIS gewähren Steiniger & Hunter (2012) und Vatsavai et al. (2012), einen Schwerpunkt auf

Open Source Software für GDIs legen Steiniger & Hunter (2013). Alle unter der Open Source Geospatial

Foundation (OSGeo) registrierten Softwareprojekte findet sich auf deren Webseite58.

Vielfach werden von NGOs oder wissenschaftlichen Einrichtungen bereitgestellte Web Mapping Portale

von nur einem Angestellten gepflegt, der dann den Systemadministrator und auch den Administrator

der Anwendung in einer Person darstellt. Werden verschiedene Open Source Produkte von ihnen in

einem Web Mapping Portal miteinander verknüpft und gegebenenfalls um spezifische Funktionen er-

56http://github.com
57http://www.sourceforge.net
58https://www.osgeo.org/projects/

71



gänzt, verlangen die Produkte vielfach mindestens Basiskenntnisse von Programmiersprachen wie Ja-

va, JavaScript, PHP oder C(++). Auf der anderen Seite bedürfen auch die Administration einschließlich

der Installationsvorgänge und Servereinrichtung tiefere Kenntnisse in der Bedienung von Windows-

oder Linux-Betriebssystemen und den Webserver betreffenden Softwareprodukten. Sie sind vielfach

per Kommandozeile durchzuführen. Durch die Nebenbedingungen bei der Nutzung von Open Source

Software kann trotz zunächst vorliegender Kostenersparnis ein sehr hoher Arbeitsaufwand entstehen.

2.5.6 Webbasierte und mobile Artenerfassung

Naturkundliche Vereinigungen und wissenschaftliche Einrichtungen waren dem hoheitlichen Natur-

schutz im Erkennen von Problemen schon häufiger voraus (vgl. Schmoll 2012). Dieses spiegelt sich auch

heute noch im Einsatz webbasierter und mobiler Techniken für die Erhebung und Darstellung von Ar-

tendaten wider. Digitale Erhebungsmethoden werden als eine der Lösungen angesehen mit der junge

Menschen besser für ehrenamtliche Arbeiten gewonnen werden sollen (Lipski et al. 2010). So existieren

Angebote, die in Form von Web-Portalen genutzt werden, aber auch solche, die in Form von Apps für

mobile Geräte einsetzbar sind. Web-Portale werden für die Meldung von Funden mittels eines Browsers

am PC entwickelt. Mit Hilfe von Apps können Daten der Erhebung zeitnah zur Beobachtung, direkt

vom Gelände aus an einen Server versendet werden, Netzverfügbarkeit vorausgesetzt. Die Werkzeuge

unterscheiden sich häufig im Umfang der Bedienungsmöglichkeiten und Funktionen. Apps werden teil-

weise durch Web-Portale ergänzt, wodurch Erfassung, Bearbeitung und zum Teil auch eine Auswertung

der Daten in getrennten Anwendungen erfolgt.

Hoppe (2012) berichtete bereits von mehr als 30 Web-Portalen, die sich in Deutschland den Themen

Artenerfassung oder Artenbestimmung widmen. Die Liste reicht von der Erfassung von Amphibien

zu wissenschaftlichen Zwecken bis zu Vögeln im Rahmen internationaler Vogelschutzabkommen. Die

Verbände bedienen sich den beschriebenen Webtechniken für die Herstellung von Formularen und bie-

ten daran gekoppelte Karten und Werkzeuge zu deren Bedienung auf Basis von Open Source Software

und kostenlosen Map-APIs an. Erfasste Daten werden darin anhand der per GPS festgestellten Beob-

achtungsstandorte über Geobasisdaten oder Luftbilder visualisiert, zusätzlich lassen sich Meldungen

überarbeiten. Einige aktuelle Beispiele für Erhebungsportale der Länder wurden im Internet recher-

chiert und in Tabelle 2.6 aufgeführt. Wie auch bei analogen Meldebögen, erlauben solche Portale die

Aufnahme einheitlicher Parameter.

Die Eingabe oder Auswahl der beobachteten Arten mit ergänzenden Angaben wie Anzahl, Alter, Ver-

halten und anderen Parametern in einem Formular und die Kennzeichnung des Beobachtungsstand-

ortes in einer Karte, wird zusammen mit der Visualisierung von Meldungen in Karten, von den auf-

geführten Portalen angeboten. Ähnlich wird bei Erhebungsprogrammen wie dem Tagfaltermonitoring

des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, dem Portal „ornitho.de“ des Dachverbandes Deutscher

Avifaunisten (DDA), beim Blühphasenmonitoring des Fachzentrums für Bienen und Imkerei in Mayen

und vielen anderen vorgegangen. Mit dem Portal „Naturgucker“ können daneben auch Bilder des Fun-

des mit der Meldung geladen und Social Media Komponenten für Kommunikation und Austausch mit

anderen Kartierenden genutzt werden. Der Naturgucker liefert zudem Daten an die Länder Hessen

und Rheinland-Pfalz. Ein anderes sehr bekanntes Beispiel ist die jährliche Kampagne „Stunde der Win-

tervögel“. Bei der Aktion wird einstündig am ersten Wochenende des Jahres im jeweiligen Garten des

Teilnehmers das Vorkommen von Vögeln notiert. Die Erhebung richtet sich gezielt an Natur-bewusste

Laien und wird bereits seit 2005 in Bayern durch den Landesbund für Vogelschutz und seit 2011 durch

den NABU in ganz Deutschland durchgeführt (vgl. Sudfeldt et al. 2012:23).
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Ein von verschiedenen NABU-Gruppen in Niedersachsen eingesetztes WebGIS entstand nach Unter-

suchungen von Lipski et al. (2010) Sie führten einerseits Interviews mit ehrenamtlich Tätigen aus dem

Bereich Naturschutz sowie Behördenmitarbeitern durch und analysierten bestehende Softwareproduk-

te, um zu erfahren, welche Anforderungen für die Unterstützung einer digitalen Artenerfassung gestellt

und wie diese umgesetzt werden können. In dem Projekt„GIS gestütztes Gebietsmonitoring“ wurde

daraufhin schließlich das Web-Portal eMapper auf Basis des in Java programmierten Liferay entwickelt,

einem Open Source Content Management Systems (CMS). Der eMapper wird jedoch nur im Rahmen ei-

nes Dienstleistungsvertrags angeboten. Die Software soll die Erfassung, Visualisierung sowie Weiterga-

be von Umweltfachdaten unterstützten. OGC-Standards wurden für die Vorhaltung und Bereitstellung

der Geodaten beachtet. Datenerfassungen werden durch Formulare ermöglicht, die sich an den Melde-

bögen des NLWKN orientieren. Eingesetzt wird das Web-Portal seit einigen Jahren durch den NABU

Region Hannover (Rüter et al. 2010, Lipski et al. 2010), im Projekt BatMap des NABU Niedersachsen

sowie zeitlich begrenzt auch vom NABU Oldenburg im Rahmen der Projekte „ARDINI“ und „Den Li-

bellen auf der Spur“. Abbildung 2.19 zeigt beispielhaft die Art der Darstellung untersuchter Bereiche in

den MapClients der entsprechenden Portale. Eine digitale Weitergabe der Daten an die Behörde kann

damit schlussendlich nur eingeschränkt realisiert werden, da auf Seiten des NLWKN entsprechende

Schnittstellen fehlen. Exporte erfolgen wahlweise in Form der GML, als Shapefile oder in Tabellenfor-

maten.

(a) BatMap (b) Den Libellen auf der Spur

Abbildung 2.19: Darstellung von untersuchten Quadranten einerseits (a) und Untersuchungsstandorten
andererseits (b) in den MapClients verschiedener Erhebungen

Als eine der ersten erfolgreichen Apps wurde in 2011 die Artenfinder-Anwendung59 vorgestellt. Mit ihr

können die in Rheinland-Pfalz vorkommenden Arten der Fauna sowie das Verhalten des Tieres aus einer

Liste gewählt und neben dem Standort und Datum der Beobachtung gespeichert werden. Die Anwen-

dung besteht aus einer nativen App für iOS- und für Android-betriebene Smartphones und zusätzlich

aus einem Web-Portal für die Verwaltung und Ansicht erhobener Daten. Hier existiert eine Verbindung

zu den Datenbanken der Behörden. Anwender sind die Teilnehmer des Citizen Science Projekts, das

federführend durch den Naturschutzverband POLLICHIA entwickelt wurde und durch das MUEW-
59http://artenfinder.de/
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LF in Rheinland-Pfalz begleitet wird. Aufbauend auf der Artenfinder-Anwendung wurde später auch

das WebGIS ArtenAnalyse entwickelt, das Karten auf Basis von OGC-Standards bereitstellt und dem

Nutzer analytische Funktionen bietet, um räumliche und zeitliche Analysen (Was, Wann, Wo?) über

die erfassten Daten der Artenfinder-Datenbank zu ermöglichen. Mit mehr als 140.000 Artenmeldungen

und ca. 2000 Nutzern wurden bereits sehr schnell beachtliche Zahlen erreicht (Röller et al. 2014). Der

ArtenFinder stellte sich bisher als eine der erfolgreichsten Apps heraus. Weitere von Landesbehörden

betriebene oder unterstützte mobil nutzbare Anwendungen werden in Tabelle 2.7 aufgeführt.

Tabelle 2.7: Apps für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets, mit denen die Erfassung von Arten
im Gelände ermöglicht wird, unterstützt oder angeboten von den Landesbehörden

Mit dem Projekt ARDINI wurden Apps ausschließlich für Libellen- und Vogeldatenerfassungen ent-

wickelt (Aden et al. 2012; 2013). Ziel war es, die Erhebungsparameter des NLWKN für diese Arten-

gruppen vollständig digital abzubilden, Bestimmungshilfen und Plausibilitätskontrollen einzubinden

sowie einen Datenexport für die Behörde bereitzustellen. Dadurch sollte der Datenfluss ab der Erfas-

sung im Gelände bis in die Datenbanken des NLWKN stark beschleunigt werden, wie in Abbildung 2.20

und 2.21 dargestellt.
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Abbildung 2.20: Datenübertragung von ARDINI Apps an das Web-Portal eMapper (eigene Darstellung)

Abbildung 2.21: Datenübertragung zwischen Web-Portal eMapper und Datenbank der Naturschutzbe-
hörde (eigene Darstellung)

Die Apps wurden auf Basis des SenchaTouch 2.0 Frameworks60 mit Hilfe von HTML5-Techniken und

JavaScript entwickelt. Die abschließende Nutzerführung der LibellenApp erfolgt intuitiv. Die Daten-

eingabe und Weiterleitung ist dafür in vier aufeinander aufbauende Schritte unterteilt:

• das Anlegen eines Gebiets für die Erfassung,

• das Anlegen eines oder mehrerer Erfassungstermine zu einem Erfassungsgebiet,

• das Eingeben von Beobachtungen zu einem Erfassungstermin und

• das Senden der Daten an das Web-Portal eMapper

Für die Eingabe von Informationen eines Untersuchungsgebiets und der Artenfunde sind verpflich-

tende und optionale Angaben zu machen. Das Untersuchungsgebiet kann durch Daten zum Gewässer,

dessen Struktur und die Vegetation beschrieben werden. Für das Gebiet legt der Nutzer einen Erfas-

sungstermin mit dem aktuellen Datum an. Zu jedem Termin können beliebig viele Beobachtungen mit

Angaben zur Art, Anzahl der Individuen und dem Verhalten sowie weiteren standardisierten Anga-

ben und Bemerkungen angelegt werden. Die Eingabe des Standortes erfolgt auf Basis eines MapClients

und der im Vorfeld heruntergeladenen Karten sowie einer Darstellung des Standortes mit Hilfe der

Geolocation-API und des GPS-Moduls von Smartphones. Die Informationen zur Beobachtung müssen

in Formulare eingegeben oder aus Listen gewählt werden. Schon während der Eingabe werden die Infor-

mationen auf ihre Plausibilität hin geprüft. Dafür werden entsprechende Daten zur Flugzeit, Häufigkeit

60https://www.sencha.com/products/touch/download/
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und Verbreitung der betreffenden Art in Niedersachsen und deren Lebensraum aus den in den Apps ent-

haltenen Artensteckbriefen abgerufen. Verwechslungsmöglichkeiten werden neben der gewählten Art

zusätzlich aufgezeigt.

Andere Beispiele für Apps sind in vielfältiger Form im App Store von Apple oder bei Google Play vor-

handen. So können zum Beispiel Totfund- und Wildtiermeldungen an die Landesjägerschaft Schleswig-

Holstein in Zusammenarbeit mit dem Institut für Natur- und Ressourcenschutz (INR) der Universität

Kiel per App durchgeführt werden. Für floristische Kartierungen in Nordrhein-Westfalen stellt das LA-

NUV eine App bereit. Für jegliche Tierart können Beobachtungen im Rahmen des Programms Natur-

gucker mit der App „Natur erleben“ gemeldet werden. Auch im Projekt Map of Life der Universität

Yale wurden Apps entwickelt. Hier geht es um weltweite Datenerhebungen. Von vielen weiteren in den

Repositorien von Apple und Google vorliegenden Anwendungen weist nur ein Teil einen direkten Be-

zug zur hoheitlichen Artenbeobachtung auf. Für einige der recherchierten Apps und Portale gilt, dass

„...they are not built entirely within the well-established academic and professional boundaries of GI Science.
But they are also successful because their creators understood the science well enough, whether by training or
intuition, to construct an application that satisfies the basic needs of the population being served“ (Tulloch

2008:162). Dabei werden unterschiedliche Methoden und Techniken eingesetzt, ein Verständnis für die

Wichtigkeit der Datenmodelle und auch Standards der Datenvernetzung ist teilweise jedoch nicht in

ausreichendem Maße vorhanden (Janecka et al. 2011). Ein weiterer Nachteil liegt vielfach in der Kon-

zentration auf eine Artengruppe mit jeweils sehr spezifischen, aber wissenschaftlich und methodisch

anerkannten Erhebungsparametern. Bei breit angelegten Apps sind teilweise Einschränkungen von Pa-

rametern auf solche vorhanden, die für nahezu alle Arten erhoben werden können. Zudem sind die

verwendeten Codelisten für viele Parameter unterschiedlich, wodurch diese nicht mehr mit denen der

Länder oder der Verbände übereinstimmen, ganz abgesehen von international angebotenen Anwen-

dungen. Vergleicht man zum Beispiel die Erfassung von Daten über die „Artenfinder App“ mit einer

solchen über das System „ARDINI“, werden Unterschiede in der Anzahl und Tiefe der festzuhaltenden

Parameter deutlich. So liegen Tier- und Pflanzenarten übergreifend große Unterschiede vor.

Legt man den Fokus auf Niedersachsen, wird deutlich, dass die Erfassung von Artendaten mittels sehr

unterschiedlicher Techniken und Methoden erfolgt. Sie reichen von der analogen Erhebung im Rahmen

der Tier- und Pflanzenarten Erfassungsprogramme des NLWKN über digitale Techniken in Anwen-

dungen unterschiedlicher NABU-Gruppen (BatMap, Den Libellen auf der Spur u.a.) und unabhängi-

ger Anbieter (Naturgucker) bis hin zu wissenschaftlichen Erhebungen mit Fokus auf eine spezifische

Artengruppe unter Einsatz von teilweise kostenpflichtiger Software (Libellenkartierung Niedersach-

sen mit Multibase CS). Das übergeordnete Problem in Niedersachsen stellt sich damit in der bis dato

ausbleibenden Zusammenführung und gemeinsamen Darstellung, Auswertung und Bereitstellung der

Daten dar, da nur analoge Daten angenommen werden und digitale Daten trotz zeitnaher und teilweise

standardisierter Bereitstellung in den Datenbanken oder Clouds der Initiatoren verbleiben, wie in Ab-

bildung 2.22 zusammenfassend dargestellt.
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Abbildung 2.22: Datenerhebungsmethoden und Lücken im digitalen Datenfluss zwischen Erhebung
und Zusammenführung bei NGOs und Wissenschaft (Mitte und rechts) auf der einen und dem NLWKN
auf der anderen Seite (links)

Damit liegt auf hoheitlicher Ebene in Niedersachsen derzeit, genauso wie bei den ehrenamtlich arbei-

tenden Akteuren, keine Strategie vor, die es erlauben würde erhobene Daten innerhalb der Landesgren-

zen zusammenzuführen. Entwicklungen und Datenexporte aus den Apps des Projekts ARDINI werden

vom NLWKN nicht akzeptiert, Kooperationen mit Naturgucker liegen nicht vor. Nur vereinzelt werden

Daten bei den Betreibern der Portale nachgefragt, die wiederum oft nicht gewillt sind, diese im Einzel-

nen auf Wunsch zu liefern. Demnach verwendet der NLWKN ausschließlich Daten aus Auftragsarbeiten

oder solche, die auf Flächen erhoben wurden, für die Berichtspflichten vorliegen und mit den analogen

Meldebögen des Pflanzen- bzw. Tierarten Erfassungsprogramms gemeldet wurden. Daten in der Flä-

che scheinen hier nicht zu interessieren und werden wenngleich vorliegend, nicht mit den aktuellen

technischen Methoden bereitgestellt, Rückmeldungen zu Beobachtungen gibt es nicht. Ehrenamtliche

verärgert diese Situation. Sie wollen ihre Daten für Zwecke des Artenschutzes bereitstellen, bekommen

dafür jedoch keine modernen Medien vom hoheitlichen Naturschutz angeboten. Daher nutzen Sie die

Plattformen des NABU, von Naturgucker und anderen, die wiederum in den meisten Fällen nicht in

Kooperationen mit Behörden arbeiten und keiner Verpflichtung unterliegen, die Daten nach Bedarf an

den hoheitlichen Naturschutz abzugeben. Schließlich wird auch eine gemeinsame Betrachtung von Vor-

kommen unterschiedlicher Artengruppen erschwert, wenn diese einerseits von Spezialisten an Portale

für eine spezifische Artengruppe wie BatMap und von Laien oder auch Experten an Portale wie Natur-

gucker gemeldet werden, die alle Arten aufnehmen.
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2.5.7 Qualität und Kontrolle von Daten aus Citizen Science und VGI

An die Qualität traditionell ehrenamtlich erhobener Daten können Citizen Science (light) Projekte mit

Methoden der VGI, wie sie heute eingesetzt werden, oft nicht vollständig heranreichen. Der Wissen-

schaft ist Citizen Science methodisch nicht immer ausreichend abgesichert. So entsteht vielfach eine

Datensammlung, die noch der Kontrolle und Auswertung bedarf (Finke 2014:17f.), ähnlich wie es bei

Naturgucker, Artenfinder oder ornitho.de der Fall ist. Auf der anderen Seite sieht man es als einen

Erfolgsfaktor an, dass „... Citizen Science work depends on the independence of the science from those advo-
cating particular policies in order to ensure that the science is unbiased“ (Greenwood 2007).

Webbasierte Methoden stellen die Qualität erhobener Daten nach Flanagin & Metzger (2008:139f.) stär-

ker in Frage als es bisher mit analogen Methoden der Fall war. Ein Mangel an der Zuverlässigkeit von

Daten, begründet sich unter anderem in ungenügenden Fähigkeiten der Teilnehmer, verbunden mit

dem jeweiligen Bildungsstand (Finke 2014:101). Ungenauigkeiten bei Messungen und Aufnahmen so-

wie ein Mangel an Objektivität der Beteiligten beschränken die Belastbarkeit der Daten (Conrad &

Hilchey 2011). Vor allem liegt es an der unterschiedlichen Vorbildung von Freiwilligen die besonders in

der Artenerfassung im Vergleich zu professionellen Biologen, je nach Artengruppe und Einarbeitungs-

zeit stark variieren kann. Hier liegt der limitierende Faktor für differenzierte Kartierungen (Goodchild

2007). Nach Munzinger et al. (2017a:6ff.) liegen weitere sehr menschliche Faktoren vor, die sich auf die

Qualität von Beobachtungsdaten auswirken. Sie gehen besonders auf subjektive und von der Einzel-

personen abhängige Fehlerquellen ein. Dazu zählen sie die Wahrnehmung der Umwelt im Zusammen-

hang mit der Veränderungsblindheit, gestützt durch Fokussierung auf den Beobachtungsgegenstand,

aber auch die subjektive Vervollständigung durch bekannte oder sinnvolle Konstrukte. Ebenso sind

auch das individuell unterschiedlich ausgeprägte Erinnerungsvermögen und die Selbstüberschätzung

gewichtige Faktoren für Fehler. Nach Brunsdon & Comber (2012) sollte daher immer ein gewisser Grad

an Verständnis und Vorwissen auf Seiten der Freiwilligen vorliegen. Wie wichtig die Genauigkeit bei

der Kartierung und Beschreibung beobachteter Phänomene sein muss hängt jedoch auch immer von

den Zielen ab. Citizen Science beschäftigt sich häufig mit praxisnahen Problemen, eine hohe Zuverläs-

sigkeit ist dagegen bei spezifischen Fragestellungen von höherer Wichtigkeit. Spätestens dann werden

Experten herangezogen (vgl. Finke 2014:105), wie es zum Beispiel auch bei der Kartierung von Rote

Liste Arten der Fall ist.

Für Behörden ist ein sinnvoller Einsatz von Geodaten nur dann möglich, wenn die Qualität nicht

durch Unvollständigkeit, Unschärfe, Unsicherheiten und Heterogenitäten beeinträchtigt ist (Fischer-

Stabel 2013a:5). Nach Barthelme (1995; 2005) ist diese je nach Fachgebiet unterschiedlich zu bewerten.

Anhaltspunkte für die Qualität entstehender Geodaten sind nach Barthelme (1995; 2005), Bill (1999a;

2010a) zusammengefasst die im Folgenden aufgeführten.

• Aktualität - Erfassungszeitpunkt

• Attributierung - Wie viele Attribute sind vorhanden und wie korrekt sind diese?

• Geometrische Korrektheit - Geodaten sind durch die Erfassung immer mit Unsicherheiten in der

Lage verbunden, auch wenn konkrete Koordinaten angegeben sind.

• Topologische Korrektheit - Nachbarschaftsbeziehungen und Beziehungen zwischen Punkten und

Linien müssen korrekt gesetzt sein.

• Vollständigkeit - Sind alle Objekte erfasst?

• Weitere Metadaten - Wer hat erfasst, zu welchem Zweck, mit welcher Genauigkeit, aus welcher

Quelle stammen die Daten?
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So liegen viele qualitative Unterschiede von der Datenerfassung, über die Digitalisierung, bis hin zur

Datenhaltung und Verarbeitung vor. Coleman (2013:247ff.) nennt die Unterschiede in der Herstellung

VGI-basierter digitaler Karten, die Qualitätsfaktoren, aber auch wie diese Daten in die Arbeitsflüsse

professioneller Kartenproduzenten eingegliedert werden könnten. Ungenauigkeiten bei der Koordina-

tenaufnahme sind dabei ein großes Problem. Wird beispielsweise die GoogleMaps-API in einem Web-

Portal oder einer App eingesetzt, muss beachtet werden, dass Shifts in GoogleMaps-Daten Verschiebun-

gen der erfassten Informationen verursachen können, da sich anhand dieser orientiert wird. Werden

Google-Daten später überprüft und die Position eines Standortes korrigiert, so verschieben sich die to-

pologischen Abhängigkeiten zur VGI (vgl. Goodchild 2007). Helfen können bei der Digitalisierung von

Fund- oder Beobachtungsstandorten sogenannte Base Maps (Hintergrundkarten), die Infrastrukturda-

ten und Luftbilder enthalten (Seeger 2008). Untersuchungen und Vergleiche von OpenStreetMap-Daten

mit Daten des ATKIS zeigen auf, dass insbesondere im Bereich der von Freiwilligen erhobenen Land-

nutzungsdaten hohe Genauigkeiten vorliegen können (Dorn et al. 2015:1664ff.).

Betrachtet man die Herstellung von Geodaten durch Social Media Plattformen, Crowdsourcing, VGI,

und Citizen Science Projekte im Zusammenhang mit mobilen Geräten, so entspricht auch die Vorhal-

tung und Beschreibung von Geodaten nicht dem entstandenen Bedarf (vgl. Poore & Wolf 2013), anders

wäre es unter Einsatz von OGC-Standards sowie Metadaten. Standards wie es bei Geodaten in Behörden

und Wirtschaft der Fall ist, gibt es in der Regel nicht (Feick & Roche 2013:22).

„Although the literature is limited ...[]... the implied assumption of much of the work to date is that there
exists an inherent trade-off between data quality and the level of participation (data quantity)“ (Lukyanenko

et al. 2011:467). So handelt es sich aufgrund hoher Teilnehmerzahlen um eine willkommene weil nahe-

zu kostenlose Ressource für Daten, für deren Korrektheit es zunächst eben keine Garantien geben kann

(vgl. Mummidi & Krumm 2008:215). Solche Geodaten zu validieren, zu korrigieren und in ein standar-

disiertes Format zu bringen, muss daher ein Ziel von Kooperationen zwischen Ehrenamt und Behörden

sein (vgl. Lipski et al. 2010).

Durch die Veränderungen im ehrenamtlichen Naturschutz mit weniger kontinuierlichem Engagement

vieler Personen, muss in Zukunft mit einer entsprechenden Masse an Geodaten zu rechnen sein, die mit

weniger Fachkompetenz erfasst wurden (s. auch. Schmoll 2012). Der wachsende Anteil an kurzfristig

zu begeisternden Freiwilligen in Citizen Science Projekten begründet die Sorge der verminderten Qua-

lität und Glaubwürdigkeit gegenüber professionell und wissenschaftlich erhobenen Daten mit höheren

formalen Ansprüchen (Gillet et al. 2012, Elwood et al. 2013, Gouveia & Fonseca 2008). Untersuchungen

über entsprechende Portale zeigen auf, dass im allgemeinen wenig Expertise erwartet wird, um teilneh-

men zu können. Koordinaten werden in einer Karte gesetzt oder in einem Formular eingetragen, die

einfach zu bedienen sind. Schließlich können auch komplizierte, aber die Datenqualität sichernde Ein-

gabemethoden die Beteiligten abschrecken (See et al. 2016:14f.). Ein höherer Level wird erreicht, wenn

Beobachtungen kategorisiert oder charakterisiert werden müssen. Der höchste Level wird durch solche

Projekte dargestellt, die ein Training der Beteiligten erfordern, sei es im Umgang mit GPS, der Nutzung

von Standardprotokollen, der Kenntnis über Arten oder andere sehr spezialisierte Phänomene, die er-

hoben werden können (See et al. 2016:14f.).

Auch die Methoden der Datenaufnahme unterscheiden sich vielfach gegenüber denen eines definier-

ten wissenschaftlichen Experiments (Brunsdon & Comber 2012, vgl. Dickinson et al. 2010), womit auch

die Anzahl von Probenahmen oder der Aufwand bei Beobachtungen nicht immer dem wissenschaftli-

chen Anspruch nachkommen. Kritiken liegen unter anderem auch gegenüber Aufrufen des NABU zur

„Stunde der Gartenvögel“ vor. Hier existiert zunächst keine Kontrollinstanz, wodurch eklatante Mängel

bei der Qualitätskontrolle vorliegen können. So „... gilt für Citizen Science grundsätzlich: Die gegenüber
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der Profiwissenschaft kaum vorhandene Kontrollebene ist auf jeden Fall eine Schwachstelle“, die wie unter an-

derem in vielen Beispielen aus den Vereinigten Staaten von Profis geleiteten Citizen Science Projekten

eine feste Instanz ist, „während in Europa, auch Deutschland, die meisten ihrer Kollegen noch nicht einmal
auf diese Idee kommen“ (Finke 2014:101f.). Aber auch in den Vereinigten Staaten befassten sich von 128

Citizen Science Programmen mit Bezug zur Artenerfassung in 35 Bundesstaaten, nur 39% überhaupt

mit Qualitätsuntersuchungen durch Expertenkontrollen oder Validierungen der Fundorte gemeldeter

Arten (Crall et al. 2010:3423ff.).

„In general, it is reasonable to assume that the closer a specific VGI resource resembles authoritative GI and is
focused on quantifiable and undisputed events, phenomena or „facts“, the more applicable traditional metrics
of data quality and worth based on data set properties are“ (Feick & Roche 2013:22).

„Special attention needs to be paid to ensuring that instructions are clear, that methods are standardized
and that data are gathered in a form that is easily processed“ (Greenwood 2007), denn der Städtetourist, der

gerne mit seinem Smartphone GPS-Signale verfolgt und die Genauigkeit als wichtig erachtet, aber der

Vollständigkeit der Dateneingabe in einer App weniger Beachtung schenkt, kann auch von der Masse

an einführenden Informationen zu diesem Thema überfordert sein. Der Waldspaziergänger, der sich

um den lokalen Waldzustand sorgt und dazu Daten vor Ort mit einer App sammeln kann, wird solchen

Hinweisen vielleicht mehr Bedeutung zugestehen und möglichst vollständige Daten liefern, ohne viel-

leicht das technische Verständnis für die möglichst genaue Feststellung der Koordinate zu besitzen (vgl.

Coleman 2013:252).

Unvollständige Flächenabdeckungen mit stark frequentierten Räumen und vielen Meldungen auf der

einen und unterrepräsentierten räumlichen Bereichen auf der anderen Seite, können in der Artener-

fassung im Hinblick auf Angaben zu Abundanzen und Anzahl der Arten Probleme bei der weiteren

Verarbeitung hervorrufen (vgl. Dickinson et al. 2010). Diesen Herausforderungen kann nur begegnet

werden, wenn eine Kommunikation zwischen Vorhabenträgern und Community oder Crowd vorhan-

den ist und sowohl das Artenspektrum als auch Erhebungsgebiete und zu erfassende Parameter benannt

werden.

Sind Erfassungsprogramme nutzerfreundlich angelegt oder gab es Workshops und Schulungen zur

Durchführung, wurden positive Erfahrungen in Bezug auf die Datenqualität gemacht (Cohn 2008:194f.).

Auch Crall et al. (2010:436ff.) konnten bei ihren Vergleichen zwischen Daten aus Erhebungen von Citi-

zen Scientists einerseits und Biologen auf der anderen Seite, keine Unterschiede in der Fehlerhäufigkeit

und Genauigkeit der festgestellten Koordinaten ermitteln, auch auf Basis von Prädiktoren wie Alter,

Bildungsgrad, Erfahrung, konnten keine erhöhten Standardfehler zugeordnet werden. Ob im Bereich

der Phänologie (Beaubien & Hamann 2011), der Artenzusammensetzung und Abundanz von Fischen

und benthischen wirbellosen Arten (Gillet et al. 2012), mit der Kartierung invasiver Bienen (Ashcroft

et al. 2012), oder bei Untersuchungen zum Vorkommen seltener Arten wie dem Neun-Punkt Marien-

käfer in den USA (Losey et al. 2007), konnten im Wesentlichen nur positive Erfahrungen gemacht wer-

den. Dafür liegen viele andere Beispiele vor, wie mit dem Programm „Journey North“ bei dem durch

freiwillige Meldungen der nächtlichen Rastplätze des Monarchfalters deren Wanderung von Nordame-

rika nach Mexiko abgebildet wird (Howard & Davis 2009). Andere Untersuchungen zeigen, dass sich

auch größeren Herausforderungen bei Erhebungen gestellt wird. Schon Bromenshenk & Preston (2006)

berichtete von aufwändigen, aber erfolgreichen Methoden zur Messung der Verbreitung von Luftver-

schmutzungen anhand von Pollenproben an Bienen. Die Teilaufgaben sahen unter anderem vor, Bienen

einzufangen und Pollenproben zu nehmen. Die erfassten Informationen mussten für die Analyse an-

schließend an die organisierende Einrichtung versendet werden. Ein anderes aufwändiges Beispiel ist
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die Messung der Wasserchemie und Wasserqualität in einer England-weiten Studie mit Hilfe eines klei-

nen mobilen und zu erwerbenden Chemielabors (Brunsdon & Comber. 2012). Ähnlich erfolgte dieses

mit dem „Stream program“ in Georgia (USA), bei dem zusätzliche Informationen zum biologischen Zu-

stand des Wassers und der Mikroinvertebraten erfasst wurden (Jenkins 2011), auch die Beobachtung der

Algenblüte im „South Carolina Harmful Algal Bloom Program“ wurde mit Unterstützung freiwilliger

Helfer in hoher Qualität durchgeführt (Lewitus et al. 2003).

Beobachtet wurde, dass „... Participants in ecological projects, typically outdoor hobbyists, are able to ac-
cess learning materials and protocols, gather data, and enter them online into centralized, relational databases,
where they can view results using interactive graphs and maps“ (Dickinson et al. 2010). Dieses muss jedoch

angeboten werden, mit der Gründung von Arbeitsgruppen, aber auch verbesserten Erhebungstechni-

ken wie Apps und Web-Portalen, die Fehler ausschließen könnten und erweiterte Expertenkontrollen

erlauben (Crall et al. 2011:440f.). Eine hundertprozentige Sicherheit für die Korrektheit von Mess- und

Beobachtungsdaten kann es jedoch nicht geben.

Aus den diversen Gründen sind solche Daten ohne tiefgreifende Kontrollen und die Anwendung von

Qualitätskriterien juristisch nicht immer haltbar (z.B. für Beweissicherungen), auch fehlende Metada-

ten müssen in diesem Zusammenhang genannt werden (Hoppe 2012). Sind Untersuchungen im Rah-

men von Planungsverfahren notwendig, müssen Experten herangezogen werden (vgl. Pröbstl-Haider &

Kelemen-Finan 2013). Im Bereich der Artenerfassung besteht deshalb auch die Forderung nach einem

BMBF-Förderschwerpunkt „Taxonomie und Biodiversitätsmonitoring“ für die universitäre Ausbildung

(BMUB 2015:31), damit die ehrenamtliche Arbeit und die Anzahl an ausgebildeten Biologen mit Arten-

kenntnissen stabil bleibt. Ohne Experten wären webbasierte Plattformen nicht erfolgreich, da Unsicher-

heiten in den Daten kaum ausgeräumt werden könnten (vgl. Johnson & Dagg 2003). Die Artenkenntnis

ist eine Grundlage für die Einschätzung des Zustands der Biodiversität und von Lebensräumen. Die

Bewertungskompetenz der ehrenamtlichen ist ebenso wichtig und kann nur durch Synergien zwischen

Forschung und Bildung in Citizen Science Projekten entstehen (Kelemen-Finan & Dedova 2014:224).

Um Menschen frühestmöglich einen Zugang zum Naturschutz zu ermöglichen und Artenkenntnisse

zu vermitteln kann dieses unter anderem durch schulische Umweltbildung erfolgen (Kelemen-Finan &

Dedova 2014:220).

So sollten für Citizen Science Projekte im Bereich des ökologischen Dauermonitorings, an denen im

Wesentlichen über webbasierte Methoden teilgenommen werden soll, nach Dickinson et al. (2010) die

folgend genannten Punkte noch vor der Initiierung eines Projekts Beachtung finden.

• „Whether training at a distance works,

• whether cognitive biases lead to chronic data biases,

• whether certain attributes or species are particularly difficult to measure or tell apart, and

• how much experience is required before data are reliable.“

Mit dem Projekt GEWISS - Bürger schaffen Wissen - Wissen schafft Bürger61, das vom Helmholtz-

Zentrum für Umweltforschung (UFZ) seit 2014 bearbeitet wird, steht das Potenzial für die Erfassung

raum-zeitlicher Daten durch Citizen Science Projekte für Forschung und Wissenschaft im Mittelpunkt.

Diskutiert wird dabei über Datenqualität, Auswertung der Daten und die Publikation von Ergebnissen,

61https://www.buergerschaffenwissen.de/
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aber auch darüber, welche Möglichkeiten solche Projekte für den Wissenstransfer zwischen Wissen-

schaft und Gesellschaft eröffnen (NuL 2014:264, s. auch Pettibone et al. 2016). Auch auf Seiten der

Bundesbehörden sind Bestrebungen zur Zusammenarbeit mit den Verbänden und Bürgern vorhanden.

Auf einer gemeinsamen Konferenz von NABU und BfN im Rahmen des NABU-Projekts „Lokale Umset-

zung der nationalen Biodiversitätsstrategie“ (NABU 2012:22) wurden gezielt die Handlungsfelder und

Möglichkeiten der Verbände und ihrer Mitglieder diskutiert, mit denen der Rückgang der biologischen

Vielfalt und der Lebensräume der Arten aufgehalten werden kann. Dieses ist auch ein Themenschwer-

punkt des Dialogforums „Naturschutz“ im Rahmen der Umsetzung der NBS (BfN 2016k, 2018). Um die

Wichtigkeit dieser Arbeit zu untermauern wurde 2011 eine Tagung im europäischen Jahr des Ehrenam-

tes unter dem Titel „Ehrenamtliche Aktivitäten zur Erfassung der Biologischen Vielfalt“ veranstaltet.

Thema war auch die Verbesserung der Datenlage für Ehrenamt und Behörden (vgl. BfN 2013e).

Trotz eines hohen Aufwandes für die Validierung von Daten, sollten Mischsysteme (s. auch Pröbstl-

Haider & Kelemen-Finan 2013) mit Teilnehmern aus dem Kreis der Experten aber auch der Citizen

Scientists (light) herangezogen werden. Wenn es zum Beispiel um die Entwicklung von Artenvorkom-

men und die Bewertung der Biodiversität geht, haben die Behörden und die Naturschutzverbände kaum

eine andere Option, um Daten in der Fläche und Vielfalt zu erhalten.

„Combining different sources of social media might increase the potential utility of VGI since it would pro-
vide more search results to be used in the study for improving the accuracy“ (Schade et al. 2013). Dieses hat

nur dann einen Wert, wenn eine entsprechende Anzahl an Teilnehmern und Nutzeraktivitäten vorhan-

den sind (Lukyanenko et al. 2011:467).

2.6 Zusammenführung und Bereitstellung von Geodaten im Natur-

schutz

Viele Wissenschaftler und Praktiker wie Ellenberg et al. (1978), SRU (1991), Schönthaler et al. (2003),

Schröder et al. (2007b) und Broecker et al. (2007), auch Rammert (2012) und Frommer & Rüdel (2014)

wiesen darauf hin, dass eine Zusammenführung von Informationen über terrestrische Umweltkompar-

timente (Biota, Boden, Luft, Wasser) und Artenvorkommen dringend notwendig ist, um integrative Ana-

lysen über ökologische Parameter durchführen zu können und Wirkungsketten sowie den Zustand von

Ökosystemen und Lebensräumen zu verstehen und zu bewerten. Erst dadurch kann eine Umsetzung

von Managementstrategien für den Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten ermöglicht werden.

Vielfach liegen solche Daten verstreut in der Wissenschaft, bei NGOs und Behörden für Projektgebiete,

Regionen oder Schutzgebiete vor, jedoch nicht in homogenen oder gar digitalen Strukturen. Beispiels-

weise lassen Arteninventare wie Tabellen und Checklisten viele Interpretationsmöglichkeiten. Sie sind

als Grundlagen für flächendeckende Betrachtungen nur schwer zusammenzuführen (Bornholdt 2005).

Trotz partiell koordinierter Arbeitsweisen und Kooperationen zwischen Behörden, NGOs und Wissen-

schaft in der Artenerfassung sind Stimmen vorhanden, die vorhandene Datenbestände in ihrem Zu-

stand als nicht ausreichend ansehen. Bei Vögeln sind es „...Zug, Rast und Überwinterung“, die in der
Fläche „...kaum systematisch erfasst...“ werden. „Hier liefern - bei allen methodischen Schwierigkeiten - Zu-
fallsbeobachtungen die einzigen verwertbaren Informationen zum Status und über jahreszeitliche Verände-
rungen“ (Siems 2014). Dieses spiegelt sich auch in vielen anderen Bereichen der Umweltbeobachtung

wider. Integrierende Konzepte und Abstimmungen zwischen laufenden Monitoring-Vorhaben bleiben

aus, wodurch eine Zusammenführung der Daten (räumlich, thematisch, methodisch) selten zustande
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kommt.

Unter der Rubrik Positionen und Argumente im Naturschutz des BfN heißt es in einer Schrift zu den

Empfehlungen zur Kooperation von Verbänden und Behörden bei der Datenerfassung62 (BfN 2017):

„Die Verwendung gemeinsamer taxonomischer Referenzlisten ist ebenso wie die Verwendung gemeinsamer Er-
fassungsstandards anzustreben. Damit soll sowohl die Kompatibilität der Daten zwischen den beteiligten Ak-
teuren als auch in Bezug auf die INSPIRE-Richtlinie, Informationssysteme wie Global GBIF etc. gewährleistet
werden. Die Beständigkeit der Referenzlisten ist anzustreben, um die praktische Anwendung durch Ehrenamt-
liche zu erleichtern und langfristig vergleichbare Beobachtungsdaten zu erheben. Eine Standardisierung und
Transparenz der Methoden zur Qualitätssicherung der Daten ist erforderlich, Metadaten müssen dokumen-
tiert werden. Automatisierte Kontrollprozesse sollten für die Qualitätssicherung dort angewendet werden, wo
es sinnvoll und möglich ist.“ Aber nur wenige positive Ausnahmen sind vorhanden. Ein Beispiel ist das

mit webbasierten Erhebungswerkzeugen durchgeführte Tagfaltermonitoring63 des UFZ in Zusammen-

arbeit mit dem NABU, dem BUND und dem BfN. Es wird bundesweit seit 2005 nach einheitlicher Me-

thodik durchgeführt. Ziel ist es Rückschlüsse auf die Veränderung der Artenzusammensetzung durch

Klimaveränderungen zu ziehen (Viering 2012, vgl. Hoppe 2012).

Ein anderes Beispiel ist die ornithologische Artenerfassung des DDA. Für kaum eine andere Artengrup-

pe liegen bundesweit so stark aufeinander abgestimmte Erfassungsmethoden vor, wie es für Vögel der

Fall ist. Einheitlich verwendet werden die „Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutsch-

lands“ nach Südbeck et al. (2005), die von der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten zu-

sammen mit dem DDA entwickelt wurden. Ein Grund für die im Gegensatz zu anderen Arten fortge-

schrittene Harmonisierung der Erfassungsstandards und der breiten Vernetzung von Ornithologen ist

einerseits das Alter der V-RL ein weiterer wesentlich gewichtigerer Grund ist jedoch die Beliebtheit von

Vögeln, gerade im Bereich des Ehrenamtes. Der DDA ist für die Koordinierung der Datenerfassungen

und deren Auswertung im Rahmen des Vogelmonitorings in Deutschland zuständig. Die Kooperati-

on zwischen den Ländern und dem DDA folgt der Verwaltungsvereinbarung „Vogelmonitoring“, die

der Erfüllung von Berichtspflichten zur Vogelschutzrichtlinie dient (Freistaat Sachsen 2013). Die Beob-

achtung und Bewertung der Vogelpopulationen beruht auf den Erhebungen zu häufigen und seltenen

Brutvögeln sowie Rast- und Zugvögeln, letztere werden durch spezifische Erfassungsprogramme wie

dem Monitoring rastender Wasservögel des DDA, dem Küstenvogelmonitoring nach TMAP und dem

Bund-/Länder-Messprogramm für die Meeresumwelt von Nord- und Ostsee (BLMP) sowie dem „Seab-

irds at Sea“ Programm durchgeführt (Bauschmann et al. 2012). Hier fließen die Daten der staatlichen

Vogelschutzwarten und der angegliederten Naturschutzverbände mit ein, die außerhalb spezieller Er-

fassungsprogramme aufgenommen wurden. Die Anforderungen für Berichtspflichten der V-RL werden

schließlich in Zusammenarbeit zwischen dem DDA und dem BfN erfüllt (Sudfeldt et al. 2012).

Betrachtet man neben den wenigen Kooperationen die Zusammenführung und Bereitstellung solcher

Daten in den GDIs der Länder und des Bundes zum aktuellen Zeitpunkt, so ist die Auswahl an Arten

und deren räumliche Abdeckung sehr begrenzt. Das liegt einerseits an den räumlichen Lücken in der

Erhebung vieler Arten, andererseits auch in den Kapazitäten und fehlenden Kooperationen der ver-

antwortlichen Einrichtungen. „Häufig sind tatsächliche Vorkommen seltener Arten noch nicht vollständig
durch die Länder erfasst oder die Daten stehen nur als Rasterdaten, z.B. auf der Grundlage von Messtischblatt-
quadranten, zur Verfügung.“ (Weibel & Ness 2013:4). Auch der Bund-Länder-Arbeitskreis Bioindikation

/ Wirkungsermittlung konnte nur nüchtern feststellen, dass bis auf Daten aus FFH-Berichtspflichten

kaum flächendeckende Informationen auf Bundesebene zur Verfügung stehen, um Untersuchungen

durchführen zu können (Rammert 2012:40ff.).

62http://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Empfehlungen_zur_Koop_bei_Datenerfassungen_24-03-17-
barrfr.pdf

63http://vmapp.science4you.org/platform/tmd/tmd-top/home.do
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Begründet wird dieser Zustand häufig mit dem föderalen System in Deutschland und der Tatsache,

dass zu wenige länderübergreifende Schwerpunkte und vereinheitlichte Methoden für die Erhebung

von Daten, deren Dokumentation und Verarbeitung in der Umweltforschung vorhanden sind (Korn et

al. 1999:25, Schönthaler et al. 2003:57, Rammert 2012). Auch fehlt die Bereitschaft langfristiger Finan-

zierungen für solche Projekte (Mirtl 2014).

„Leider finden nach wie vor eher länderspezifische Einzelaktionen statt konzertierter Arbeiten statt, da ak-
tuell kein Geld für vertiefte Untersuchungen oder gemeinsame Auswertungen vorhanden ist. Vieles wird über
Abschlussarbeiten an Unis bearbeitet, sodass der Fortschritt oft angewiesen ist auf den ‚good will‘ und die
Möglichkeiten der Agierenden.“ (Rammert 2012:42)

Um diesen Problemen zu begegnen wurden bisher nur wenig greifende Richtlinien und Gesetze auf

EU- und Bundesebene erlassen. Doch schon die Aarhus-Konvention forderte die Bereitstellung von

Informationen in materieller Form, den Naturschutz betreffend über „...den Zustand von Luft, Wasser,
Boden, Landschaft, natürlichen Lebensräumen, Artenvielfalt, einschließlich gentechnisch veränderter Orga-
nismen und deren Wechselwirkungen betreffend...“ (Cherdron 2013:20).

Bedeutung für die Schaffung eines Zugangs zu Umweltinformationen hatte zunächst die EU-Richtlinie

90/313/EWG. Darauf folgte in Deutschland 1994 das Umweltinformationsgesetz (UIG), wie auch in an-

deren Ländern der heutigen EU. Schließlich wurde mit der Novellierung des UIG in 2004 auch die EU-

Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen umgesetzt (Cher-

dron 2013:15ff.). §2 Abs. 3 Satz 1 besagt, dass auch die Artenvielfalt und ihre Bestandteile in marinen

und terrestrischen Bereichen, und nach Satz drei auch Maßnahmen, die einen Einfluss auf die Umwelt

haben können, Umweltinformationen darstellen. Anspruch auf einen freien Zugang zu Daten haben

nach §3 Abs. 1 alle Personen. Die Bereitstellung erfolgt nach §4 und §5 zumeist noch auf Antrag, ande-

rerseits besteht nach §7 Abs. 1 und 2 die Pflicht, Umweltinformationen zunehmend auch auf elektro-

nischem Wege anzubieten, im Internet zu platzieren und nach Abs. 3 auch aktuell zu halten (Cherdron

2013:19f.).

Das Geodatenzugangsgesetz (GeoZG) von 2009 einschließlich der Änderungen aus 2012 dient der Er-

richtung der nationalen GDI und regelt den Zugang zu Geodaten, Geodatendiensten und Metadaten

von Geodaten haltenden Stellen sowie deren Verwendung. Das Gesetz dient wie auch in anderen EU-

Staaten der Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie (EC 2007). Nach §3 Abs. 1 des GeoZG handelt es sich

bei Geodaten um alle Daten mit direktem oder indirektem Bezug zu einem bestimmten Standort oder

geografischen Gebiet. Nach §4 Abs. 2 und 3 betrifft das Gesetz alle Geodaten, die in elektronischer

Form bei einer der Daten haltenden Stellen eingegangen oder vorhanden sind, aktualisiert oder verar-

beitet werden. In §4 Abs. 4 werden alle betroffenen Geodatenthemen aufgeführt. Nach Satz z6) müssen

schließlich auch Daten zur „Verteilung der Arten (geografische Verteilung des Auftretens von Tier- und
Pflanzenarten, zusammengefasst in Gittern, Region, Verwaltungseinheit oder sonstigen analytischen Einhei-
ten),...“ bereitgestellt werden (GeoZG 2009), entsprechend den Anforderungen für das Geodatenthema

Species Distribution nach Annex III.19 der INSPIRE-RL.

Im Beschluss über das sechste Umweltaktionsprogramm der EU besagt Artikel 2 Abs. 1 (EC 2002:3f.),

dass die Umsetzung der Umweltziele der europäischen Nachhaltigkeitsstrategie64 (aktualisierte Fas-

sung von 2006) mit einer integrativen Umweltpolitik unter Einbeziehung von „...Daten und Informatio-
nen über den Zustand und die Entwicklungstrends der Umwelt“ zu erfolgen hat. In Artikel 6 Abs. 2 (EC

2002:8f.) heißt es weiter, dass die „Umsetzung und Förderung der Überwachung und Bewertung der Gemein-

64http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nachhaltige_Entwicklung/
eu_nachhaltigkeitsstrategie_neu.pdf

85



schaftsstrategie für biologische Vielfalt und... [] ...Aktionspläne, auch durch ein Programm zur Sammlung von
Daten und Informationen, Entwicklung geeigneter Indikatoren und Förderung des Einsatzes der besten ver-
fügbaren Techniken und der besten ökologischen Praxis...“ gewährleistet werden soll. Der Austausch von

Informationen, Daten und Technologien, unterstützt von Informationssystemen wird schließlich auch

seit mehr als 20 Jahren durch die CBD gefordert (CBD: Art. 7 u. 9; Auer & Erdmann 1997:99ff.).

Bereits 1996 wurden mit dem Grunddatenkatalog des Bundes und der Länder die Themenbereiche

aufgestellt, für die bei Behörden im Normalfall digitale Daten vorliegen. Vorgesehen war damit eine

bundesweite Harmonisierung. Darunter wurde auch das Thema Verbreitungserhebungen von Tieren

und Pflanzen mit Bestandsentwicklungen als Unterkategorie aufgeführt (UBA 1996). für diese Themen

diente der Grunddatenkatalog vornehmlich zur Vereinfachung der Erfüllung von Berichtspflichten ge-

genüber Bund und EU, eine Außenwirkung oder einen Zugriff durch die Öffentlichkeit und Wissen-

schaft war damit nicht möglich.

Um einen effektiven Zugang zu Umweltfachdaten mittels aktueller Techniken zu ermöglichen beschloss

der Interministerielle Ausschuss für Geoinformationswesen der Bundesregierung (IMAGI) die Errich-

tung der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE). Damit sollte erstmals ein auf Basis von OGC-

Webservices und ISO-Normen arbeitendes Geo-Portal hergestellt werden. Das daraufhin entwickelte

Web-Angebot „GeoPortal.Bund“ wurde 2005 freigeschaltet (BKG 2006) wie in Abbildung 2.23 darge-

stellt. Das System war ein Bestandteil des Vorhabens BundOnline 2005, bei dem der Gedanke des E-

Governments im Vordergrund stand (BKG 2006). Geobasis- und Geofachdaten von Landes- und Bun-

desbehörden sollten damit zugänglich gemacht werden, dem UIG entsprechend.

Abbildung 2.23: Das Geo-Portal des Bundes als Vorgänger der GDI-DE nach Freischaltung in 2005
(Quelle: Geo-Portal-Bund 2006)

Schließlich wurde länderübergreifend damit begonnen die Software inGrid zu entwickeln. Mit ihr

können Metadaten- und View-Dienste auf Basis von OGC-Standards angeboten werden, die mit der

Metadatenkomponente (InGrid Catalog) und dem Editor (InGrid Editor, der den UDK ablöste) auch

INSPIRE-konforme Dienste (s. Abschnitt 2.7) bereitstellen soll (Kruse & Konstantinidis 2010, Kruse &

Schenk 2011). Mit der Software inGrid können UIS wie das als zentraler Knoten implementierte Um-

wetlinformationsportal für Deutschland „PortalU“ eingerichtet werden (Kruse & Konstantinidis. 2010).

Es wurde im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern von 2006 bis Ende
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2014 entwickelt und eingesetzt. Die Software kann unter der European Union Public Licence (EUPL)

als Open Source Software bezogen werden (Portal U 2015). Neun Länder und die Bundesanstalt für

IT-Dienstleistungen sind weiterhin an der Entwicklung von inGrid beteiligt. Sie setzen die Software

für ihre landesweiten webbasierten Umweltinformationssysteme ein, wie zum Beispiel im Niedersäch-

sischen Umweltinformationssystem (NUMIS). Ein Zugriff auf das PortalU ist seit der Beendigung des

Projekts nicht mehr möglich. So sind viele der im ehemaligen Portal U enthaltenen Daten nur noch über

die jeweiligen Umweltinformationssysteme der Behörden zugänglich.

Artendaten werden mit dem NUMIS in Niedersachsen nur in sehr geringem Umfang bereitgestellt.

Es handelt sich ausschließlich um Daten der Fauna. Punktgenaue Beobachtungen werden zu Eideren-

ten, Seehunden und Schweinswalen im niedersächsischen Wattenmeer abgebildet. Sie stammen aus den

TMAP-Kartierungen. Andere Vorkommen wie von terrestrischen Rote-Liste-Arten sind nur für das Bio-

sphärenreservat Nds. Elbtalaue und die Nationalparke Nds. Wattenmeer und Harz über Dienste ver-

fügbar (Fledermäuse). Es finden sich keine Verweise zu webbasierten Kartendiensten des Tierarten-

Erfassungsprogramms und damit potenzieller Artendatenbanken oder Verbreitungskarten, lediglich

Metadaten verweisen auf Zugriffsbeschränkungen durch „Rechte des geistigen Eigentums“ der Ehren-

amtlichen Kartierer. So muss davon ausgegangen werden, dass Daten aufgrund der für Ehrenamtliche

nur analog abrufbaren Meldebögen, nur nach Bedarf bzw. für Berichtspflichten digitalisiert werden.

Daten außerhalb entsprechender Flächen werden damit in Niedersachsen nicht bereitgestellt, weder

Fundpunkte noch Verbreitungskarten, denn liegen diese nicht digital vor, da nur analog erhoben, fallen

sie nicht unter das GeoZG.

Eine Zusammenführung der für den hoheitlichen Naturschutz notwendigen Daten erfolgt damit maxi-

mal auf Schutzgebietsebene oder in Zählgebieten, die durch internationale Abkommen und Richtlinien

Berichtspflichten unterliegen.

2.6.1 Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Das GBIF ist ein Informationssystem, das als webbasierte Plattform in einer internationalen Koopera-

tion von Behörden, Forschungseinrichtungen und Naturkundemuseen betrieben wird. Es zielt darauf

ab, wissenschaftliche Informationen zu Taxa sowie über Artenvielfalt und Artenvorkommen zu sam-

meln und bereitzustellen (GBIF 2010, GBIF-DE 2013). Dadurch soll es möglich sein, Auswirkungen der

Klimaveränderung auf Arten und Ökosysteme zu beobachten und zu modellieren, daher sind auch hi-

storische Daten vielfach digitalisiert und interoperabel für die Verarbeitung bereitgestellt worden (GEO

2008:23f.). Die verteilten Informationen werden über Harvesting-Methoden zentral an den sogenannten

Knoten gesammelt. Acht dieser Knoten sind in Deutschland für Daten unterschiedlicher Arten angesie-

delt. Spezifische Metadatenprofile und Beschreibungssprachen wie die Ecological Metadata Language

sind in Verwendung, um Artnamen und Datensätze harmonisiert beschreiben zu können (EuroGEOSS

2012).

Das Web-Portal bietet Zugang zu ca. 964Mio. Einträgen zu Beobachtungen der Fauna und Flora65, bei

insgesamt ca. 1.7Mio. unterschiedlichen Arten, die aus über 1100 Quellen herangezogen wurden. Von

den Einträgen zur Fauna kommen allein 361Mio. Datensätze aus dem ornithologischen Erfassungspro-

gramm eBird.

An GBIF beteiligte Einrichtungen sind nicht zur Datenbereitstellung verpflichtet. So bleibt anzumer-

ken, dass die enthaltenen Daten vielfach nur unvollständige räumliche und zeitliche Abdeckungen dar-

stellen. Wie in den Abbildungen 2.24 und 2.25 dargestellt, werden beispielsweise für die Ischnura ele-

gans (Vander Linden, 1820) nur sehr wenige Beobachtungen für den gewählten Zeitraum (1800-2017)

in Nordwestdeutschland angegeben. Für den dargestellten Bereich liegen auch nur drei Meldungen aus

65http://www.gbif.org (12.01.2018
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der Zeit bis 2007 vor. Gleichwohl ist die Art im Nordwesten Deutschlands weit verbreitet, wie unter

anderem auch in den Niederlanden. Die vorhandenen Meldungen bieten damit maximal auf regiona-

ler Basis eine aussagekräftige Abdeckung der Fläche für die auch Zeitreihen vorhanden sind. Zu der

hier recherchierten Art sollen 7.415 Meldungen aus Deutschland stammen, 177.761 sind es für den

gesamten Verbreitungsraum. Im GBIF-Portal liegen mit ca. 27Mio. Artenfunden zunächst viele Daten

auch aus Deutschland vor (Stand vom 12.01.2018). Fast 9.6Mio. Funde zur Flora stellt das BfN bereit,

das Citizen Science Portal Naturgucker liefert etwa 6.4Mio. Datensätze der Flora und Fauna, aus den

staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns liegen über 4.2Mio. Daten vor und auch wis-

senschaftliche Einrichtungen wie das Senckenberg oder POLLICHIA stellen mehrere hunderttausend

Artenfunde bereit (GBIF 2017a). Daten aus Deutschland liegen im Wesentlichen im Format BioCASE,

in wenigen Fällen auch im Darwin Core Format vor. WMS und WFS werden zum genannten Datum des

Besuchs des Portals von Einrichtungen aus Deutschland nicht bereitgestellt.

Abbildung 2.24: Gemeldete Vorkommen von Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) im Zeitraum 1800
bis 2017, dargestellt in geringer Zoomstufe im Portal GBIF (12.01.2018)

Abbildung 2.25: Gemeldete Vorkommen von Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) im Zeitraum
1800 bis 2017, mit Zoom auf Nordwestdeutschland und den Osten der Niederlande im Portal GBIF
(12.01.2018)

Eine Arbeitsgruppe wurde von GBIF für Untersuchungen der Verbesserungsmöglichkeiten der Daten-

grundlagen eingesetzt. Im Besonderen geht es dabei um die allgemeine Qualität der Daten, die auch aus

Citizen Science Portalen stammen und teilweise nicht im Vorfeld kontrolliert wurden (s. dazu Anderson

et al. 2015). Falsche Artenmeldungen können derzeit von Nutzern markiert und Downloads daraufhin

gefiltert werden. Fehler allein bei der Genauigkeit der Koordinatenangaben liegen bei ca. 26Mio. Mel-

dungen vor (12.01.2018). Bei 62Mio. Meldungen ist das Erhebungsdatum unbekannt oder falsch.

Damit die Daten für Modellierungen genutzt werden können, wurden Schnittstellen entwickelt. Die-

se sind unter anderem in einigen R-Packages implementiert (s. Abschnitt 3.3.2). Web Services werden

durch GBIF auf Basis der REST-Architektur angeboten. Damit können komplexe Anfragen über Zeiträu-
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me, Arten und räumliche Ausdehnungen, auch mit Hilfe eines MapClients, an die Datenbanken gerich-

tet werden. Mit dem GEOSS Portal sind GBIF Daten auch in dieser GDI mit Hilfe der KML visualisiert

und zugänglich gemacht worden (EuroGEOSS 2012).

2.6.2 Vernetzung von Umweltdaten bei den Vereinten Nationen

Durch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Environment Programme, UN-

EP) wurde 1985 auf Initiative der Brundtland-Kommission die Global Resource Information Databa-

se (UNEP-GRID) gegründet, die der Umweltbeobachtung auf globaler Ebene dienen soll. Die Vernet-

zung und Bereitstellung von Daten, die Vermittlung von Methoden zu deren Verarbeitung und Ana-

lyse, Dokumenten und Statistiken erfolgt über weltweit verteilte Netzknoten, den sogenannten GRID-

Zentren66. Sie stellen ein Netzwerk aus Meta- und Datenkatalogen mit Recherche-Werkzeugen, Map-

Viewern und Download-Werkzeugen bereit. Jedes GRID-Zentrum verwaltet Daten für eines der Schwer-

punktthemen wie z.B. Wasserversorgung, Bevölkerungsentwicklung, Wälder, Emissionen, Klima, GDP,

Gesundheit und Katastrophen, Statistiken zur nachhaltigen Entwicklung. Neue Geodaten werden OGC-

konform bereitgestellt, sodass diese mit Metadaten nach ISO 19115 beschrieben, über WMS betrachtet

und in unterschiedlichen Datenformaten heruntergeladen werden können.

Die Einrichtung einer zeitgemäßen, der IT-Entwicklung entsprechenden webbasierten GDI wird von

der nach dem World Summit on Sustainable Development in Johannesburg in 2002 gegründeten „Group

on Earth Observations“ (GEO) koordiniert. Diese richtete 2005 das Global Earth Observation System of

Systems (GEOSS) ein, an dem sich alle UN-Mitgliedsstaaten, internationale Umwelt- und Naturschutz-

organisationen beteiligen können (s. Beutler & Rummel 2012, GEO 2010, Panfilov et al. 2005, Muchoney

et al. 2010, Craglia et al. 2011, Grosbois 2011). Ziel ist die Schaffung von Zugängen zu isoliert arbeiten-

den Monitoring-Vorhaben (vgl. GEO 2005, Grosbois 2011). Die Bereitstellung der Daten soll Disziplin-

übergreifend harmonisiert auf Basis von OGC-Webservices und ISO-Normen erfolgen (Grosbois 2011,

JRC 2013) und den Einsatz von Decision Support Systemen erlauben (s. auch GEOSS 2005, Doldirina

2013, Craglia et al. 2011, Fugazza 2011). Geodaten werden per WMS / WMS-T Standard des OGC vor-

gehalten., WPS und SWE Dienste kommen zum Einsatz. Middle Layer bestehend aus unterschiedlichen

Softwareprodukten und Transformationsdiensten sollen hergestellt werden, um die semantische Har-

monisierung zu schaffen.

Ziel ist auch eine Harmonisierung der Monitoring-Methoden durch international gültige Standards

(Panfilov et al. 2005, vgl. auch GEO 2005, Doldirina 2013, Beutler & Rummel 2012) „... to provide the
right information, in the right format, to the right people, at the right time, to make the right decisions“ (NO-

AA 2013). Eine „key overarching challenge is to shorten the response time from when information is created
to when it is available to decision makers. Monitoring activities must be dynamic and forward looking, focused
not on static but rather on dynamic and flexible monitoring allowing for robust change detection“ (GEO-BON

2011:65). Vorteile hätten die bereits an den internationalen Naturschutzabkommen beteiligten Staaten

durch eine schnellere Verfügbarkeit der Daten (vgl. Muchoney et al. 2010).

Die Schwerpunkte ergeben sich aus den neun sogenannten „gesellschaftlichen (societal) Benefit Are-

as“ (SBA) und deren 59 Subkategorien mit spezifiachen Zielen (s. Fugazza 2011, GEOSS 2005, Panvilof

et al. 2005, GEO 2005, GEO 2010). Diese haben einen engen Bezug u.a. zu den Themen nachhaltige

Nutzung von Ressourcen und Energien, Schutz der Bevölkerung vor Extremereignissen und anderen

Gefahren für die Gesundheit, Verbesserungen von Frühwarnsystemen, sowie Grundlagen- und Ökosy-

stemforschung und Biodiversität. Die „...societal benefits of Earth observations cannot be achieved without
data sharing“ (Doldirina 2013). Deshalb spielen die Begriffe Open Access und Open Data hier eine zen-

trale Rolle, auch wenn nationale Interessen weiterhin Vorrang haben (GEO 2005).

66http://www.grid.inpe.br/unep_grid.html
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Da dieses Vorhaben auch das Erreichen der Ziele der Europa 2020 Strategie unterstützt, ist die EU sehr

aktiv an der Umsetzung beteiligt (Craglia et al. 2011). Mit dem Teilprojekt EuroGEOSS (Stock & Cialone

2011, Vaccari et al. 2012, Craglia et al. 2011) von 2009-2012 wurden erste Systemfähigkeiten implemen-

tiert. Über Webservices wurden beispielhaft Datenbanken zu Artenvorkommen des Global Biodiversity

Information Facility (GBIF) und BirdLife angebunden (EuroGEOSS 2012).

Speziell für die Biodiversitätsforschung wurde 2008 das „Biodiversity Observation Network“ (GEO

BON) als GEOSS-Teilprojekt eingerichtet (GEO BON 2010, GEO-BON 2013). Unterschiede und Lücken

in der Datenerfassung und Datenkompatibilität sowie in taxonomischen Informationsgrundlagen sol-

len damit abgebaut werden. Hoheitlich und von NGOs betriebene Monitoringsysteme und Datenban-

ken sollen über Dienste angebunden werden (GEO-BON 2011), allerdings stellen NGOs und Behörden

die notwendigen Schnittstellen kaum bereit.

Der aktuelle Stand der Umsetzung von GEOSS kann anhand des GEOPortals67 eingesehen werden. Da-

ten, Geodaten einschließlich Luft- und Satellitenbilder sowie analytische Software können bereits über

das Clearinghouse (Metadateneditor und Katalogservice) recherchiert werden (JRC 2013).

2.7 INSPIRE - Richtlinie für EU-Mitgliedsstaaten

Eine Zusammenführung von Daten der Umwelt für grenzüberschreitende Bewertungen des Umwelt-

zustandes und eine Verwendung von Geodaten als Entscheidungshilfe innerhalb der EU ist bis heute

erschwert und arbeitsaufwändig, wie es bis heute in Deutschland der Fall ist. Bei den Mitgliedsstaaten

der EU liegen semantisch und syntaktisch diverse Datengrundlagen der verschiedenen Geodatenthe-

men vor, hinzu kommen sprachliche Unterschiede (vgl. Gedrange 2010, Fichtinger 2011, Sakkopou-

los et al. 2012). Die Richtlinie INfrastructure for SPatial InfoRmation in the European Community

(INSPIRE-Richtlinie 2007/2/EG, im Folgenden INSPIRE-RL) soll dabei Abhilfe schaffen. Sie bildet seit

2007 den rechtlichen Rahmen für die Einrichtung einer GDI für Umweltinformationen in Europa, deren

Etablierung durch die EEA angeregt wurde (vgl. Schilcher et al. 2010, EC 2007). Ziel ist es, raumbezo-

gene Daten der in Annex I-III der Richtlinie aufgeführten 34 Themengruppen auf allen Ebenen der

Politik (EU, national und regional), aber auch für Wirtschaft, Wissenschaft und Bürger harmonisiert

zugänglich zu machen und deren einheitliche Nutzung zu ermöglichen. Auch Berichtspflichten im Sin-

ne internationaler Abkommen sollen effektiver bearbeitet werden können (vgl. EC 2007, vgl. INSPIRE

2008, vgl. Marcheggiani et al. 2009, vgl. Schilcher et al. 2010). Raumbezogene Informationen in diesem

Sinne sind solche, die unter Wahrnehmung des öffentlichen Auftrags durch Behörden hergestellt und

eingesetzt werden, wie es auch im GeoZG beschrieben wird. Nicht betroffen sind aus Datenschutz- und

urheberrechtlichen Gründen geschützte Daten (Schilcher et al. 2010).

Die Prinzipien der INSPIRE-RL besagen unter anderem, dass die Infrastruktur von den Mitgliedsstaa-

ten errichtet werden soll, sodass

• von einer Stelle erfasste Daten von allen Ebenen der Verwaltung genutzt werden dürfen, räum-

liche Daten unterschiedlicher Quellen miteinander kombiniert und von jedem Nutzer und jeder

Anwendung verwendet werden können und dafür transparent bereitgestellt werden,

• die Speicherung, der Zugriff und die Beibehaltung dieser Angebote gesichert sind, und

• ihre Eignung evaluiert sowie das Alter bzw. die zeitliche Gültigkeit erfasst werden können.

Dadurch können Geodaten zur Unterstützung von Monitoring-Aktivitäten und für Evaluierungen grenz-

überschreitender EU Umweltpolitik herangezogen werden (INSPIRE 2008, vgl. Dollinger 2010, vgl.

67http://www.earthobservations.org
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auch Baumann 2011). Im Idealfall würde eine vollständige Flächenabdeckung einen Überblick über

den Zustand der Umwelt und deren Bewertung in ganz Europa zulassen.

Die INSPIRE-RL schreibt verbindliche Ziele vor, die von den Mitgliedsstaaten in nationales Recht umge-

setzt werden mussten, sie lässt offen, mit welchen Mitteln diese letztendlich technisch erreicht werden

sollen (vgl. Richter 2013). In den im Komitologieverfahren verabschiedeten INSPIRE-relevanten Durch-

führungsverordnungen, wurden die Anforderungen an die Komponenten der GDI spezifiziert (INSPIRE

2008, vgl. Prager 2009, vgl. Fugazza 2011).

Im Einzelnen finden sich in den Durchführungsverordnungen Vorgaben für

• die Interoperabilität der Geodaten zu den Themen nach Annex I-III und Geodatendiensten (by

definition, classification, attributes, thesauri, and relationships of the spatial objects) (data speci-

fications68),

• die Einbindung der Geodaten und die Herstellung von Metadaten und deren Pflege (metadata69),

• den harmonisierten Zugang zu Daten (data and service sharing70),

• Netzdienste und Technologien (network services71) und

• die Überwachung des INSPIRE-Umsetzungsprozesses in den Mitgliedsstaaten einschließlich eines

Berichtswesens (monitoring and reporting72).

Die operative Umsetzung hat jeweils zwei Jahre ab dem Zeitpunkt des Erlasses zu erfolgen, wodurch

eine EU-weit einheitliche Rechtssetzung vorhanden ist (INSPIRE 2008, Kühn & Rudolf 2009, Asch et al.

2012, Seifert 2012, Richter 2013).

INSPIRE-spezifische Standards für Geodaten, Geodatendienste und Metadaten, wurden für die GDI

weitestgehend auf bestehenden Standards und Normen von OGC und ISO entworfen (Schilcher et al.

2010). Sie setzen nach Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie auf den bestehenden hoheitlichen GDIs und den

dort vorgegebenen Spezifikationen und Semantiken auf (EC 2007, Dollinger 2010, Seifert 2012). Auf-

grund der Heterogenitäten sind an der Umsetzung von INSPIRE, dem „INSPIRE Process“ (Asch et al.

2012), weiterhin eine Vielzahl von Experten beteiligt, die sich aus Repräsentanten der Mitgliedsstaaten,

Verbänden, Rechtskörperschaften, Arbeitsgemeinschaften, Stakeholdern und Interessensgruppen der

behandelten Themenbereiche zusammensetzen.

Die durch Dienste zu erbringenden Leistungen und wie diese im Einzelnen angeboten werden müssen,

aber auch mögliche technische Ausgestaltungen, werden mit den technischen Anleitungen (technical

guidlines) beschrieben. Auch wenn sie nicht rechtlich bindend sind (Schilcher et al. 2009; 2010), so sind

sie bei fortschreitender Technologieentwicklung anpassbar (Richter 2013).

Die Umsetzung der INSPIRE Richtlinie in nationales Recht sollte von den Mitgliedsstaaten der EU

bereits bis Mai 2009 erbracht worden sein (Asch et al. 2012). Dieses konnten viele der Staaten nicht

einhalten (Streuff 2010, Dollinger 2010, Schilcher et al. 2010). Zur Überwachung der Umsetzung der

Durchführungsverordnungen wurde ein EU-weites INSPIRE-Monitoring73, 74 eingerichtet. Dieses gibt

68EG 1089/2010: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2010R1089:20110225:DE:PDF
69EG 1205/2008: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:326:0012:0030:DE:PDF
70EU 268/2010: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:083:0008:0009:DE:PDF
71EG 976/2009: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:274:0009:0018:DE:PDF
72Reporting https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:148:0018:0026:DE:PDF
73http://www.gdi-de.org/monitoring2012/DE_gdi-de.html
74http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72007L0002:EN:NOT#FIELD_DE
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den aktuellen Stand der Integration von Geodaten und Diensten in die GDI wieder. Das Monitoring be-

ruht auf verschiedenen Kriterien hinsichtlich Existenz und Konformität von Metadaten und Geodaten

sowie deren Zugänglichkeit über die zu implementierenden Dienste (Hogrebe 2011, GDI-DE 2013).

Bis Ende 2012 (Annex I) bzw. Ende 2013 (Annex II und III) sollten die INSPIRE-Geodatenthemen der

INSPIRE-Roadmap75 folgend mittels Discovery-, View- und Download-Diensten, sowie ggf. Transfor-

mationsdiensten erreichbar sein (JRC 2016, Baumann 2011). Dabei wurde noch keine Konformität ge-

genüber Annex V-VII der „Implementing Rules“ (EC 1089/2010) zur Interoperabilität sowie deren Er-

gänzungen (EC 102/2011, 1253/2013, 1312/2014) gefordert. Dieses musste für alle in die Dienste inte-

grierten Datensätze nach Annex I bis November 2017 erfolgt sein und für Annex II und III bis Oktober

2020 umgesetzt werden. Aktuell wird der 10. Dez. 2021 als abschließender Zeithorizont gesehen. Dann

sollen alle im Vorfeld benannten Datensätze vollständig über Dienste erreicht werden können (JRC

2016) und damit abrufbar sein (invocable). „A spatial data service is invocable if sufficient machine reada-
ble metadata exists, is accessible, and is sufficient to allow for its execution (invocation) by another service or
an application“ (TWG-SDS 2014:18).

Auf EU-Ebene koordiniert Eurostat die Umsetzung der Richtlinie, die technische Koordination wird

durch das Joint Research Center (JRC) geleitet. In Deutschland bilden das auf Grundlage der Verwal-

tungsvereinbarung von Bund und Ländern zum Aufbau der GDI eingerichtete Lenkungsgremium Geo-

dateninfrastruktur - Deutschland (GDI-DE) sowie die im Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

(BKG) eingerichtete Koordinierungsstelle die Anlaufstelle bei Fragen zur Umsetzung der INSPIRE-RL

(Schilcher et al. 2010). Sie ist für die Kommunikation mit den Bundesländern im Rahmen der techni-

scher Entwicklungen zuständig. Die GDI-DE betreibt das zentrale Geo-Portal für Deutschland76, über

das der offizielle Zugang zu Metadaten und View-Diensten erfolgt. Die spezifischen Daten sind dafür

von den Ländern bereits INSPIRE-konform mit den entsprechenden Diensten vorzuhalten.

Für die Überprüfung der Konformität implementierter INSPIRE-Dienste und Metadaten, wurden Test-

Suites in Form von Web Services vom JRC und der GDI-DE77 eingerichtet, die teilweise online aber auch

lokal genutzt werden können. Im Mai 2018 konnte nur das von der Firma Epsilon in Italien betriebene

Portal eENVplus die Tests erfolgreich durchführen. Die von der GDI-DE und vom JRC angebotenen

Portale waren nicht mehr aufrufbar.

Nachfolgend werden die mit den Durchführungsverordnungen vorgeschriebenen Dienste erläutert. Sie

bilden die technische Grundlage der GDI die den Nutzeranforderungen genügen und eine intuitive An-

wendbarkeit über das Internet oder andere Telekommunikationsmittel erlauben muss (GDI-NI 2013b).

2.7.1 Metadaten für Discovery Services

Nach Artikel 3 Abs. 6 der INSPIRE-RL werden Metadaten definiert als „Informationen, die Geodaten-
sätze und Geodatendienste beschreiben und es ermöglichen, diese zu ermitteln, in Verzeichnisse aufzunehmen
und zu nutzen“ (EC 2007, s. auch GDI-NI 2013a). Metadaten zu den Datensätzen, nach Annex I bis III,

mussten abschließend bis 2013 (Annex I und II bis 2010) aufgestellt und über einen Discovery Service

auffindbar angeboten werden (vgl. Prager 2009, GDI-NI 2013a, JRC 2016). Auch wenn „...Metadaten
... von Anbietern als auch Nutzern häufig als Beiwerk betrachtet... [werden], ...macht INSPIRE sie zu einem
notwendigen Übel mit gesetzlicher Verpflichtung“ (Christl 2010). Sie müssen erhoben, bereitgestellt und

gepflegt werden (Hüben 2010). Eine auf Kriterien aufsetzende Suche nach den mit ihnen beschriebe-

75http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/44
76http://www.geoportal.de
77http://testsuite.gdi-de.org/gdi/
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nen Daten und Diensten wird mittels Indexierung über Discovery Services ermöglicht (s. EC 2007). Für

den Nutzer ist die Darstellung der Ergebnisse entsprechend der Metadatenelemente Bestandteil des

Dienstes (vgl. Walther 2010), auf der anderen Seite muss der Dienst die Administration eines entspre-

chenden Metadatenkatalogs erlauben (vgl. INSPIRE 2008).

Die Implementierung erfolgt auf Basis der ISO 19115/19119 und CSW2 AP ISO Spezifikationen (EC

TG Metadata 2010) und der OpenGIS Catalogue Services Specification 2.0.2 - ISO Metadata Applicati-

on Profile (CSW) (vgl. Baumann 2011). Dieses ermöglicht die syntaktische, nicht aber die semantische

Interoperabilität von Metadaten, da die Metadatenprofile nach INSPIRE gegenüber dem ISO 19115 und

dem ISO 19119-Profil Unterschiede in den Inhalten und der Verwendung einzelner Metadatenelemente

sowie in den Datentypen aufweisen (Schilcher et al. 2009, EC TG Metadata 2010). Es werden wesentlich

präzisere Angaben im Vergleich zu den ISO-Normen erwartet, auch werden spezifische Codelisten ein-

gesetzt (s. dazu INSPIRE 2010). Einige optionale Elemente der ISO-Normen werden mit INSPIRE nicht

abgedeckt, zusätzliche sind hier wiederum vorhanden.

Wie die Metadatenelemente für INSPIRE zu verwenden sind, welche benötigt werden und wo die Un-

terschiede zwischen den Metadatenprofilen liegen, wird auch in der Technischen Anleitung „Metadata“

(EC TG Metadata 2010) erläutert. Von den darin beschriebenen Metadatenelementen für Geodaten so-

wie Geodatendienste sind 16 bzw. 13 verpflichtend, drei bzw. vier nur bedingt mit Informationen zu

bedienen (Hüben 2010, EC TG Metadata 2010). INSPIRE-Metadaten bestehen danach aus

• identifizierenden Elementen (Titel, Abstract u.a.),

• klassifizierenden Elementen (Einordnung in Topic Groups),

• Schlüsselwörter- und Vokabular-Elemente (Ontologie/Semantik),

• die geographische Lage beschreibenden Elementen (BBox),

• Elementen für die zeitliche Einordnung (Gültigkeit, Veröffentlichungs-, Herstellungs- und Über-

arbeitungszeitpunkt),

• Elementen für die Beschreibung der Qualität, sowie

• Informationen zu möglichen Zugangsbeschränkungen und

• der verantwortlichen Einrichtung einschließlich der Kontaktdaten.

Die Technische Anleitung beschreibt zusätzlich die Struktur von Metadaten auf Basis von XML ISO/TS

19139 für einzelne INSPIRE Metadatenelemente. Themenspezifische Thesauri aus ISO 19135-konformen

Registries, genutzt als Glossar, ermöglichen die einheitliche Beschreibung der mit den Metadaten re-

cherchierbaren Geodaten. Sie wurden auch für die Aufstellung der Durchführungsverordnungen und

Datenspezifikationen herangezogen (Fugazza 2011). Gegenüber dem CSW-Standard erwartet INSPIRE

für das Management und die Administration von Metadatenbeständen zusätzlich die Operationen Har-

vest und Transaction. Eine Übersetzung der ISO-Felder findet sich im Geo-Portal78 der GDI-DE.

Trotz der auf Grundlage von Anforderungsanalysen und Ergebnissen von Workshops hergestellten tech-

nischen Anleitungen für die Umsetzung der INSPIRE-RL ist in einigen Bereichen noch Klärungsbedarf

vorhanden. Kruse & Schenk (2011) kritisierten, dass „...die Anforderungen, die mit einem automatisier-
ten Datenaustausch in einer Geodateninfrastruktur entstehen,“ [...] „nicht vollständig durchdacht...“ sind.

Beispielsweise sind für die Bezeichner in Metadatenelementen („Encoding“, „Conformity Specification“)

78http://www.geoportal.de/SharedDocs/Downloads/DE/GDI-DE/Deutsche_Uebersetzung_der_ISO-Felder.pdf?__-
blob=publicationFile
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keine referenzierbaren Codelisten einsehbar, womit keine semantische Prüfung erfolgen kann. Imple-

mentierungsbeispiele fehlten zu diesem Zeitpunkt (Kruse & Schenk 2011). Metadaten können mit den

Datenspezifikationen zudem noch erweitert werden, da die 34 Themen vollständig abdeckende Infor-

mationen nicht durch die Anforderungen der Durchführungsverordnung und Implementierungsregeln

für Metadaten (EC 1205/200879) allein abgebildet werden können (vgl. Sakkopoulos et al. 2012). Dabei

bestehen teilweise zweifel in der Anwendung, denn „...bei der Spezifikation hinsichtlich der Kopplung von
Daten und Diensten, dominiert der Eindruck, dass die Konzeption sich darauf beschränkt, wie die geforderten
Daten in das Konzept eines ISO-Datenmodells zu zwängen sind. Die Frage hingegen, wie die Semantik der Da-
ten dann transportiert werden kann, bleibt den Katalogbetreibern selbst überlassen“ (Kruse & Schenk 2011).

2.7.2 View Services

View Services erlauben das Laden, Betrachten und Abfragen von Geodaten in einem MapClient eines

Web Mapping Portals oder in einem GIS.

Die Dienste können in verschiedenen Varianten umgesetzt werden. Der Standard ISO 19128 - WMS

1.3.0 wird empfohlen, auch möglich sind der OGC-WMS 1.1.1 und der OGC-WMST 1.0.0 (TWG-VS

2011). Die Spezifikationen heben sich teilweise durch die Semantik von Metadatenelementen, aber

insbesondere durch zusätzliche Elemente im Service Metadatendokument (GetCapabilities) ab. Be-

züglich unterstützter Sprachen und Verweise zu Metadaten in Discovery Services und der Integration

von weiteren Elementen in die WMS-Capabilities sind gesonderte Anforderungen vorhanden (TWG-VS

2011:14ff.).

Die Operationen, die ein View Service auf Basis von ISO 19128 zusätzlich anbieten muss, ist der Link

Service, dieser ermöglicht es Daten Dritter (z.B. Landkreis) in einem View Service, zusammen mit

INSPIRE-konformen Daten eines Dienstanbieters (z.B. Bund) zu überlagern. Auch sind zusätzliche An-

forderungen an die Metadaten vorhanden, in denen unter anderem Informationen zur Konformität des

Datensatzes gegenüber INSPIRE aufgeführt werden müssen (TWG-VS 2011:49).

Technische Mindestanforderungen werden auch an die MapClients gestellt. So sind die für das Web

Mapping typischen Navigationswerkzeuge und Überlagerungsfunktionen anzubieten (vgl. INSPIRE 2008,

Baumann 2011), wie es in Abbildung 2.26 am Beispiel des Geo-Portals des Landes Sachsen80 dargestellt

wird.

79http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1205&from=EN
80https://geoportal.sachsen.de/cps/karte.html?showmap=true
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Abbildung 2.26: View Service im Geo-Portal des Landes Sachsen (01.02.2017)

Je nach Thema werden spezifische Regeln für die Symbologie der abgebildeten Objekte und das Layout

der Karten vorgegeben (vgl. Seifert 2012). Als Raumbezugssystem kann der national genutzte Standard

zwar angeboten werden, zwingend erforderlich ist aber die Bereitstellung des View Services im System

ETRS-89 (Datum) mit UTM-Koordinaten (Projektion), das EU-weit als einheitliche Grundlage veran-

kert wird (vgl. Gedrange et al. 2010, EC 1089/2010 - Annex II).

2.7.3 Download Services (Geodaten)

Die nach Annex I-III in die GDI integrierten Geodaten, auch Auszüge davon, sollen über einen Down-

load Service bezogen werden können. Der Dienst sieht dafür vier Operationen vor, die in der folgenden

Liste erläutert werden (vgl. EC 2009a:14ff Annex IV Teil A).

• Der Get Download Service Metadata stellt das Capabilities Dokument des Dienstes auf Anfrage,

einschließlich Sprach-Parameter, bereit und liefert Metadaten des Download-Dienstes, zu dessen

Operationen, unterstützten Sprachen und zum betreffenden Geodatensatz.

• Die Anfrage an die Operation Get Spatial Dataset umfasst Parameter zu der im Datensatz gefor-

derten Sprache, dem Ressourcenbezeichner des Geodatensatzes und dem Koordinatenreferenzsy-

stem. Damit wird der Download entsprechend bereitgestellt.

• Mit der Operation Describe Spatial Dataset können über die Parameter Sprache und Ressourcen-

bezeichner Informationen zu den Geo-Objekten angefragt werden.

• Die Link Download Service-Operation ermöglicht den Zugriff auf extern vorliegende Daten ei-

ner dritten Partei, mittels der oben genannten Parameter, die über einen Download Service des

Mitgliedsstaats erreichbar gemacht werden.

Weiterhin kann optional ein Direktzugriff auf einzelne Objekte innerhalb von Datensätzen und ent-

sprechenden Metadaten mit der Operation „Get Spatial Object“ eingerichtet werden, der spezifischen

Suchparametern folgt (Sprache, Koordinatenreferenzsystem, Objektanfrage, Bezeichner, Angaben zum
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Lebenszyklus, Bbox, Thema nach Annex I-III der INSPIRE-RL). Die Operation „Describe Spatial Ob-

ject“ Type liefert Informationen zum Objekt-Typ in der geforderten Sprache (EC 2009a:17f Annex IV

Teil B und C).

Für die Umsetzung des Dienstes stehen zwei Optionen zur Verfügung (vgl. TWG-SD 2013:20f.). Im ein-

fachen Fall können vordefinierte Datensätze oder eine Auswahl von Objekten in Form von Atom-Feeds

bereitgestellt werden (pre-defined dataset download service). Der Download kann damit ein Direkt-

zugriff auf einen Geodatensatz sein, der als Datei auf einem Server bereitgestellt wird. Aber auch WFS

sind über „Stored Queries“ möglich, da der WFS keinen Datensatz kennt sondern auf Basis der Features

arbeitet (TWG-SD 2013:64ff.). Ein bevorzugtes Datenformat wird jedoch nicht vorgeschrieben, wodurch

je nach Datenmodell entschieden werden muss, da nicht alle Geodatenformate in der Lage sind die Ob-

jektklassen und deren Beziehungen in geeigneter Weise abzubilden (z.B. 1:n oder n:m).

Atom-Feeds für INSPIRE enthalten GeoRSS-kodierte Geodaten, damit diese direkt in GIS oder einem

MapClient eingebunden werden können. Jeder vorgefertigte Datensatz wird als ein Eintrag im Atom-

Feed abgebildet, der ebenfalls Metadaten zu den Operationen des Dienstes enthält. Die Einträge enthal-

ten Links zu den Datensatz-Feeds, mit denen die vordefinierten Datensätze (engl. pre-defined dataset)

beschrieben werden. Zudem enthalten sie die Atom-Einträge, die schließlich den Download via Link be-

reitstellen (TWG-SD 2013:35). Abbildung 2.27 zeigt das Sequenzdiagram für eine beispielhafte Anfrage

nach einem vordefinierten Geodatensatz. Dabei werden auf Basis einer Suchanfrage zu Datensätzen in

einem Discovery Service zunächst Metadaten geliefert. Über einen gewählten Metadatensatz kann eine

Anfrage nach Metadaten des Download Dienstes gestellt werden, die schließlich den Link zur Ressour-

ce enthalten. Dieser erlaubt die Anfrage „Get Spatial Data Set“, die den Datensatz als Antwort liefert.

Abbildung 2.27: Download Service: Sequenzdiagramm eines pre-defined dataset Service, hier via Web
Featrue Service (Vretanos 2010) (Quelle: TWG-SD 2013:22)

Beispielhaft zeigt dieses ein vom JRC vorgehaltener Atom-Feed81, mit dem auf vorgefertigte ArcGIS

81http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/demos/ccm/
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File-Geodatabases82 zur „River and Catchment Datenbank“ des JRC zugegriffen werden kann. Ein

INSPIRE-konformes Template für einen „Download Service Feed“ einschließlich enthaltener Elemente

wird in TWG-SD (2013:36ff.) vorgestellt. Ein weiteres Beispiel zeigt Weichand (2012) für INSPIRE-

konform vorgehaltene Geodaten der Digitalen Topographischen Karte 1:500.000 für Bayern, wie in

Abbildung 2.28 dargestellt. Der Datensatz wird als GeoTiff in zwei unterschiedlichen Koordinatenrefe-

renzsystemen angeboten83.

Abbildung 2.28: Beispiel für einen INSPIRE-konform bereitgestellten Atom-Feed eines „pre-defined
dataset service“ (Quelle: Weichand 2012)

Eine komplexere Lösung bietet der Zugriff über eine vom Client nutzbare Middleware, die eine Suchan-

frage per „Get Spatial Objekt“-Anfrage erlaubt. Dadurch ist ein direkter Zugriff auf einzelne Objekte

des Geodatensatzes zum Beispiel per WFS GetFeature-Anfrage möglich (Direct access download ser-

vice) (TWG-DS 2013:20f., 77ff.). Nach Baumann (2011) bietet sich gegenüber dem WFS für Vektordaten

ein WCS für Rasterdaten an, sofern das Format der jeweiligen Datenspezifikation des Themas zufolge

erlaubt ist.

Ein Hyperlink, über den der Download schließlich erfolgt, findet sich teilweise direkt unter den Recher-

cheergebnissen. Beispielhaft wurde dafür im Geodatenportal Deutschland eine Recherche nach Daten

zu Libellen durchgeführt, unter der Bedingung der INSPIRE-Konformität des Datensatzes, wie in Ab-

bildung 2.29 dargestellt. Die aufgezeigten Hyperlinks führten häufig leider nicht zu Ergebnissen, da die

sie zum Zeitpunkt der Recherche (14.03 2017) teilweise veraltet zu sein schienen.

82http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/demos/ccm/democcmdownloadservice.atom.en.xml
83http://www.weichand.de/inspire/dls/dtk500.xml
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Abbildung 2.29: Suchergebnisse mit Download-Link für INSPIRE-konforme Daten über Libellenvor-
kommen (Quelle: http://www.geoportal.de (14.03.2017))

Auch für einen vorgefertigten Datensatz muss ein Hyperlink zur Ressource angegeben werden, der den

Download per HTTP-Protokoll erlaubt (TWG-DS 2013:21). Ein GML-basierter Download kann damit

über eine entsprechende Service- und Dataset-Feed Adresse via Browser erfolgen, wie in Abbildung 2.30

dargestellt. Im Beispiel handelt es sich um einen Geodatensatz zu Überschwemmungsgebieten der Bun-

desanstalt für Gewässerkunde (BfG), der INSPIRE-konform bereitgestellt wurde.
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Abbildung 2.30: Download von Daten zu Überschwemmungsgebieten über einen Dataset-Feed des BfG
im Format GML

In welcher technischen Form Geodaten auch immer visualisiert und zum Download bereitgestellt wer-

den, einen kostenlosen Zugang zu den Daten verspricht die INSPIRE-RL nicht. Wird durch Rechte

geschütztes Material angeboten, oder sind die Herstellungs- und Vorhaltungskosten der angebotenen

Daten sehr hoch, können diese durch Gebühren für entsprechende Dienste wieder eingeholt werden.

Gegebenenfalls ist dafür im Vorfeld eine Registrierung durchzuführen (vgl. Schilcher 2010).

2.7.4 Transformation Services (Schema, Projektion, Sprache)

Transformationen werden immer dann benötigt, wenn die Daten der Mitgliedsstaaten der EU nicht

den Anforderungen durch das jeweilige INSPIRE Anwendungsschema der Datenspezifikationen ent-

sprechen (INSPIRE 2008). Durch angepasste und vorgeschaltete Transformationsdienste können Pri-

märdatensätze unterschiedlicher Quellen schließlich harmonisiert werden. Erst danach wird die Inte-

roperabilität in Richtung INSPIRE sichergestellt und die Daten können zusammengeführt, zusammen

bereitgestellt und kombiniert betrachtet sowie verarbeitet werden (vgl. Walther 2010). Die Transforma-

tion hat dann Vorteile, wenn die Aktualität besonders wichtig ist, da damit potentiell auf den aktuellen

Stand des Originaldatensatzes zugegriffen werden kann (Fichtinger 2011).

Bei der Transformation von Datenmodellen in ein anderes Schema sind nach Gedrange et al. 2010 fol-

gende Arbeitsschritte notwendig:

• Übersetzung des Datenmodells in eine für alle Beteiligten lesbare Sprache

• Vergleich und in Relation bringen der unterschiedlichen Datenmodelle (Semantik und Daten-

struktur) soweit diese vorhanden sind und

• Finden von Heterogentitäten sowie Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten

• Schemaintegration (Definition des Ausgangs- und des Zielschemas und Identifikation äquivalen-

ter Konzepte der Schemata)
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• Model Mapping mit Definition der Zuordnungsfunktion (matching functions) (welche Bestand-

teile der Struktur und welche Konzepte des Ausgangsschemas passen in die Struktur des Zielsche-

mas)

Voraussetzung für die Harmonisierung von Datenmodellen und der verwendeten Semantik ist die voll-

ständige Bekanntheit der Verwendeten Begriffe, Bezeichnungen, Attribute und Codelisten sowie der

Struktur und der Aufbau der Datenmodelle (Gedrange et al. 2010).

Die Interoperabilität von Geodaten und Geodatendiensten kann im Grunde durch OGC-Standards ge-

währleistet werden. Dafür müssen die Datenmodelle der Geodaten im Gegensatz zur Modellinterope-

rabilität zunächst nicht übereinstimmen (vgl. Gedrange et al. 2010). Sie können praktisch ohne größere

Anpassung oder Umstrukturierung z.B. als angepasster WMS in eine GDI eingebunden werden. Ein

INSPIRE-konformer Download-Service muss dagegen einheitliche und für das jeweilige Geodatenthe-

ma spezifizierte Datenmodelle ausliefern.

Weitere Transformationsdienste werden für die Visualisierung der Geodaten benötigt, um national ver-

wendete Raumbezugssysteme anzugleichen (vgl. INSPIRE 2008). Datumstransformationen sind die be-

kanntesten Dienste, obwohl Transformationsdienste praktisch bei allen Services eingesetzt werden kön-

nen, um Anpassungen der Daten an die von einer GDI verwendeten Spezifikation durchzuführen. Die

technischen Voraussetzungen für den aktiven Einsatz der Koordinatentransformationsdienste sollten

bis Mai 2011 vorhanden sein (vgl. Prager 2009).

Wie ein Dienst für Schema-Transformationen technisch umgesetzt werden kann, zeigen Latvala & Lehto

(2012) am Beispiel einer WPS-Schnittstelle, sowie zweier WFS-gestützter Verfahren, einerseits inte-

griert in einem Download-Dienst ablaufend, andererseits für die Bereitstellung im Vorfeld transfor-

mierter Datensätze auf (engl. pre-transformed dataset). Auch Howard & Sunderland (2010) beschrei-

ben die Umsetzung eines Dienstes. Zwar werden WPS hier nur am Rande erwähnt, Wiemann et al.

(2012:73) halten OGC-basierte WPS jedoch für die derzeit beste Methode, um standardisierte Schema-

Transformation zu ermöglichen.

2.7.5 Geodatenthema Species Distribution

Im Folgenden wird teilweise der englischsprachige Titel „Species Distribution“ für das hier behandelte

Geodatenthema verwendet. Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie nutzt dagegen die auch im

GeoZG eingesetzte und für dass Thema nicht ganz korrekte Bezeichnung „Verteilung der Arten“. Beide

Bezeichnungen werden aus diesem Grund im Folgenden gleichbedeutend eingesetzt.

Den Durchführungsverordnungen der EU zufolge sind die am 10.12.2013 veröffentlichten Datenspe-

zifikationen für die Geodatenthemen nach INSPIRE-Annex II und III verpflichtend umzusetzen. Für

das Geodatenthema Species Distribution nach Annex III.19 wurde eine Datenspezifikation erarbeitet,

um die allgemeine geografische Verbreitung von Spezies der Flora und Fauna in Europa gemeinsam

abbilden (vgl. TWG-SD 2013) und das Vorhandensein von Arten an spezifischen Standorten in spezifi-

schen Zeiträumen darstellen zu können (TWG-SD 2013:25).

Erlaubt ist die Darstellung des räumlichen Vorkommens von Arten der Fauna und Flora auf Basis ana-

lytischer Einheiten wie Grids, Verwaltungseinheiten oder auch in Schutzgebieten. Erhebungsmethoden

sowie das Vorkommen einzelner Arten werden anhand von Codelisten beschrieben. Ein Zugriff auf die

mit diesem Thema aggregiert dargestellten Rohdaten ist bei vollständiger Umsetzung standardisiert via

OGC-basiertem SOS möglich.
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Genauso wie viele andere Geofachdaten sind auch Geodaten über die Verbreitung von Arten „... ex-
tremely fragmented in institutions and organisations in and between memberstates“, ebenso werden von je-

der erhebenden Einrichtung „...specific datamodels, aggregation methods, representions and dataportals...“
eingesetzt (Valland 2011). Das Geodatenthema Species Distribution bietet eine sehr gute Option, die

potenziell bis zu 200.000 verschiedenen in Europa heimischen Arten der Fauna und Flora in grenz-

überschreitenden Verbreitungskarten abzubilden. Die „...INSPIRE Dataspecification of Species distributi-
on provides an unique possibility to share harmonized spatial data across country borders and species groups
in an interoperable webmap service and thus enable maximum data distribution between various sources...“
(Valland 2011).

Die Spezifikation kann auch für eine harmonisierte Abbildung von Daten weniger professionell durch-

geführter Artenerfassungen und entsprechend aggregierter Verbreitungskarten Anwendung finden. Da-

für liegt bei den NGOs in keiner Weise eine Verpflichtung vor, die zuständige Arbeitsgruppe (Technical

Working Group (TWG)) geht jedoch davon aus, dass die Methoden der Erhebung von Daten sehr weit

gefächert sind. Genannt werden neben wissenschaftlichen Einzelbeobachtungen, systematischen Erhe-

bungen in Artenerfassungsprogrammen eben auch Einzelbeobachtungen Freiwilliger im Rahmen von

„Citizen Science“ Projekten (TWG-SD 2013:2).

Wie Artendaten in INSPIRE-konforme Strukturen eingebracht werden können, berichteten bereits Di

Staso et al. (2015). Dabei wurde eine nur sehr wenige Parameter aufnehmende App entwickelt (Art,

Position, Datum), die nicht mit wissenschaftlich einsetzbaren Anwendungen wie zum Beispiel den AR-

DINIApps verglichen werden kann. Bei der Herstellung des Datensatzes auf Basis eines Grids wurden in

deren Arbeit schließlich nur die verpflichtend anzugebenden Attribute des Basis-Anwendungsschemas

abgebildet (s. Abschnitt 4.2). Die optionale Erweiterung des Schemas wird ebenfalls nicht behandelt.

In Deutschland wird noch über die Zugehörigkeit von Artendaten unterschiedlicher Erhebungen zum

Thema Species Distribution diskutiert. Eindeutig betroffen vom Geodatenthema sind Datensätze zum

Artvorkommen, zu invasiven und wildwachsenden Pflanzenarten und Rote-Liste-Arten, die digital auf

Basis von Verteilungseinheiten abgebildet werden können (Hogrebe 2016), beispielsweise Landkreisgren-

zen oder Quadranten (s. Abschnitt 4.2.2). Die von der GDI-DE ebenfalls als von INSPIRE „betroffener“

Datensatz aufgeführte Feldhamsterkartierung wird derzeit nicht explizit abgebildet. Die Erhebung der

Daten fällt vermutlich unter die von den Kommunen zu leistenden Aufgabe, die nach GDI-NI (2016a)

im Rahmen von Berichtspflichten zu Natura 2000 Gebieten, über Standorte geschützter Pflanzenarten

und zur Verbreitung geschützter Tierarten durchgeführt wird.

Dabei muss bedacht werden, dass Rote-Liste-Arten beispielsweise nur mit sehr niedriger Auflösung dar-

gestellt werden sollen (vgl. TWG-SD 2013:33), um Gefährdungen durch kriminelle Aktivitäten, aber

auch die Gefahr der Störung durch interessierte Menschen zu vermeiden.

Die Eingliederung der Datensätze zu den Themen Artenschutz, Feldhamsterkartierung, Arten in FFH-

Gebieten, Arten in Vogelschutzgebieten sowie zu Fischvorkommen in Fließgewässern sind noch nicht

eindeutig formuliert. Sofern keine Flächenkarten, aber Punktkoordinaten zur Verbreitung dieser Arten

vorliegen, können sie in das Thema Umweltüberwachung (Annex III - Environmental Monitoring Facili-

ties) einfließen, wie auch die bereits abgestimmten Datensätze aus Artendatenbanken, dem Monitoring

von Fischbeständen, genetische Ressourcen sowie projektbezogene Kartierungen von Arten und Vege-

tationsaufnahmen. Eindeutig betroffen vom Geodatenthema Species Distribution sind nach Hogrebe

(2016) die in Tabelle 2.8 aufgeführten Datensätze, die in allen Bundesländern per Gesetz vorgehalten

werden sollten. Die Tabellen 2.9 und 2.10 zeigen die Datensätze, für die noch Unklarheiten über die

Zugehörigkeit zum Geodatenthema vorherrschen und nach Ansicht von GDI-DE, Bund und Ländern

gegebenenfalls nicht entsprechend aufbereitet werden müssen. Eine Zusammenfassung der Inhalte des
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Geodatenthemas führt der Steckbrief nach Hinterlang (2015) auf.

Tabelle 2.8: Betroffene Datensätze für das Thema Species Distribution nach Ansicht der GDI-DE, Bund
und Ländern (Quelle: Hogrebe 2016)

102



Tabelle 2.9: Noch mit Unklarheiten über die Zugehörigkeit zur Datenspezifikation behaftete Datensätze
nach Ansicht von GDI-DE, Bund und Ländern (Quelle: Hogrebe 2016)
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Tabelle 2.10: Nicht zu berücksichtigende Datensätze nach Ansicht von GDI-DE, Bund und Ländern
(Quelle: Hogrebe 2016)

Projektbezogene Kartierungen von Arten sind der Kst. GDI-DE84 folgend ebenfalls nicht von der Spe-

zifikation betroffen. genauso wie Datenbanken zum Artvorkommen, die Sammlungen von Fundortan-

gaben beinhalten. Sie fallen der Kst. GDI-DE in das Thema Umweltüberwachung.

Die Liste der gemeldeten Datensätze für Niedersachsen im Berichtsjahr 2015 (GDI-NI 2016) führte

zum Thema Species Distribution insgesamt 28 Datensätze auf, die fast ausschließlich für die Schutzge-

biete des Natura 2000 Netzwerks bei einigen Landkreisen oder Städten vorliegen. Wenige Datensätze

lagen zum Zeitpunkt der Recherche zur Verbreitung von Rote Liste oder invasiven Arten auf Ebene

der Landkreise vor. Der NLWKN lieferte vier Datensätze. Zum aktuellen Meldestand waren ausschließ-

lich Daten über wertvolle Bereiche für Brutvögel 2006 und 2010/13, Gastvögel 2006, die Fauna und

das Fischartenkataster abrufbar. Zu weiteren terrestrischen Arten werden bis heute weder Daten für

das Geodatenthema Species Distribution der INSPIRE-RL im Niedersächsischen Umweltinformations-

system (NUMIS) in digitalen Karten angeboten, noch über die GDI-DE für INSPIRE bereitgestellt.

Das NUMIS bietet dem Bürger lediglich Information über das Vorkommen von Arten in der Zwölf

84https://wiki.gdi-de.org/pages/viewpage.action?pageId=3934200
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Seemeilen Zone über View-Dienste im Geodatenthema Umweltüberwachung an. Hier werden Bestände

von Eiderenten, Miesmuschelbänken, Schweinswalen und Seehunden aufgezeigt, wie in Abbildung 2.31

und 2.32 beispielhaft dargestellt. Sie werden im Rahmen des TMAP-Monitorings erhoben. Datensätze

in Form von Polygonen für Schutzgebietskategorien, Biotopkartierungen, Zählgebiete für Vogelerfas-

sungen oder wertvolle Bereiche für den Artenschutz liegen im NUMIS ebenfalls vor ohne jedoch Infor-

mationen über die Artenvielfalt zu enthalten.

Abbildung 2.31: Eiderentenbeobachtungen im Nds. Wattenmeer, dargestellt im Web-Portal der GDI-DE
in Form des Geodatenthemas Environmental Monitoring Facilities
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Abbildung 2.32: Schweinswalbeobachtungen im Nds. Wattenmeer, dargestellt im Web-Portal der GDI-
DE in Form des Geodatenthemas Environmental Monitoring Facilities

Dabei stellt sich immer auch die Frage, ob eine breite Darstellung einzelner Artenfunde gewollt ist, oder

ob nur Indikatorarten abgebildet werden, die durch Richtlinien und Abkommen einem Monitoring un-

terzogen werden müssen (TMAP, FFH, V-RL). Da bis heute nur analoge Methoden der Erhebung von

Artendaten vom NLWKN angeboten werden, greift auch das GeoZG nicht. Die Angabe rechtlicher Hin-

weise zum Eigentum der Artendaten in den Metadaten des NUMIS lassen natürlich Fragen bezüglich

des Willens der Behörde und der Politik aufkommen, besonders unter Betrachtung der in Abschnitt

2.3.2 genannten Motive der Daten erhebenden Personen. Schließlich besteht auch die Möglichkeit, dass

schützenswerte bzw. Rote Liste Arten an einem Standort außerhalb eines Schutzgebietes gemeldet wer-

den. So müssten auf Basis der FFH-RL geeignete Maßnahmen zu deren Schutz eingeleitet werden. Die-

ses hätte einen hohen finanziellen, aber auch rechtlichen Aufwand zur Folge. Allein technisch stellt es

heute kein großes Problem dar, Fundkoordinaten zu aggregieren und Verbreitungskarten herzustellen,

gegebenenfalls auch ohne Verwendung internationaler Standrads.

Es muss schließlich hinterfragt werden, welche Daten andere Organisationen und Behörden für das

Geodatenthema aufbereiten. Eine Recherche im Internet ergab trotz vielfältiger Suchbegriffe zum The-

ma Species Distribution zwar viele Links zu Metadaten, jedoch nur einen Treffer, der neben Metadaten

auch tatsächlich zu einem Download-Link führte. Dabei handelt es sich um einen Datensatz85,86 zu

Arten der Flora aus Malta, wie in Abbildung 2.33 dargestellt. Der Datensatz enthält ähnlich der Arbeit

von Di Staso et al. (2015) nur einen Teil der Attribute, die mit dem Anwendungsschema Species Distri-

bution optional und verpflichtend eingebracht werden können. In der Diskussion in Abschnitt 6 wird

85https://msdi.data.gov.mt/geoserver/MITA_WFS_Art17SpeciesDis/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=Get-
Capabilities

86https://msdi.data.gov.mt/data/SD.SpeciesDistribution.gml
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erneut auf die technische Umsetzung dieses Datensatzes eingegangen.

Abbildung 2.33: Species Distribution Dataset und Species Distribution Units der GDI von Malta mit
Abfrage von Informationen zur marinen Algenart Phymatolithon calcareum (Pallas) via WFS in QGIS
dargestellt

Auch die Einrichtung EcoAqua der Universität Las Palmas auf Gran Canaria betreibt ein Geo-Portal,

mit dem marine Artenvorkommen aus Citizen Science Projekten mittels INSPIRE-Datenmodell bereit-

gestellt werden (Abramic et al. 2016). Eine Plausibilitätskontrolle über die Artenfunde und die Umset-

zung des INSPIRE-konformen Datensatzes erfolgen hier weitestgehend manuell.

Weitere INSPIRE-Geodatenthemen im Bereich des Arten- und Naturschutzes finden sich einschließ-

lich Erläuterung in der folgenden Liste. Eine Übersicht über alle Geodatenthemen kann im INSPIRE

Portal87 eingesehen werden.

• Schutzgebiete (Annex I), die nach nationalem oder EU und internationalem Recht als solche aus-

gewiesen und verwaltet werden, um Erhaltungsziele zu erreichen (Ramsar-, Barcelona-, Helsinki-,

OSPAR-Konvention, FFH-RL, V-RL u.a.). Schutzstatus können sowohl für den Naturschutz re-

levante Bereiche wie auch Man-Made-Objekte haben (z.B. World Heritage). Die Kategorien und

„Designations“ folgen für den Naturschutz denen der IUCN sowie zukünftig auch den NATURA

2000 Kategorien für Sites of Community Importance (SCI - FFH-RL) und Special Protected Areas

(SPA - V-RL 49/409/EEG).

• Biogeographische Regionen (Annex III), die relativ homogene ökologische Flächen mit einheitli-

chen Charakteristiken abbilden (s. Artikel 1.iii - FFH-RL (92/43/EEG)) und eine wesentliche Rolle

im Zusammenhang mit der Evaluierung des NATURA 2000 Netzwerks und damit einhergehen-

den Berichtspflichten (z.B. FFH-RL) einnehmen.

87http://inspire.ec.europa.eu/theme
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• Umweltüberwachung (Annex III), das die Netzwerke sowie Standorte und den Betrieb von Über-

wachungstätigkeiten durch Beobachtung und Messung von Umweltmedien und Ökosystempara-

metern (z.B. Schadstoffgehalte, Artenvielfalt, Vegetationszustand) abbildet. Der Zugriff auf Daten

einzelner Überwachungsstandorte soll standardisiert über einen OGC-SOS SOS ermöglicht wer-

den.

• Lebensräume und Biotope (Annex III), die spezifische ökologische Bedingungen, Prozesse, Struk-

turen und lebensunterstützende Funktionen für dort vorkommende Organismen aufweisen. Die

Klassifizierung der Gebiete erfolgt auf Basis der EUNIS Habitat-Typen, der FFH-RL bzw. der Ma-

rinen Strategie Rahmenrichtlinie (2008/56/EG).
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Kapitel 3

Ziele und Methoden

3.1 Ziele der Arbeit

Aufbauend auf den einführenden Fragestellungen und Motivationen des Autors aus Abschnitt 1.1.1 und

der im vorherigen Kapitel erläuterten Herausforderungen im Bereich des Artenmonitorings, ergab sich

das im Folgenden beschriebene Ziel.

Mit dieser Arbeit soll ein webbasiertes Geo Content Management System zur Unterstützung der Auf-

gaben von NGOs und Wissenschaft im Bereich des Umweltmonitorings konzipiert und implementiert

werden, das

• Initiatoren mit einem Minimum an technischem Verständnis erlaubt, ein Management von Geo-

daten und deren Publikation auf Grundlage von anerkannten Standards durchzuführen,

• die Einrichtung und Verwaltung webbasiert und mobil nutzbarer Datenerhebungswerkzeuge er-

möglicht und den Anforderungen des Ehrenamtes sowie junger Menschen nachkommt,

• Werkzeuge bereitstellt, die erhobene Daten der Fauna und Flora auf Plausibilität und Qualität

prüft,

• Artendaten nach Anforderungen der INSPIRE-RL (2007/2/EG) auf Basis der Datenspezifikation

des Annex III Themas Species Distribution bereitstellen kann, und

• eine Erweiterung des Systems auf Basis einheitlicher Strukturen, aber mit größtmöglicher Freiheit

in der Wahl externer OpenGIS-Softwarekomponenten zulässt.

Die für das Erreichen der Ziele notwendigen Methoden werden im Folgenden Abschnitt erläutert.

3.2 Methoden der Softwareentwicklung

Während der Entwicklung von Software ist es im Allgemeinen wichtig, dass ein fester Rahmen besteht,

an dem sich das gesamte Vorgehen orientiert. In der Literatur werden zahlreiche Vorgehensmodelle ge-

nannt, die sich besonders in der Ausprägung der Arbeitspakete, in den beteiligten Rollen und in den

Ablaufreihenfolgen unterscheiden (Balzert 2000, Cohen et al. 2003, Partsch 2010, Goll 2011).

Ein älteres, aber zugleich auch sehr anschauliches Vorgehensmodell ist das Phasen- oder aktivitätsori-

entierte Wasserfallmodell. Heute wird vermehrt von Aktivitäten als von Phasen gesprochen, was streng-

genommen nicht durch das ursprünglich entworfene sequenzielle Wasserfallmodell erlaubt wird. Ak-
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tivitäten können sich überlappen oder parallel durchgeführt und mehrfach durchlaufen werden (Goll

2011). Bei sequentiellen Vorgehensmodellen findet zu jedem Zeitpunkt idealerweise nur eine Aktivität

statt, was selten der Realität entspricht. Zu entwickelnde Systemkomponenten können sich schließ-

lich in unterschiedlichen Bearbeitungsstadien befinden (Partsch 2010). Das häufig verwendete Wasser-

fallmodell gliedert sich in fünf Phasen mit oder ohne Rückführschleifen, die Anforderungsanalyse und

Definition (RE), gegebenenfalls mit Machbarkeitsanalyse, den Entwurf, die Implementierung, die In-

tegration mit Tests, Qualitätsprüfung und der Abnahme sowie den Einsatz und die Wartung (Partsch

2010:3, Goll 2011:84ff.).

Alternative Vorgehensmodelle mit Fokus auf funktionstüchtige Versionen, zeigen einen geringeren Stel-

lenwert für Planung und Dokumentation auf, Beispiele sind agile Methoden wie das „extremeProgram-

ming“ (XP) oder Scrum (Rumpe 2001, Cohen et al. 2003, Goll 2011). Solche Entwicklungsmethoden sind

„...als Gegensatz zur dokumentationslastigen, modellbasierten Vorgehensweise bei der Software-Entwicklung
entstanden...“ (Beckmann & Schmedding 2004:122). Hier wird die Zusammenarbeit mit dem Kunden

und eine flexible Reaktion auf Änderungen vorangestellt, vor die zu stark theoretisch orientierte Be-

trachtung und Dokumentation der Anforderungen nach Plan (Beckmann & Schmedding 2004:123, Goll

2011, vgl. Partsch 2010). Mit dem agilen Manifest stellten führende Softwareentwickler und Wissen-

schaftler die neuen Werte und Prinzipien1 heraus, die bei diesen Entwicklungsmethoden im Vorder-

grund stehen.

„We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this
work we have come to value:

• Individuals and interactions over processes and tools

• Working software over comprehensive documentation

• Customer collaboration over contract negotiation

• Responding to change over following a plan

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.“ (Beck et al. 2001,

www.agilemanifesto.org)

Auch wenn agile Methoden nach Cohen et al. (2003:12) unterschiedliche Vorgehensweisen und Schwer-

punkte aufweisen können, besitzen sie sehr ähnliche Charakteristika wie iterative Entwicklungen von

Prototypen mit Fokus auf Wechselwirkungen und Kommunikation, wodurch wesentlich schneller Än-

derungen von Anforderungen berücksichtigt werden können. Diese Eigenschaften werden hier beson-

ders ausgelebt, bei einer starken Reduktion der Herstellung und Präsentation von Ressourcen-intensiven

Zwischenergebnissen. Im Vordergrund stehen bei agilen Methoden nach Weyrauch (2008) zudem Prin-

zipien wie Einfachheit der Vorgehensweisen, Kollaborationen und maximale Transparenz, regelmäßige

Validierungen der Software zusammen mit Nutzern (s. auch Altindal et al. 2011).

Das inkrementelle Erweitern von Software, das automatisierte Testen und anschließende Refactoring

(des Quellcodes) ist unter anderem auch fester Bestandteil des XP. Dabei finden die zusammen mit

Kunden hergestellten User-Stories schnell eine erste Probeanwendung, ohne im Vorfeld ein vollständi-

ges Systemdesign erarbeitet und dokumentiert zu haben. Solche Aktivitäten gehören im Fall von XP

zur täglichen Arbeit (Rumpe 2001:25f.). Eine weitere Methode ist das „SCRUM“. Hier liegen Eigen-

schaften wie Aufgabenpriorisierung, flexible Reaktion auf Anforderungsänderungen, Vermeidung von

„Overhead“ für Beteiligte, Projektfokussierung, Entwicklungs-Sprints für gewählte Anforderungen und

1http://agilemanifesto.org/principles.html
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das Projektmanagement vor (Goll 2011:116ff.).

Agile Methoden wirken sich insgesamt positiv auf die Kommunikation aus, insbesondere zwischen den

Entwicklern, aber auch zwischen ihnen und Stakeholdern, wenn auch je nach agiler Methode in unter-

schiedlicher Stärke, wodurch der Bedarf an vollständiger Dokumentation abnimmt (Pikkarainen et al.

2008:332). Dieses führt auch dazu, dass SCRUM und XP mit ihren Methodiken nur in einer überschau-

baren Gruppe von 10-15 Beteiligten Anwendung finden können, die eine höchstmögliche räumliche

Nähe aufweisen und tägliche Meetings abhalten (Reißing 2000).

Gegenüber klassischen Vorgehensmodellen für Software abgrenzbarer Systeme ist im Bereich webba-

sierter Software ein noch breiteres Feld an Anforderungen zu erkennen, das sich schon in der offenen

und flexiblen Natur des Internets zeigt (vgl. Murugesan et al. 2001). Es handelt sich dabei um “ ...
a specialized variant of software engineering, taking into account the special factors of the Web as an app-
lication development environment“ (Wilde & Gaedke 2008). Die klassischen Vorgehensmodelle können

zwar noch zu Teilen in den Bereich des sogenannten Web-Engineerings übertragen und angepasst wer-

den, teilweise sind jedoch neue Ansätze vorhanden (Häsel 2007). Die mit dem Internet entstandenen

Anforderungen liegen unter anderem in den Benutzerschnittstellen, zugrunde liegenden Netzwerkar-

chitekturen und Protokollen der Datenübertragung sowie dem Domain Name System. Spätestens mit

dem Web 2.0 und durch neuartige Markt- und Technologie-Bedingungen, wurde deshalb der für die

Herstellung von Webseiten allgemein verwendete Begriff Webdesign zumindest in der professionellen

Softwareentwicklung weiter in den Hintergrund gedrängt und durch das Web Engineering als eigen-

ständige Disziplin abgelöst (vgl. Murugesan et al. 2001, Ginige 2001, Häsel 2007). Trotzdem spielen

das Layout und Design insbesondere im Bereich der Nutzerführung in Anwendungen und bei der Be-

dienung von Webseiten (engl. Usability) noch eine große Rolle (Overmeyer 2000, Kappel et al. 2004).

Gegenüber statischen Webseiten stehen nun jedoch die Funktionen und Prozesse im Mittelpunkt. Mit

ihnen werden von Nutzern generierte Inhalte aufgenommen, verarbeitet (auch in Echtzeit), vernetzt

und bereitgestellt (s. Abschnitt 2.5.1). Insgesamt nahm auch die Komplexität der Anwendungen zu

(e-Business, Transaktions-Anwendungen, Börse, CMS, WebGIS u.a.), bei sich sehr dynamisch weiterent-

wickelnden Technologien (Murugesan et al. 2001, Deshpande et al. 2001, Häsel 2007).

Erwartungshaltungen von Kunden und Auftraggebern sind wesentlich umfänglicher zu beachten. Je-

der kann eine Web-Anwendung aufrufen, dieses jedoch mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Erwar-

tungshaltungen (vgl. Aguilar et al. 2010:2476). Es besteht der Drang dazu, Neuentwicklungen mög-

lichst schnell im starken Wettbewerb des global präsenten Internets zu platzieren, um den praktischen

Einsatz zu forcieren (Time-to-Market-Anforderungen). Erst daraufhin werden laufend und weitestge-

hend flexibel, sowohl technologisch als auch funktional, neue Entwicklungen integriert, anders als es in

der üblichen Softwareentwicklung der Fall ist (Häsel 2007, Heil 2012:18ff.). Ein Phasenbezug des Ent-

wicklungsprozesses fehlt zumeist, da ein dauerhaft inkrementeller und evolutionärer Projektcharakter

vorliegt (vgl. Heil 2012:38). Dieses gleicht einem stetigen Prozess, der zwar einen Beginn aber kein

vorhersehbares Ende besitzt und daher auch keine in der Softwareentwicklung bekannten Releases her-

ausbringt (Murugesan et al 2001, Ginige 2001). Solche Systeme sind weder vollständig spezifiziert noch

implementiert, erweisen sich jedoch bereits teilweise umgesetzt schon als genügend funktionsfähig, um

aktuelle Anforderungen zu bedienen (Heil 2012:24). Die Zuverlässigkeit und gewünschte Funktionali-

tät solcher Zwischenergebnisse kann damit immer in Frage gestellt werden (Kappel et al. 2004).

Um den sich ändernden Anforderungen der Nutzer und Technologien zu stellen, sind frühzeitig intel-

ligente Umgebungen zu definieren, mit denen Systemkomponenten schnell hinzugefügt oder entfernt

werden können (Heil 2012:15ff.). Eine Rolle spielen hier auch Komponenten aus dem Open Source Sek-
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tor, die in Form von MashUp, bzw. Quellcode angepasst und eingebunden werden können (Kappel et al.

2004, Nebeling et al. 2012). Aus diesem Grund gewannen insbesondere CMS in den vergangenen Jah-

ren an Bedeutung. Besonders bei technisch weniger versierten Verantwortlichen für Web-Anwendungen

und deren Inhalte, aber allgemein auch bei Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen sind sie

sehr nachgefragt (Leone et al. 2013:39). Auch als Basis für Data Ware Houses und Wissens Management

Systeme wurden CMS schon verwendet (Roosman et al. 2011, Aden & Kraft 2012). Nach Lautwein &

Balzer (2007) haben im Allgemeinen die Inhalte und Daten einen wesentlich höheren Stellenwert als bei

traditionellen Methoden der Softwareentwicklung. Dieser Umstand muss während der Anforderungs-

analyse beachtet werden.

3.2.1 Requirements Engineering - klassisch und im Web

Das Ermitteln, Dokumentieren und Spezifizieren von Anforderungen, die Anforderungsanalyse und

-definition (im Folgenden „Requirements Engineering“, RE), stellt die erste und wichtigste Phase im tra-

ditionellen Softwareentwicklungsprozess und auch im Web-Engineering dar (Escalona & Koch 2004:193,

Partsch 2010, Naumann 2013, Kaminski 2012, Aguilar et al. 2012). Bei dem Prozess handelt es sich

„...um eine Übersetzung, in welcher der Text, welcher übersetzt werden soll, erst im Übersetzungsvorgang am
entstehen ist. Und zwar durch den Übersetzungsvorgang selbst,...“ (Kaminski 2012:119). Das RE kann ein

komplexer Vorgang sein, der sowohl für die Entwickler als auch für den Auftraggeber eine große Her-

ausforderung darstellen kann.

Auftraggeber haben eine Vorstellung davon was die Software leisten soll, die Entwickler kennen sich

mit den Programmierumgebungen aus und müssen beides in Einklang bringen (Kaminski 2012, Partsch

2010). Hier liegen nach Partsch (2010) die Gefahren für das Scheitern von Projekten. Kommunikations-

probleme zwischen den Parteien können zu Unklarheiten über die Ziele und bei komplexeren Anfor-

derungen schnell zu Inkonsistenzen führen. So sollten auf Seiten der Stakeholder bereits die Ziele und

der Umfang der Software oder Web-Anwendung ermittelt und gegebenenfalls klassifiziert worden sein

(Goll 2011:165, Partsch 2010). In Gesprächen mit den Entwicklern werden diese erörtert und vertieft.

Zentrale Fragen sind auch immer „Was kann und was muss die Software können?“ (Kaminski 2012). Me-

thoden zur Beantwortung dieser Fragen sind das Brainstorming, Fragebögen, Notizen und Interviews

(Niebisch 2013). Helfen können auch Analysen der Stakeholder oder Perspektivenübernahmen durch

Rollentausch von Entwicklern und Anwendern (Kaminski 2012, Glunde & Herrmann 2013). Soziale

Fähigkeiten und das Wissen über die jeweilige Fachdomäne zählen daher nach Herrmann et al. (2013)

zu den wichtigsten Kompetenzen der Moderatoren während der Kommunikation im RE.

Gegenüber den traditionellen Methoden, fanden Aguilar et al. (2012) für das Web-Engineering her-

aus, dass die Analyse- und Designphase hier oft eine wesentlich größere Rolle spielt, als die Phase

der Anforderungsermittlung und Spezifikation selbst. Die Gründe sind vielfältig. Instabile und dyna-

mische Randbedingungen sowie der Einfluss integrierter oder externer Softwareprodukte und Dienste

sind nicht zu unterschätzen. Auch die Infrastrukturen bedingen ihre eigenen Anforderungen, wodurch

die Systemarchitektur sich nicht zwingend aus den eigentlichen Anforderungen ableiten lässt. So wer-

den diese Punkte durch Stakeholder oft nicht in der Deutlichkeit bedacht wie es bei geschlossenen

Systemen der Fall sein kann. Daher sind hier teilweise stark iterativ durchzuführende Vorgehensweisen

notwendig, um die Qualität der Web-Anwendung sicherzustellen (Lautwein & Balzer 2007). Weitere

Unterschiede gegenüber geschlossenen Systemen liegen zudem durch mobile Geräte wie Smartpho-

nes oder Tablet PCs und dafür zu entwickelnde Dienste und Anwendungen wie z.B. Location based

services vor. Hier sind Zugriffszeiten und Performance mit durchgehender Erreichbarkeit (24/7) und
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Einsatzfähigkeit auf möglichst allen teilweise vernetzten Plattformen sehr wichtig. So sind auch beson-

dere Anforderungen durch Hardware-Eigenschaften wie Display-Größe, Prozessorgeschwindigkeiten

und Bandbreitenunterstützung (z.B. UMTS, LTE) zu bedienen (vgl. Kappel et al. 2004). Damit sind bei

der Entwicklung von Web-Anwendungen mit Eigenschaften des Web 2.0 je nach Größe und Vorhaben

verschiedene Themenbereiche differenziert zu betrachten. Dabei handelt es sich unter anderem darum,

wie das Management der Web-Angebote und Portale erfolgen soll, wie das Design der GUI auszusehen

hat, welche Medien oder Daten enthalten, verwaltet, gegebenenfalls vernetzt und angeboten werden

sollen. Daraus können beispielsweise entsprechende Techniken und zu verwendende Protokolle und

Schnittstellen abgeleitet werden. Auch müssen benötigte Anwendungen und Funktionen für die Nutzer,

unter Umständen auch Social Media Komponenten sowie die Art und Weise des Nutzer-Managements

kommuniziert werden. Heute nehmen zudem die Themen Sicherheit, Datenschutz und Rechte an ver-

wendeten und bereitgestellten Medien eine zentrale Rolle ein (Deshpande et al. 2001, Murugesan et al.

2001, Niebisch 2013).

Unterschieden werden Anforderungen in funktionale (Systemverhalten bezogen auf das Nutzerverhal-

ten, Funktionen der Anwendungsfälle) und nicht-funktionale (wie soll das System etwas verarbeiten,

Performance und Architektur, Bedienbarkeit, Programmiersprache u.a.) (Goll 2011, Kaminski 2012).

Weitergehend werden die Anforderungen im Web Engineering in vier Bereiche aufgeteilt, die Inhalte

(Content), die Systemstruktur (Structure), die Präsentation (Presentation) und die Nutzer (User) betref-

fend (Escalona & Koch 2004:204).

Ermittelte Anforderungen für Softwaresysteme wie sie von der Industrie und von Behörden benötigt

werden, müssen nach standardisierten Vorgaben sehr formal spezifiziert und dokumentiert werden

(Partsch 2010). Anforderungsdokumente sollten in solchen Fällen eindeutig identifizierbar sein (z.B.

Nummerierung, Kurzbezeichnung) und eine präzise Erläuterung, gegebenenfalls inklusive Use Case-

und Aktivitätsdiagramm, aber auch Informationen über Einschränkungen der Umsetzung und den Ein-

fluss der Hardware, den Nutzen, die Priorität und Querbezüge gegenüber anderen Anforderungen so-

wie Akzeptanzkriterien und Kommentare enthalten (IEEE98a, Partsch 2010, Escalona & Koch 2004).

„Hat man ein Projekt begonnen, die Anforderungen jedoch unvollständig, widersprüchlich oder mehrdeutig
erhoben, so läuft man Gefahr, das ‚falsche‘ Projekt zu machen, selbst wenn man das Projekt ‚richtig‘ macht“
(Fahney & Herrmann 2013).

Wurden die Anforderungen schriftlich dokumentiert, so werden diese im folgenden Schritt analysiert.

Ziel der Analyse können, Prozess- und Datenbeschreibungen sowie Modelle sein (vgl. Partsch 2010:212,

Goll 2011). Mit der Modellierung findet eine Abstraktion der Anforderungen und Sachverhalte statt. Sie

ist Broy et al. (2007) zufolge eine pragmatisch eingesetzte aber konsequente Fortsetzung der formalen

Beschreibungsmethoden von Anforderungen. Die Komplexität verringert sich dadurch und Verbesse-

rungspotenziale, Alternativen sowie Auswirkungen auf andere Artefakte können besser erkannt werden

(Partsch 2010). Es muss bei der Modellierung bedacht werden, dass in dieser Weise hergestellte Dia-

gramme einer Interpretation bedürfen und nicht von allen Beteiligten oder externen Entwicklern ver-

standen und geprüft werden können (Kaminski 2012). Ein Mix unterschiedlicher Modelle und Notatio-

nen kann daher zielführend sein (vgl. dazu auch Niebisch 2013:93). Dabei wird heute Anwendungsfall-

orientiert (Use Case-orientiert) vorgegangen (Balzert 2000, Escalona & Koch 2004, Partsch 2010, Aguilar

et al. 2012). Anwendungsfälle beschreiben die durch einen Akteur (z.B. Mensch, Software, Hardware)

eingeleiteten Arbeitsschritte oder Sequenzen von miteinander in Beziehung stehenden Ereignissen (vgl.

Umbach & Metz 2006). Beispielsweise wird „... eine Interaktion von Nutzer und IT-System [...] durch sie
beschrieben“ (Kaminski 2012:88). „Der Begriff des Use Case muss als ein eigenständiges Konzept verstan-
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den werden: Ein Use Case ist das Beziehen einer Systemleistung durch die Außenwelt, i.e. eine durchgängi-
ge, zielgetriebene und von diesem Ziel abgeleitete ergebnisorientierte Menge an Interaktionen.“ „...Use Cases
beschreiben den dynamischen Leistungs- und Nachrichtenaustausch des Systems mit seiner Umwelt aus Au-
ßensicht.“ (Umbach & Metz 2006:429). Für die Aufzeichnung der Use Cases, wie in Abbildung 3.1 bei-

spielhaft dargestellt, wird in der Regel die Unified Modeling Language (UML) (OMG 2013) verwendet.

Sie ist heute als de-facto-Standard ein prozessunabhängiger Formalismus zur Spezifikation, Visuali-

sierung und Dokumentation von Anwendungsfällen, Systemkomponenten und Datenflüssen, die mit

unterschiedlichen Notationen modelliert werden können (Schwinger & Koch 2006, Partsch 2010). Für

die UML liegen eine Reihe an Derivaten und Profilen vor, die unterschiedlichen Einsatzzwecken dienen

(vgl. Blankenhorn & Jeckle 2004). Für die Entwicklung webbasierter Anwendungen hält das objektori-

entierte UML-based Web Engineering (UWE)2 eine eigene Notation vor, die als UML-Profil anerkannt

ist (Koch et al. 2008, Koch & Kozuruba 2012, LMU 2014). Der Ansatz ermöglicht die Modellierung von

Hypertextstrukturen, GUIs von Web-Anwendungen, der Kontextualität und davon abhängigen Varian-

ten (Schlimbach & Schölzel 2008) sowie Knoten und Hyperlinks. Das UWE Profil hält dafür spezifische

Stereotypen vor. Für die Modellierung von Use Cases sind die in Abbildung 3.1 aufgeführten Stereo-

typen vorgesehen. Beispielsweise wird „processing“ genutzt, um eine aktive Veränderung von Daten

darzustellen und „browsing“, um eine Ansicht oder das Durchsuchen bestehender Daten abzubilden

(LMU 2015a).

Abbildung 3.1: Beispielhafte Darstellung eines Use Case Diagramms mit Hilfe von UML (links) (Quelle:
LMU 2015b) und die dafür verwendeten Stereotypen im UWE (rechts) (Quelle: LMU 2015a)

„Since only few information can be captured with use cases, each use case can be described more accurately by
a process flow. Thus, the actions within a use case as well as the data presented to the user and the required
input can be modeled“ (LMU 2015b). Sofern es erforderlich ist, kann dieses mittels Aktivitäts- und Pro-

zessflussdiagrammen erfolgen, wie in Abbildung 3.2 dargestellt. Mit ihnen können beispielsweise De-

tails zu Dateneingaben, Datentypen, aber auch Prozesse anstoßende Navigations-Optionen aufgezeigt

werden. Die Darstellungsweise lehnt sich daher schon stark an Modelle der späteren Entwurfsphase an.

Die Stereotypen <<user Action>> und <<system Action>> werden in diesen Diagrammen eingesetzt,

um die mit einer Aktivität in Zusammenhang stehenden Prozessflüsse zu modellieren. Mit dem Ste-

reotyp <<user Action>> wird eine Interaktion des Nutzers abgebildet, der einen Prozess auslöst, mit

<<system Action>> wird ein durch das System ausgelöster Prozess abgebildet. Datenstrukturen können

2http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorial.html
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durch „object nodes“ für Klassen der Inhalte (engl. content classes) und „action pins“ für deren Attri-

bute dargestellt werden. Für die Modellierung von Präsentationsgruppen im Aktivitätsmodell wird der

Stereotyp <<display Action>> eingesetzt. Für die Outputs (z.B. sichtbare und lesbare Elemente) und

Inputs (z.B. Eingabe von Daten in ein Formular) werden die Stereotypen „display Pin“ und „interaction

Pin“ verwendet. Mit dem Stereotyp <<navigation Action>> können Optionen der Navigation und ent-

sprechend beeinflusste Präsentationselemente abgebildet werden.

Abbildung 3.2: Beispielhafte Darstellung eines Aktivitätsdiagramms im UWE (Quelle: LMU 2015a)

Eine Aufstellung der Diagramme die mit der UML eingesetzt werden können findet sich in Partsch

(2010:303), für das UML-basierte Web-Engineering in Kroiß & Koch (2008), Koch & Kozuruba (2012:164)

und LMU (2014). Dabei liegt keine Vorgabe oder Spezifikation darüber vor, welche Diagramme für Pro-

zesse und Datenflüsse genutzt werden müssen.

Für die Dokumentation der Use Cases können nach Wiegers (1999, 1999a) die im Folgenden aufge-

führten Informationen formuliert und festgehalten werden.
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• Ersteller, Datum

• Akteur

• Textuelle Beschreibung

• Vor- und Nachbedingungen

• Priorität

• Nutzungshäufigkeit

• Alternativablauf

• Ausnahmen

• Includes

• Extends

• zusätzliche Anforderungen

• Annahmen

• Bemerkungen

Trotz der Wichtigkeit der Dokumentation und Modellierung von Anforderungen, darf in dieser Pha-

se der Zeitfaktor für den Aufwand nicht außer acht gelassen werden (vgl. Beckmann & Schmedding

2004:123f.). Schlimbach & Schölzel (2008) kritisieren an UWE, dass Stellenweise zu wenig Praxisbe-

zug vorliegt und die steigende Komplexität vom Use Case-Modell bis zum konzeptionellen Modell für

Auftraggeber zu hoch sein kann, um darüber noch zu diskutieren. Aus diesen Gründen ist im Wesentli-

chen das Modellieren und Erläutern der Use Cases während der Anforderungsanalyse vorgesehen. Eine

Modellierung von Aktivitätsdiagrammen für die Anwendungsfälle im Sinne des UWE soll im Rahmen

dieser Arbeit nur durchgeführt werden wenn dieses dem besseren Verständnis der Anwendungsfälle

dient.

In dieser Arbeit werden zwei Quellen für die zu analysierenden und spezifizierenden Anforderungen

herangezogen. Einerseits sind es erlangte Informationen aus Projekten, an denen der Autor seit 2006

beteiligt war. Dabei ging es ausnahmslos um digitale Erhebungen von Daten im Rahmen der Umwelt-

beobachtung, sowie deren Vernetzung und Bereitstellung im Internet. Zudem werden die in Abschnitt

2.3.2 erläuterten Anforderungen an Methoden und Medien herangezogen, die aus dem Bereich Citi-

zen Science sowie der Wissenschaft stammen und während der Literaturrecherche ermittelt werden

konnten. Auf der anderen Seite werden die Anforderungen der INSPIRE-RL beachtet, die bereits durch

entsprechende Dokumente der EU spezifiziert wurden.

3.2.2 Systementwurf im Web-Engineering

In der Entwurfsphase wird nach Partsch (2010) ein Lösungskonzept entworfen, dass den Bearbeitern

noch viele Freiheiten lässt um die dokumentierten Anforderungen zu erfüllen. Der Systementwurf hat

das Ziel, die in der Analysephase festgestellten Funktionen und Daten so abzubilden, dass daraufhin

die Implementierung des Systems beginnen kann. Im Vordergrund steht das Design der Software ein-

schließlich der technischen Randbedingungen.

Für den Entwurf von Web-Anwendungen können spezifische Profile der UML verwendet werden. Be-

kannte UML-Elemente für Klassen, Beziehungen und auch Packages können weiterhin Anwendung fin-

den (LMU 2017a:6). Blankenhorn & Jeckle (2004) erarbeiteten ein UML 2.0 Profil für die Modellie-

rung des Layouts von webbasierten GUIs, das auf einer Grafikdesignern bekannten Notation beruhte.

Jüngere Arbeiten zeigen, dass mit der gestiegenen Funktionalität von Web-Anwendungen detailliertere

Modellierungen notwendig sind. Modell-getriebene und auf webbasierte Systeme anwendbare Entwick-

lungsmethoden bieten systematische Vorgehensweisen für die Beschreibung der Struktur, aber auch die

Navigation und Präsentation betreffende Elemente (Leone et al. 2013:39). Koch & Kozuruba (2012) zei-

gen auf wie UWE eingesetzt werden kann, um die Modelle der Entwurfsphase aus den Ergebnissen
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der Anforderungsanalyse automatisiert zu transformieren. Dabei sollten Content Models mit Konzept

der Domäne und Beziehungen zueinander als Klassendiagramme, Naviagtion Models mit vorhandenen

Klassen, Links und Menüs für die Navigation innerhalb einer Web-Anwendung und das Presentation

Model mit abstrakter Sicht auf das UI hergestellt werden. Zusätzliche Process-Models die den Work-

flow darstellen, wie in Abbildung 3.3 aufgeführt, sind essentiell für den Entwurf (Koch & Kozuruba

2012:62), ganz unabhängig von der Methode. Prozesse bestehen im UWE aus Prozessklassen, die wie-

derum eine Schnittstelle zu Navigationsmodellen besitzen (LMU 2016).

Abbildung 3.3: Übersicht über die UWE Modelle (Quelle: LMU 2016)

Prozesse sind als logische Funktionen zu betrachten, die eine Aktivität innerhalb eines zu modellieren-

den Systems darstellen. Sie erhalten Daten, verarbeiten oder transformieren diese und geben sie wieder

ab (Partsch 2010, Goll 2011). Die einzelnen Komponenten der Aktivitäten und Prozesse werden jeweils

in einem einheitlichen Verfahren mit Namen versehen. Sie erhalten einen zusammengeführten Verb-

Objekt-Begriff (z.B. „uploadGeodata“), Datenflüsse werden durch Adjektiv-Objekt-Begriffe bzw. Parti-

zip Perfekt-Objekt-Begriffe benannt (z.B. „newGeodata“, „transformedGeodata“) (Partsch 2010:214, s.

auch Goll 2011). Prozessspezifikationen erläutern in der traditionellen Softwareentwicklung schließlich

wie Daten verarbeitet und transformiert werden (vgl. Goll 2011:203). Ein- und Ausgabewerte sowie de-

ren Datentypen werden hier festgelegt. Die notwendigen Notationen für die Modellierung können wie

auch für Use Cases und Aktivitätsdiagramme mit der Software UMLet verwendet werden. UWE setzt

für diese Modelle eigene Stereotypen ein. Abbildung 3.4 zeigt die Stereotypen des Navigationsmodells

(links) und des Prozessmodells (rechts), Abbildung 3.5 zeigt die Stereotypen des Präsentationsmodells.
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Abbildung 3.4: Übersicht über die Stereotypen des Navigationsmodells (links) und Stereotypen des
UWE Prozessmodells (rechts) (Quelle: Kroiß & Koch 2008)

Abbildung 3.5: Übersicht über die Stereotypen des UWE Präsentationsmodells (Quelle: Kroiß & Koch
2008)

Nach Goll (2011) sind mit dem Entwurf auch die Grobstruktur und Randbedingungen abzubilden. So

sind Entscheidungen zur Architektur und Systemumgebung, aber auch zu den einsetzbaren Technolo-

gien spätestes hier zu treffen. An die Entwurfsphase schließt sich die Implementierung und damit die

Umsetzung des modellierten Systems an.

Der Systementwurf erfolgt in dieser Arbeit mit Hilfe ausgewählter Modelle und Stereotypen des UWE,

mit der Absicht eine nachvollziehbare Dokumentation vorzulegen. Aufbauend auf den modellierten

Anwendungsfällen und deren Erläuterungen werden die Inhalte einzelner Komponenten in Content

Models dargestellt. Navigations- (Navigation Model) und Präsentationsmodelle (Presentation Model)

werden beispielhaft mit UWE-spezifischer Notation hergestellt. Da keine Schnittstelle aus der UWE-

basierten Modellierung heraus für die Programmiersprache PHP existiert und zudem keine vollkom-

men objektorientierte Programmierung vorgesehen ist, soll auf die Modellierung der Prozessstruktur-

modelle im Sinne des UWE verzichtet werden. Prozessflussmodelle auf Basis von Aktivitäten bieten

dagegen, zusammen mit einer Erläuterung und entsprechender Notation, ausreichend Spielraum für

eine Darstellung und Interpretierbarkeit der zu implementierenden Prozesse. Sie sollen für die wesent-

lichen Aktivitäten der Anwender im Rahmen dieser Arbeit modelliert werden. Zusätzlich werden die

Prozesse einschließlich hervorzuhebender technischer Details erläutert.
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3.3 Harmonisieren von Datenmodellen

Damit ehrenamtlich oder in Citizen Science Projekten erfasste Daten zu Artenvorkommen in inter-

nationale GDIs einfließen können, ist es wichtig anerkannte Standards zu Datenspezifikationen und

Anwendungsschemata zu beachten. Nur so ist eine größtmögliche Interoperabilität zu gewährleisten

(s. Abschnitt 2.5.4 und 2.7). Für eine europaweit homogene Beschreibung und Darstellung von Ar-

tenvorkommen bietet sich das INSPIRE-Thema Species Distribution (TWG-SD 2013) als für Behörden

verpflichtend umzusetzendes Datenmodell an.

Die Herausforderung für die Herstellung spezifikationskonformer Daten und deren Bereitstellung liegt

darin, dass die benötigten Daten in sehr heterogen angelegten Datenbanken oder digitalen Datenfor-

maten mit ebenso heterogenen Schemata vorgehalten werden. Sie sind immer das Ergebnis der Desi-

gnphasen, beispielsweise im Bereich der Datenbankentwicklung (Hakimpour & Geppert 2001:298). Im

Idealfall liegt diesen eine Datenspezifikation, ein Anwendungsschema oder zumindest ein beschriebe-

nes Datenmodell zugrunde.

Ein konzeptuelles Anwendungsschema beschreibt die verwendeten Objektklassen, Attribute, auch Co-

delisten und Verknüpfungen über identifizierende Merkmale wie Primär- oder Fremdschlüssel und zei-

gen die Relationen zwischen Objekten des Datenmodells auf. Dabei können sie unterschiedliche Ver-

schachtelungstiefen besitzen. Die statische Struktur und die Beziehung der Daten zueinander wird in

Datenmodellen beschrieben und mit unterschiedlichen Methoden abgebildet. Heute wird die UML ein-

gesetzt, um sie mit Klassendiagrammen zu beschreiben (vgl. Brinkhoff 2010b).

Trotz derselben Thematik werden häufig unterschiedliche Semantiken und Ontologien (Taxonomie von

Begriffen), aber auch Sprachen eingesetzt, sowie verschiedene Syntaxen für geometrische Objekte ver-

wendet. Dieses sind die zu untersuchenden Eigenschaften von Datenbeständen, die zusammengeführt

werden sollen (vgl. Brodie 1992, Bishr 1998, Fichtinger 2011). Um die Anwendungsschemata unter-

schiedlicher Quellen zu verstehen, sind spezifische Methoden anzuwenden (Gedrange et al., 2011:57f.),

auf die im Folgenden eingegangen wird.

3.3.1 Vom Quell- zum Zielschema

„Data exchange is the problem of finding an instance of a target schema, given an instance of a source schema
and a specification of a mapping between the source and the target schemas, and answering queries over target
instances in a way that is consistent with the source information.“ (Libkin & Sirangelo 2010:542).

Mit der Methode des Schema-Mappings erfolgt eine formale Spezifikation zu identifizierender Bezie-

hungen zwischen Elementen und Daten zweier oder mehrerer Datenmodelle. „A schema mapping bet-
ween two schemas is typically formalized as a triple M=(S,T,Σ) consisting of a source schema S, a target
schema T, and a set Σ of database dependencies that specify the relationship between the source schema and
the target schema.“ (Fagin et al. 2008:33). Werden solche Beziehungen identifiziert, können Information

oder Daten durch Übersetzung und Transformationen in ein Zielschema übertragen werden. Hetero-

gene Datenbestände können dadurch im Idealfall zusammen in Data-Warehouses oder webbasierten,

insbesondere interoperablen Dateninfrastrukturen abgebildet, ausgetauscht und verarbeitet werden (s.

auch Miller et al. 2000:77, Fichtinger 2011, Calvanese et al. 2013). Um die Herstellung der dahinter lie-

genden Daten nicht zu beeinflussen, werden keine Veränderungen am Quellschema durchgeführt, das

auch als lokales Schema bezeichnet wird. Im Herstellungsprozess der Datenspezifikationen gemäß der

INSPIRE-RL (EC/2/2007) wurden Quellschemata der Mitgliedsstaaten analysiert, um die größtmögli-
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che Schnittmenge an Informationen abbilden zu können. Dabei kamen auch Methoden der Dateninte-

gration zum Tragen, die bei der Entwicklung neuer globaler Schemata auf Basis mehrerer bestehender

Schemata eingesetzt werden (s. Hakimpour & Geppert 2001).

Das Vorgehen der Datenharmonisierung gliedert sich in drei Phasen. Zu Beginn wird die Schema-

Analyse durchgeführt, bei der Experten der jeweiligen Fachdomäne ein oder mehrere Quellschemata

und das Zielschema untersuchen, um die Bedeutung einzelner Elemente zu identifizieren. Dabei sollen

wesentliche Informationen über deren Struktur und Dateiformate, verwendete Elemente und Daten-

inhalte (Thesauri, Ontologien, Codelisten, Homonyme, Synonyme u.a.) erfasst werden (Herschel 2010,

Fichtinger 2011).

In der zweiten Phase erfolgt das eigentliche (High-Level) Mapping. Dieses kann manuell, halb- oder

voll-automatisiert durchgeführt werden (vgl. Wiemann et al. 2012:73, Herschel 2010). Elemente der

Schemata werden verglichen, die Assoziationen innerhalb und zwischen den Schemata werden manuell

gesucht und die identifizierten korrespondierenden Elemente einschließlich ihrer Multiplizität, wie in

Tabelle 3.1 aufgeführt, und deren Relationen sowie der Konflikte in der Syntax (z.B. Datenformat) und

Semantik (z.B. Inhalt und Aussage von Attributwerten) herausgestellt. Als Grundlage für ein Schema-

Mapping sollten minimale Korrespondenzen zwischen zwei Schemata bekannt sein (Gedrange et al.

2011, Fichtinger 2011).

Tabelle 3.1: Multiplizität von Korrespondenzen zwischen Elementen von Quell- (Q) und Zielschema (Z)
(Quelle: Fichtinger 2011:125)

Semantische Relationen, genauso wie Heterogenitäten können bei allen Elementen von Quell- und Ziel-

schema auftreten, wobei Unterschiede in der Semantik und der Struktur sich gegenseitig bedingen (vgl.

Fichtinger 2011:105). Dadurch sind Relationen und Heterogenitäten oft erst auf elementarer Ebene,

unter Einbeziehung aller Informationen wie Codelisten für Attribute, bis zu den Objektklassen und

deren Beziehungen untereinander, vergleichbar. Die Beziehungen zwischen den Elementen müssen in

geeigneter Weise, bei manuellem Vorgehen zum Beispiel tabellarisch oder mittels eines Transformati-

onsschemas, abgebildet werden (Fuxmann et al. 2006:72, Sakkopoulos et al. 2012). Eine Klassifikation

von Arten semantischer Relationen und der Heterogenitäten zwischen Elementen von Quell- und Ziel-

schema erfolgt nach Fichtinger (2011:104ff.) wie in Tabelle 3.2 dargestellt.
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Tabelle 3.2: Klassifikation von semantischen Relationen zwischen Elementen von Quell- (EQ) und Ziel-
schema (EZ) (Quelle: Fichtinger 2011:105)

Die Suche nach identischen, äquivalenten oder zumindest kompatiblen Elementen, Attributen und Co-

delisten ist in dieser Arbeit von Bedeutung, wobei diese Klassifikation bei der Suche nach korrespon-

dierenden Elementen und deren Attributen eingesetzt wird.

Wie Tabelle 3.3 zeigt, können auch die Konzepte der Quell- und Zielschemata unterschiedlich zuein-

ander sein. Sofern Anwendungsschemata vorhanden sind und Daten digital vorliegen, können diese in

unterschiedlichen Formaten gespeichert sein. So müssen sie unter Umständen zunächst in ein gängiges

Geodatenformat transformiert werden um überhaupt für ein Schema-Mapping im syntaktischen und

semantischen Sinne zur Verfügung zu stehen (vgl. Sakkopoulos et al. 2012).

Tabelle 3.3: Beziehungen von Konzepten zueinander (Quelle: Fichtinger 2011:106, verändert)

Auf Grundlage der identifizierten Korrespondenzen sowohl semantischer als auch syntaktischer Art,

werden die Transformationsregeln aufgestellt. „The conditions are formed by relations between source and
target data that should be defined at the objects, features and attributes levels“ (Sakkopoulos et al. 2012).
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Mittels der Regeln können auch die Transformations- oder Mapping-Funktionen aufgestellt werden.

In der letzten Phase erfolgt der Transfer der Quelldaten durch Transformation des Datenmodells in

das Zielmodell auf Basis von Transformationsfunktionen oder Transformationsanfragen (z.B. via Skript

oder SQL-Statements). Die Daten des Quellschemas werden damit in die Struktur des Zielschemas über-

führt (auch Ausführungsphase, s. Fichtinger 2011). Dabei kommt es schließlich zu einer semantischen

oder syntaktischen Transformation.

Syntaktische Transformationen für eine geometrische Harmonisierung sind beispielsweise Konvertie-

rungen von Geodaten in ein spezifisches Zielformat oder Koordinatentransformationen in eine Zielpro-

jektion. Dieses ist dann wichtig, wenn beispielsweise objektorientierte Analysen durchgeführt werden

sollen und OGC-Standards wie WMS allein nicht ausreichen (Gedrange et al. 2011:55).

Bei semantischen Transformationen werden die Instanzen der Objektklassen der Quellschemata, und

damit die Attributwerte so transformiert, dass diese als Instanz in eine korrespondierende oder assozi-

ierende Objektklasse des Zielschemas integriert werden können (Fichtinger 2011). Beispiele sind unter-

schiedliche Codelisten für Attribute derselben Thematik. Im Fall von Artendaten könnte dieses unter

anderem bei verwendeten taxonomischen Schlüsseln oder Benennungen von Vorkommenskategorien,

dem beobachteten Verhalten oder Entwicklungsstadien gegeben sein.

Wird ein globales Schema vorgegeben, in das die Instanzdaten von lokalen Schemata integriert wer-

den sollen, so wird mit der Top-Down-Vorgehensweise gearbeitet. Dabei werden die heterogenen lo-

kalen Schemata unabhängig voneinander verarbeitet, was insbesondere mit visuellen Methoden einen

hohen Aufwand bei komplexen Strukturen der Schemata erfordern kann. Meistens wird hier nur ei-

ne Teilmenge der Informationen des lokalen Schemas übernommen. Im Gegensatz dazu kann ähnlich

der Erarbeitung der INSPIRE-Datenspezifikationen das Bottom-Up-Vorgehen angesetzt werden, um ein

globales integriertes Schema auf Grundlage heterogener lokaler Schemata herzustellen (Thor 2008).

Das Schema-Mapping findet dafür bereits zwischen den lokalen Schemata statt, so auch im Rahmen

der Herstellungsprozesse der INSPIRE-Datenspezifikationen durch die eingesetzten Arbeitsgruppen.

Über eine Schema-Fusion, bei der Integrationsregeln für lokale Schemata angewendet werden, können

schließlich die bestehenden Konflikte zwischen ihnen abgestellt und die Informationen über das inte-

grierte Schema repräsentiert werden (Herschel 2010). Dieses unter Umständen auch auf dem tiefsten

gemeinsamen Nenner.

Datentransformationen per Schema-Mapping sind bei den Mitgliedsstaaten der EU für alle Annex-

Themen durchzuführen, sofern das regional oder national verwendete Datenmodell nicht dem INSPIRE-

Datenmodell entspricht. Wie ein solches Schema-Mapping nach INSPIRE durchgeführt werden kann,

zeigt beispielsweise das Online-Tutorial des Projekts plan4all (s. Velasco 2011) für Daten zu Landbe-

deckungen (INSPIRE-Thema Land Cover3) und Flächennutzungen (INSPIRE-Thema Land Use4). Die

Dissertationsschrift von Fichtinger (2011) behandelt die semantische Transformation von Daten in das

INSPIRE-Geodatenthema Gewässernetze, Gedrange et al. (2011) stellen das Vorgehen für Geobasisda-

ten aus Deutschland und Tschechien vor. Die Komplexität des Vorgehens hängt dabei immer vom Geo-

datenthema sowie der Verbreitung vorhandener Standards und Datengrundlagen auf nationaler Ebene

ab.

Automatisierte Verfahren werden gegenüber dem visuellen bzw. manuellen Mapping vorwiegend bei

unbekannten und komplexen, auch tief verschachtelten Schemata) angewandt (vgl. Herschel 2010).

3http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_LC_v3.0.pdf
4http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_LU_v3.0.pdf
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Auf einem Schema-Matching aufbauende Transformationen können daher fehlerbehaftet sein, wodurch

daraus wiederum Irritationen bei der Verwendung der Informationen durch spätere Nutzer folgen kön-

nen. Eine Reihe an Arbeiten beschäftigte sich bereits mit der Verbesserung solcher Vorgehensweisen, in

Bezug auf die Verschachtelungstiefen der Schemata (vgl. Fuxman et al., 2006) oder spezifische Schema-

Mapping Sprachen (ten Cate & Kolaitis 2009). Anwendungsbeispiele für automatisierte Transforma-

tionen nach vorherigem Schema-Mapping hin zu INSPIRE-Datenmodellen wurden unter anderem für

das Thema „Landnutzung“ umgesetzt (s. Brenner k.A.). Wiemann et al. (2012) beschreiben eine mit

Hilfe von WPS umgesetzte Schema-Transformation und Validierung für das Land Parcel Identification

System (LPIS), um nationale Agrar-Daten mit dem LPIS Core Model zu harmonisieren (EU Regulati-

on 1122/2009). Sehr bekannt ist das Framework HUMBOLDT, insbesondere die Software HUMBOLDT

Alignment Editor (HALE), die entsprechende Transformationsfunktionen bereitstellt. „HALE allows do-
main experts to create logically and semantically consistent mappings and to transform geodata based on these
mappings“ (DHPanel 2017a). Geodaten zur Verbreitung von Arten müssten für einen Einsatz von HALE

bereits digital vorliegen. Das ist in Niedersachsen und anderen Bundesländern für einen Großteil der

Arten jedoch nicht der Fall.

Die beschriebenen Methoden sollen in dieser Arbeit für die Datenmodelle der ARDINI Apps und das

INSPIRE-Thema Species Distribution eingesetzt werden. Zu beachten ist jedoch, dass mit dem ARDINI-

Datenmodell die erhobenen (Roh-)Daten gespeichert werden, die Daten somit noch nicht in einem ag-

gregierten Datensatz vorliegen wie es das Datenmodell nach INSPIRE vorsieht. So müssen selbst die

Verfahren für das Aggregieren der erhobenen Daten auf Ebene von Gebietseinheiten bei der Trans-

formation berücksichtigt werden. Sie sollen den Methoden folgen, die im allgemeinen bei den Behör-

den durchgeführt werden. Geprüft wird dabei, welche automatischen Transformationen auf Basis von

Transformationsanfragen und -regeln hier umgesetzt werden können, wie es in den genannten Arbeiten

gelungen ist. Sind Transformationen nicht möglich, sollen geeignete Quellen recherchiert oder Herstel-

lungsverfahren entwickelt werden.

3.4 Kontrolle von User Generated Content

Mit der Entwicklung von Methoden für die Kontrolle von VGI-Daten beschäftigen sich viele Forschungs-

vorhaben. Insbesondere die Qualität von OSM-Daten wurde vielfach mit Fokus auf die Lagegenauig-

keit gemeldeter Geometrien, wie Straßenverläufe und Gebäude untersucht und publiziert (s. Dorn et al.

2015, Neis & Zielstra 2014). Für die Kontrolle von Daten der Umweltbeobachtung können verschiedene

Methoden eingesetzt werden, die je nach Ziel der Initiatoren variieren. An Artenerfassungsprogramme

der Behörden gemeldete Daten werden vor einer weiteren Verwendung grundsätzlich auf Plausibilität

untersucht. Dahingegen bauen viele öffentlichkeitswirksame Projekte auf der „on-the-fly“ Visualisie-

rung der Informationen in einem frei zugänglichen Web-Portal auf, wodurch jede andere Person in-

nerhalb der Community direkt auf diese Daten zugreifen kann. Eine Prüfung findet hier oft erst im

Nachhinein statt. Der im Allgemeinen unter einem Pseudonym angemeldete Nutzer, ist dabei immer

selbst für seinen Beitrag, Bilder oder Kommentare verantwortlich. Um solche Daten beispielsweise in

amtliche Datenbanken zu überführen, müssen durch Verbände und Behörden geeignete Kontrollinstan-

zen eingesetzt werden.
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3.4.1 Manuelle und automatische Kontrollmethoden

Für die Validierung bereitgestellter Informationen, aber auch der Standort-/Objektkoordinaten können

manuelle, aber auch automatisierte Methoden herangezogen werden. Die häufig verwendeten Metho-

den der Qualitätssicherung zeigen Elwood et al. (2013) auf.

Am wichtigsten erscheint ihnen die Kontrolle durch die Masse der in einem Raum vorliegenden In-

formationen. Ungenaue oder falsche Daten stellen für gewöhnlich nur einen geringen Anteil dar (s.

auch Mummidi & Krumm 2008:216). Je nach Art der gemeldeten Daten können so auch mehrere Mel-

dungen verschiedener Kartierer in einem kurzen Zeitraum und innerhalb eines begrenzten Raumes ein

Merkmal für die Korrektheit sein (Coleman 2013:251, See et al 2016:15).

Eine andere Option ist die Validierung durch die Community, die Fehler markiert oder überarbeiten

kann (intrinsische Methode) (Neis & Zielstra 2014). Sie kontrollieren und manipulieren, wie es in den

Web-Portalen von Wikipedia oder OpenStreetMap durch angemeldete Teilnehmer erfolgen kann. Es

handelt sich dabei um eine Art „peer-to-peer credibility assessment“ (Flanagin & Metzger 2008:142).

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass „Crowdsourcing converges on the truth“ (Goodchild 2008, s.

auch Coleman 2013). Darauf setzen auch Unternehmen wie TomTom, NAVTEQ, Google oder Garmin,

die von ihren Nutzern Daten generieren und Fehler melden lassen, um nur einige „... examples of private
authoritative GI being augmented and enhanced through VGI“ (Feick & Roche 2013:20) zu nennen.

Eine bei Arterfassungsportalen weit verbreitete Methode ist das Heranziehen von regionalen und the-

menspezifischen Experten (See et al 2016:15), auch Moderatoren oder Gatekeeper, die ihnen zugewie-

sene Dateneingänge validieren und Beiträge entsprechend markieren können (z.B. Editorengruppe bei

Wikipedia, Experten bei ornitho.de und Artenfinder). Auch können untereinander kommunizierte Va-

lidierungen durchgeführt werden (Coleman 2013:257). Einsatz findet die Expertenkontrolle mit dem

System Artenfinder bevor Daten an das MULFW in Rheinland-Pfalz geliefert werden. Dafür werden

regionale Experten engagiert, die auf entsprechende Arten spezialisiert sind und die Daten freigeben

oder den Freiwilligen ggf. eine Rückmeldung geben können. Erst im Anschluss werden die Daten in die

amtlichen Datenbanken überführt (s. KoNat 2012). Genauso setzt der DDA im Web-Portal ornitho.de

auf regionale Experten. Hier steht für jeden Landkreis ein ausgewiesener Ornithologe zur Verfügung.

Bei steigenden Teilnehmerzahlen können die Kapazitätsgrenzen der Zuständigen schnell erreicht wer-

den (Lukyanenko et al. 2011:467). Flanagin & Metzger (2008:140) zufolge ist diese Methode aufgrund

der Masse an Informationen heute nicht mehr haltbar.

Elwood et al. (2013) nennen zudem GIS-Methoden, die automatisch als Kontrollinstanz eingesetzt wer-

den könnten. Sie setzen auf Beziehungen zwischen Objekten (z.B. Nähe zueinander, Art der Objekte)

und Zuständen sowie zeitlichen Angaben. Zeitliche Informationen sehen sie hier jedoch im Zusammen-

hang mit dynamischen, also räumlich variablen Untersuchungsgegenständen, ohne den Fokus auf sai-

sonale Vorkommen bzw. die Phänologie von Arten oder bekannte Lebensräume zu legen. Automatisierte

Methoden finden vielfach in großen Projekten Anwendung. Beispielsweise wird bei der Aufnahme von

Objekten in das OSM Portal die Datenqualität auf Basis von Nachbarschaften kontrolliert. Hier müssen

die Koordinaten von Linienobjekten wie Straßen und Flüssen aber auch von Bahnlinien bei zu geringem

Abstand an Knoten oder Endpunkten von Linienobjekten ansetzen, die von anderen Kartierern gene-

riert wurden (engl. edgematch). Unabhängig voneinander erfasste Objekte stellen immer nur ein Stück

des Patchworks dar, so das diese Methode eine gewisse Kontrolle der Qualität erwarten lässt (Goodchild

2008). Heute liegen aufgrund der Beliebtheit und vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von OSM-Daten

eine Reihe an frei zugänglichen und webbasierten Prüfroutinen vor, die mittels solcher Techniken ar-
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beiten (vgl. Neis & Zielstra 2014:86).

Mit dem Projekt ARDINI wurden automatische Plausibilitätskontrollen umgesetzt (vgl. Aden et al.

2012; 2013; 2016). Sie werden bereits während der Eingabe von Daten in die ARDINI-App durchge-

führt. Dabei wird die geographische Lage des Fundortes von Libellen bzw. Vögeln anhand von Angaben

aus Steckbriefen und Bestimmungshilfen (soweit diese bekannt waren oder eingegrenzt werden konn-

ten) und Geodaten zu den Naturraumeinheiten Niedersachsens (ARDINI LibellenApp) bzw. Gastvogel-

zählgebieten (ARDINI VogelApp) überprüft. Zusätzlich wird das saisonale Auftreten der erfassten Art

mit dem aktuellen Datum verglichen. Als anfällig sind solche Methoden in Bezug auf den Klimawandel

zu betrachten, andererseits aber auch bei möglichen Fehlerfortpflanzungen (Munzinger et al. 2017b).

Fehler führen zu Warnungen, die in der Nutzeroberfläche kenntlich gemacht werden. Als zusätzliche

Hilfsangebote werden Hinweise zu Verwechslungsmöglichkeiten gegeben (Aden et al. 2012). So können

die enthaltenen Artensteckbriefe und Bestimmungshilfen gezielt genutzt werden. Die Apps zeigen da-

mit auch die Optionen auf, die als Kontrollmethoden angewendet werden können, um die Nutzung für

ungeübte Personen zu erleichtern. Daneben werden analoge Schriften wie Bestimmungshilfen und Ar-

tenbände in diesem Fall nicht mehr im Gelände benötigt. So können auch Vorteile durch Reduzierung

des Gewichts der Ausrüstung erlangt werden, schließlich muss auch kein externer GPS-Empfänger im

Gelände vorhanden sein.

Zusätzliche Kontrollen können durch Fotos beschriebener Objekte erfolgen (Munzinger et al. 2017b).

Sie bieten gegebenenfalls eine weitere Information zur geographischen Lage und den beobachteten Ob-

jekten, wie es auch bei Naturgucker der Fall ist, idealerweise haben die Fotos ein Geotag.

Die Abfrage der Postleitzahl der Teilnehmer ist nach Seeger (2008) eine weitere Option. Somit könnte

zumindest eine Korrektheit der Informationen erwartet werden, wenn lokale Kenntnisse gefragt sind.

Auch im System implementierte Tests zum vorhandenen Wissen über den Gegenstand der Beobach-

tungen könnten angeboten werden. Daneben können bei Softwareprodukten im Allgemeinen leicht

zu bedienende Nutzeroberflächen eine verbesserte Datenqualität hervorrufen. Unter anderem können

auch Auswahllisten die Fehlerwahrscheinlichkeit gegenüber manuellen Eingaben von Daten verringern

(Seeger 2008).

Neis & Zielstra (2014) nennen zudem die Reputation des Beitragenden als Qualitätssicherungsmerk-

mal. Dabei stellt sich die Frage, welche Parameter für eine Qualitätsbestimmung von Beiträgen notwen-

dig sind. Möglichkeiten bieten die Ortskenntnis, das Kartier-Verhalten oder Tags zu einem Beitrag (Neis

& Zielstra 2014:93). Genauso sehen See et al. (2016:15) die Kommentare, den Einsatz im Rahmen von

Validierungen und gegebenenfalls auch das Ranking von Personen als Faktoren an, die als Qualitäts-

merkmal dienen können. Dabei spielt auch die Methode des Rankings eine Rolle, ob automatisiert oder

durch Bewertungen anderer Beteiligter. Die zukünftige Forschung hat sich den Autoren zufolge mit in-

trinsischen Qualitätserhebungen und Methoden zur Bewertung der Glaubwürdigkeit von Beitragenden

und deren Reputation vermehrt zu befassen.

Wenig wird in der Literatur über den Einsatz von (Geo-)Statistik-Frameworks zur Kontrolle von Da-

ten publiziert wie von Kirchner & Aden (2016) durchgeführt. Wichtig sind dafür sehr hoch aufgelöste

Grundlagendaten (Informationen zu Biotopen, Gewässergüte, Vegetationsgesellschaften, klimatischen

Bedingungen u.a.), die nicht nur für Naturschutzverbände kaum detailliert genug in der Fläche vorlie-

gen.

Banale Fehler, wie die Eingabe von Texten in numerische Formularfelder (z.B. k.A.) oder ungültiger
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Werte können mit geeigneten Tests im Quellcode schon vor der Speicherung durch Hinweise an die

Nutzer vermieden werden.

3.4.2 Habitatmodellierung

Bei ökologischen Nischen- oder Habitatmodellierungen (engl. Species Distribution Modeling (SDM))

handelt es sich um statistische Methoden zum Vorhersagen von Artenvorkommen an gegebenenfalls

nicht untersuchten Orten auf Basis von bekannten Fundorten und einer Reihe von Umweltparametern

(Guisan & Zimmermann 2000). Sie haben sich zu einer vielfach verwendeten Methode in diversen Berei-

chen der Umweltwissenschaften und im Schutz der Biodiversität entwickelt (Franklin 2013), hier unter

anderem dafür genutzt, um Datenlücken ähnlich geostatistischen Interpolationsverfahren (vgl. Cressie

2015) zu schließen.

Bei Verfahren des SDM wird der spezifische Toleranzbereich einer Art, ihre ökologische Nische, in Bezug

auf einen oder mehrere Umweltparameter gesucht, um eine Approximation ihrer Verbreitung in einem

Zielgebiet zu erhalten. Bei einem SDM handelt es sich um eine mathematische Darstellung dieser öko-

logischen Nische, ein räumlicher Bezug wird erst durch eine Prognose auf Basis von georeferenzierten

Prädiktorvariablen, wie z.B. Temperatur, Luftfeuchte, Sonnenscheindauer und anderen hergestellt. Es

existieren eine Reihe von Desktop-Anwendungen wie MaxEnt, OpenModeller, sowie diverse Packages

für R Statistics, wie unter anderem dismo und biomod2, mit denen eine intuitive Ausführung von SDM

ermöglicht wird, die jedoch eine Anzahl von Schwächen aufweisen, wie im Folgenden aufgeführt.

• Die Laufzeiten der rechenintensiven Modellierungen sind abhängig von der Hardware.

• Die Resultate sind häufig nicht, oder nur schwer, vergleichbar mit anderen Modellen.

• Eine Automatisierung der Modellierung ist häufig nicht oder nur mit Programmierkenntnissen

möglich.

• Eine Verkettung mit weiteren Prozessen (engl. process chaining) ist nicht, oder nur schwer mög-

lich.

Als Lösungsansatz wurde bereits von mehreren Entwicklern ein webbasierter Ansatz gewählt. Vielver-

sprechend stellt sich hierbei der von Dubois et al. (2013) beschriebene eHabitat dar, der ein auf Open

Source Software aufgebauten WPS darstellt. Eine Nutzung dieses Prozesses über eine Verkettung ist

jedoch durch fehlende Schnittstellen nicht möglich. Auch der OpenModeller Web Service (OMWS) (De

Giovanni et al. 2015) ist eine relativ neue, webbasierte Anwendung zur ökologischen Nischenmodellie-

rung, bei der jedoch keine OGC-WPS (s. Abschnitt 2.5.4) zum Tragen kommen.

In dieser Arbeit soll das von Kirchner & Aden (2016) beschriebene Verfahren als optionale Kontrollme-

thode eingesetzt werden. Dabei soll die webbasierte Verarbeitung über den OGC-WPS-Standard mittels

PyWPS5 (Cepický 2008) erfolgen. Der WPS bietet eine Modellierung mit dem R Package sdm (Naimi &

Araújo 2016) an, mit dem zuvor benannte Probleme gelöst werden können. Der von Kirchner (2017)

implementierte Prozess bietet auch für weniger geschulte Anwender die Möglichkeit für eine gewählte

Art relativ verlässliche Habitatmodellierungen durchführen zu können. So kann der webbasierte Pro-

zess eine Reihe von Anforderungen erfüllen, die im Folgenden aufgeführt werden.

• Es ist möglich, auch ohne Hintergrundwissen über die Implementierung des Verfahrens eine Ha-

bitatmodellierung durchzuführen.

5http://pywps.org/
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• Erfahrene Nutzer (z.B. Wissenschaftler) können eigene Daten über den Prozess verarbeiten und

Modellparameter anpassen. Bei minimaler Datenlage kann der Prozess gestartet werden, auch

wenn nur ein Artname übergeben wird.

• Durch Nutzung einer Reihe von Best Practice Validierungsmethoden werden Modelle mit zu ho-

her Unbestimmtheit ausgeschlossen.

• Das ausgegebene Modell verfügt über eine konservative Grenzwertbildung die in eine binäre

Präsenz- und Absenz-Verbreitungskarte überführt wird, um diese weiter verwenden zu können.

• Die Ergebnisse stehen in Form von Geodaten zum Download bereit.

Die Modellierung der Daten erfolgt in R Statistics (v. 3.2.2). Das R Skript wurde in den WPS-Prozess

eingebunden, der von außen die „Inputs“ und „Outputs“ regelt.

Mit einem Aufruf des WPS werden GBIF-Artenfunde (s. Abschnitt 2.6.1) der angefragten Art auto-

matisch über das Package dismo geladen. Der Datensatz wird von nicht georeferenzierten Funden und

solchen, die vor dem Jahr 2000 erfasst wurden, bereinigt. Ein Datensatz mit bis zu 19 bioklimatischen

Parametern in Form von Rasterdaten (Bioclim6) wird anschließend mit dem Package raster herunter-

geladen. Enthalten sind Durchschnittswerte für Temperaturen, Niederschläge, Globalstrahlung zudem

Höhendaten und andere Parameter. Der gesamte Datensatz wird auf die Ausdehnung der Artenfunde

zugeschnitten und in Form eines Rasterstacks an das Package sdm (v. 0.0-11) (Naimi & Araújo 2015)

übergeben. Weitere Parameter können automatisiert in den Prozess übernommen werden. Die Raster-

daten wie Landnutzungsklassen, Vegetationsindices u.a. müssen dafür im Vorfeld auf Basis der Bioclim-

Daten angepasst werden (Ausdehnung, Zellgröße, Koordinatenbezugssystem).

Das Package sdm greift nun auf andere zuvor implementierte Packages für Habitatmodellierungen in

R zu und sorgt für eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Algorithmen. Um Modellungenauigkeiten

zu reduzieren, werden zusammengesetzte Modelle (engl. ensambled models) verwendet. Der Prozess

besteht aus fünf verschiedenen Algorithmen, aufgeführt in Tabelle 3.4, die einer dreifachen Kreuzvali-

dierung unterzogen werden und deren Durchschnittswert (engl. mean) kalkuliert und in einem Raster

ausgegeben wird. Die offiziell veröffentlichte Version des sdm Package (Naimi & Araújo 2016) beinhaltet

neben diesen Algorithmen noch 12 weitere, die ergänzt werden können.

Tabelle 3.4: Verwendete Algorithmen im Ensambled Model

Um Aussagen über die Verbreitung einer Art in vorgegebenen Polygonen zu treffen (true/false) wird

zunächst der Durchschnittswert (mean) der Modellergebnisse aller GBIF-Fundorte innerhalb des Ra-

sters als Schwellenwert für eine Präsenz/Absenz-Karte kalkuliert. Ein darüber abgeleitetes binäres Ra-

ster kann schließlich zusammen mit den realen Artenfunden mit dem für die Darstellung gewählten

Polygon-Datensatz verschnitten und nach den Kategorien „Artvorkommen positiv“ (Fund+, SDM+ oder

6http://www.bioclim.org, http://worldclim.org
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Fund+/ SDM+) oder ebenso „negativ“ je Polygon dargestellt werden. Zudem wird eine Übersichtsgrafik

mit den Ergebnissen (SDM, Polygone und Fundorte im Zielgebiet) zusammen mit weiteren statistischen

Informationen ausgegeben und als Download bereitgestellt.

SDM wird im Rahmen der Arbeit genutzt, um die Plausibilisierung von Citizen Science Daten zu unter-

stützen, die in das Geodatenthema Species Distribution der INSPIRE-RL übernommen werden. Schlus-

sendlich kann weder ein Anspruch auf die Korrektheit von Modellierungsergebnissen erhoben werden

noch soll eine abschließende Beurteilung von Artenfunden damit erfolgen. Vielmehr soll das Modellie-

rungsergebnis auch Informationen für die Bereiche im Raum aufzeigen, an denen keine Artenerfassun-

gen stattgefunden haben oder keine Experten und Altdaten vorhanden sind (Aden & Kirchner 2016).

Daher ist es ein Ziel, den Ergebnisdatensatz so aufzubereiten, dass eine Abbildung auf den jeweils ver-

wendeten Gebietseinheiten möglich ist (z.B. 10x10 km Grid der EEA, regional angelegtes Grid oder

Grenzen von Landkreisen).

3.5 Software und Programmiersprachen

Um die in den Zielen beschriebenen Vorhaben realisieren zu können bedarf es unterschiedlicher und

unabhängiger Softwareprodukte aus dem Open Source Bereich oder kostspieliger Lösungen auf Basis

kommerzieller Software. Letztere Möglichkeit hindert viele regional tätige Naturschutzverbände daran,

solche Systeme einzurichten. Oft liegt es an fehlendem Wissen oder am notwendigen Kapital, um solche

Lösungen dauerhaft zu finanzieren. Werden Open Source Produkte für webbasierte Systeme eingesetzt,

muss bei der Auswahl auf die Funktionalitäten und administrativen Eigenschaften Wert gelegt werden.

Beachtung sollten auch die Performanz der Software (Geschwindigkeit, Leistungsfähigkeit) und deren

Konformität gegenüber den jeweils benötigten Standards finden (z.B. OGC-WMS, Simple Features u.a.).

Ein besonderes Augenmerk ist immer auf die Aktivität der Community zu legen, die sich mit der Ent-

wicklung des Produkts beschäftigt. Nur mit einer ausreichenden Anzahl an Beteiligten kann auch eine

langfristige Nutzbarkeit der Software gewährleistet werden, zum Beispiel durch Updates und Anpas-

sungen an aktualisierte Programmierumgebungen. In den vergangenen Jahren ist eine Fülle an Werk-

zeugen für spezifische Fragestellungen im WebGIS-Bereich entwickelt worden. Ein hoher Anteil der in

Forschungs- und Entwicklungsprojekten hergestellten Software wird nach Projektende jedoch oft nicht

weiterentwickelt. So sind einige Produkte zwar noch auf veralteten Webseiten erhältlich, die Pflege in

Form von Updates auf aktuelle APIs und Frameworks oder solchen im Bereich von Sicherheitslücken

fehlt in diesen Fällen oft. Dieses ist bei der Auswahl der Software zwingend zu beachten.

3.5.1 Software

3.5.1.1 (Geo-)Datenbanksysteme

Datenbanksysteme (DBS) bestehen aus einem Datenbank-Managementsystem (DBMS) und Datenban-

ken, letztere stellen die digitalen Datenbestände dar. Die Funktionalitäten zur Verwaltung von Daten-

banken werden durch das DBMS gegeben (Assfalg et al. 1998, Busch 2005). Zu den Verwaltungsfunk-

tionalitäten gehören unter anderem das Transaktionsmanagement, die Indizierung, das Backup und Re-

covery bei missglückten Transaktionen (Bill 1999a; 2010a), aber auch die Redundanzfreiheit von Daten,

der Mehrbenutzerzugriff, der interaktive Zugriff, ein schnelles Ausliefern von Ergebnissen, Flexibilität

in der Datenstruktur, und die Datensicherheit durch Zugriffsberechtigungen (Liebig & Mummenthey

2005).
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Ab Mitte der 1980er Jahre wurde das relationale Datenmodell als Grundlage relationaler Datenban-

ken eingeführt und in Systemen wie Oracle und Ingres eingesetzt. Seit dieser Zeit werden relationale

Datenbank Managementsysteme (RDBMS) in vielen Anwendungsbereichen verwendet (Assfalg et al.

1998). Der Fokus liegt auf einem mengenorientierten Zugriff auf Datensätze im Gegensatz zu älteren

hierarchischen oder netzwerkartigen Datenmodellen (Letzel & Gacki 2001).

Die Verbreitung relationaler Datenbanksysteme war ausschlaggebend für die Entwicklung einer stan-

dardisierten Datenbanksprache. Das American National Standards Institute (ANSI) erarbeitete mehrere

anerkannnte Standards für die Abfrage- und Host-Sprache SQL (Structured Query Language) (Assfalg

et al. 1998:52ff.). Durch die SQL-basierten Schnittstellen können relationale DBS in IT-Infrastrukturen

eingebettet werden (Brinkhoff 2013:162). Im Allgemeinen halten relationale Datenbanken numerische

Informationen oder Zeichenketten vor. Diese werden in Relationen (Tabellen) innerhalb einer Daten-

bank gespeichert und verwaltet. Die Elemente einer Relation werden als Tupel (auch: Datensätze oder

Records genannt) bezeichnet, deren Attribute z.B. die Merkmale von Objekten der realen Welt in be-

stimmten Wertebereichen beschreiben (Assfalg et al. 1998:42ff., Letzel & Gacki 2001).

Geodatenbanksysteme können zusätzlich geographische oder räumliche Informationen vorhalten, wie

sie in der Umweltbeobachtung durch Messungen und Beobachtungen mit Raumbezug entstehen. Jedoch

sind relationale DBS mit ihren Ausdrucksmöglichkeiten zu beschränkt. Objektrelationale DBS sind von

Vorteil wenn sie die geometrischen Datentypen verarbeiten und entsprechende Funktionen anbieten

(Brinkhoff 2013:162). Solche Systeme erlauben nicht nur die Sicherung von Geodaten sondern auch

Daten-Modifikationen, räumliche Abfragen und Berechnungen ohne den zusätzlichen Bedarf an spezi-

eller Software. Es können die vorhandenen Datenbank-Werkzeuge und Funktionen genutzt werden. Zu

den bekannten räumlichen DBMS gehören die Oracle mit der Erweiterung Oracle Spatial and Graph,

die DB2-Datenbank mit dem Spatial Extender von IBM sowie die Produkte MySQL mit der Bibliothek

MyGIS und PostgreSQL mit der Bibliothek PostGIS. PostgreSQL mit der Erweiterung PostGIS (PostGIS

2016) ist derzeit das am häufigsten nachgefragte räumliche Datenbanksystem im Open Source Bereich

und wird von einer großen Entwicklergemeinde betreut und verwendet (PostgreSQL 2016).

Das OGC hat mit der „Simple Features Specification for SQL“ Standards für Geo-Objekttypen, Funktio-

nen zur Verarbeitung der Geo-Objekte und für Metadaten-Tabellen herausgegeben (OGC 1999). Simple

Features können danach sowohl räumliche als auch nicht-räumliche Attribute aufweisen. Räumliche At-

tribute basieren dabei auf zweidimensionalen Geometrien, deren Vertices durch Geraden miteinander

verbunden sind (Brinkhoff 2013:163). Neben dem ISO-Standard 19125 (Simple Feature Access) unter-

stützen Geo-DBS zudem häufig die ISO-Norm 13249-3 (SQL / MM Spatial), die den Funktionsumfang

gegenüber ISO 19125 erweitern und die Geometrietypen Point, Curve, Surface und GeometryCollection

(Brinkhoff 2013:163f.) mit ihren jeweiligen Unterklassen auch in dreidimensionaler Gestalt unterstüt-

zen.

In einer Geodatenbank werden die Geometrien im Formal Well-Known-Binary (WKB) oder im For-

mat Well-Known-Text (WKT) gespeichert und können auch in dieser Form extrahiert werden. Geo-

daten werden in einer „feature“-Tabelle gespeichert. Die Geometrie-Daten der Objekte werden in ei-

nem Geometrie-Feld der Tabelle abgelegt. Die Metadaten-Tabelle enthält Informationen zu den Namen

der „feature“-Tabellen, der Projektion sowie dem Geometrie-Typ (Obe & Hsu 2011:35ff.). Es handelt

sich dabei um ein Informationsschema über enthaltene Geodaten und die verwendeten Bezugssyste-

me (Brinkhoff 2013:163). Geodatenbanken bieten zusätzlich typische GIS-Funktionen wie Distanz- und

Flächenberechnungen, Verschneidungen, räumliche Abfragen und Pufferungen an, gegebenenfalls bei

vorheriger Approximationen der Geometrien und Transformationen von Koordinatenreferenzsystemen

(Obe & Hsu 2011:80ff.), teilweise wird liegen auch Routing-Funktionen vor (Behncke & Ehlers 2012).

Die PostGIS-Erweiterung für das DBMS PostgreSQL unterstützt diese Standards und Funktionen (Adams
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2004, Obe & Hsu 2011). Für gängige Vektorformate wie GML und ESRI-Shapefiles, aber auch Raster-

datenformate, sind Im- und Exportroutinen und vorhanden (Obe & Hsu 2011:195ff.). Das DBMS kann

sowohl auf UNIX- und Windows Betriebssystemen verwendet werden. Die SQL92-Standards werden

bei PostgreSQL berücksichtigt. Sie erlauben Abfragen die auch verschachtelt sein können und besitzen

Schnittstellen zu anderen Programmiersprachen, mit denen die Systeme auch erweitert werden können

(Obe & Hsu 2011). In den Punkten Sicherheit und Zuverlässigkeit bestehen keine Nachteile gegenüber

kommerziellen Produkten (FI 2005). PostgreSQL unterliegt der BSD-Lizenz und ist das nach Entwick-

lerangaben am weitesten fortgeschrittene Open Source Datenbanksystem (Hartwig 2001, PostgreSQL

2016).

Mit Hilfe des Open Source Programms „pgAdmin“ für PostgreSQL (PostgreSQL 2005) können die Da-

tenbanken über das Netzwerk oder das Internet verwaltet werden. Dazu werden Arbeitsoberflächen

bereitgestellt, in denen Werkzeuge über Menüs und Formulare bedient werden können. Das DBMS

mit der PostGIS-Erweiterung kann in viele Anwendungen im Bereich der Geoinformation eingebunden

werden. Dazu zählen GIS-Produkte wie QGIS, GRASS oder in Verbindung mit Mapservern wie dem

MapServer oder dem Geoserver für Web-Anwendungen (Mitchell 2005).

In dieser Arbeit wird das DBMS PostgreSQL für das zu entwickelnde System eingesetzt. Da das DBMS

dem Thema der Arbeit entsprechend auch Geodaten aufnehmen, vorhalten und verarbeiten soll, ist die

Bibliothek PostGIS einschließlich zugehöriger Tabellen im späteren Entwurf des Systems zu berück-

sichtigen.

3.5.1.2 Mapserver

Die derzeit am häufigsten nachgefragte Methode, Geodaten interoperabel im Internet zu publizieren,

bietet der Einsatz von Mapservern in Form von serverseitigen Programmen. Sie bieten Schnittstel-

len und Werkzeuge zur Beantwortung standardisierter Anfragen nach OGC-Webservices (Peng & Tsou

2003, Kroppla 2005, Mitchell 2005, Vatsavai et al. 2012). Vatsavai et al. (2012:940) beschreiben Map-

server als eine Softwareplattform, die georeferenzierte, digitale Karten auf Basis von unterschiedlichen

Datenquellen dynamisch herstellen kann. Ein Mapserver besitzt danach folgende Basisfunktionen:

• Visualisierung von Geodaten in verschiedenen Grafikformaten

• Darstellung einer nachgefragten geographischen Ausdehnung (Subset of Geodataset)

• Überlagerung (Overlay) mehrerer Geodaten nach Nutzeranfrage

• Abfragen von Informationen (geographischer Objekte (einzeln oder über einen Extend bzw. den

ROI) und Attribute)

Die OGC-WMT Spezifikation (Web Mapping Testbed) fordert von einem konformen Mapserver die fol-

genden Eigenschaften (Peng & Tsou 2003:227):

• Generieren einer symbolisierten Karte auf Grundlage einer Nutzeranfrage

• Beantworten einfacher Suchen über den Inhalt der Karte und die Attribute räumlicher Objekte

• Extrahieren von Daten aus der Datenbank basierend auf den Kriterien der Nutzeranfrage

• Ausführen von räumlichen Analysen, wie zum Beispiel Puffer anlegen, Objekte überlagern, räum-

liche Abfragen und Netzwerkanalysen

• Kommunizieren mit anderen Programmen über das Vorhandensein von Diensten und Geodaten
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• Anbieten einer Schnittstelle für Clients zur Darstellung von Karten

• Integration externer Mapserver in Arbeitsprozesse, kaskadierende Arbeitsweise

Heute haben die aus dem Open Source Sektor stammenden Mapserver Geoserver, degree und der Map-

Server breite Anwendergemeinden in Industrie, bei Behörden, aber auch in der Wissenschaft und bei

Verbänden gefunden.

Der Geoserver bietet für die Konfiguration von Kartendiensten eine GUI die über einen Browser be-

dient wird. Über diese können Kartendienste erstellt und Datenquellen organisiert werden (Schuyler et

al. 2005). Die Software basiert auf Java, bedarf jedoch keinen Webserver für den Betrieb da ein solcher

in der Software bereits implementiert ist. Die Entwicklung des Mapservers degree wird von der Firma

lat/lon vorangetrieben, einem aus dem Geographischen Institut der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-

Universität Bonn heraus entstandenes Unternehmen. Ein Ziel war die Umfassende Umsetzung aller

OGC-Spezifikationen in Form von Referenzimplementierungen, aber auch INSPIRE-konforme View-

und Download-Dienste können damit umgesetzt werden (Kiehle 2010).

Der in C programmierte und als CGI-Programm betriebene MapServer wurde 1995 als Image Server

von der University of Minnesota, daher auch UMN Mapserver genannt, und der NASA in den Projekten

ForNet und TerraSIP entwickelt, um Geodaten über das Internet bereitstellen bzw. abrufen zu können

(Vatsavai et al. 2012:939ff.). Kurze Zeit später wurde die Software durch den Einsatz verschiedener Bi-

bliotheken zur Verarbeitung von Geodaten zu einem echten Mapserver entwickelt, woraufhin im Jahr

1997 der MapServer in der Version 1.0 veröffentlicht wurde (Neumann 2012). Heute ist der MapServer

ein Softwareprojekt der OSGeo und wird häufig nur noch unter dem Namen MapServer gehandelt (de

Lange 2013). Seither entwickelte sich der MapServer zu einem der erfolgreichsten Mapserver Produkte,

das durch eine aktive Open Source Community und Experten um viele Funktionen erweitert wurde.

Seit der Version 3.0 können neben Vektordaten auch Rasterdaten verarbeitet werden. Mit der Version

3.3 konnten schließlich verschiedene Projektionen eingebunden werden. Seit der Version 3.6 aus dem

Jahr 2001 arbeitet der MapServer OGC-konform (vgl. Bill 2004). Der MapServer findet seinen Einsatz

seither in verschiedenen Aufgaben von der Suche nach Features über die on-the-fly Visualisierung von

digitalen Karten in unterschiedlichen Formaten (PNG, GIF, JPEG, SVG u.a.) und Koordinatenreferenz-

systemen bis hin zu Anwendungen mit Digitalisier- und Analyse-Funktionen.

Die Herstellung der Dienste erfolgt mit dem in dieser Arbeit für den Einsatz vorgesehenen MapServer

in Form von Mapfiles, die mit einem Texteditor bearbeitet werden können. Mapfiles beschreiben allge-

meine Grundfunktionen und Inhalte des jeweiligen Dienstes. Layer einschließlich Symbolisierung, Da-

tenquelle sowie statische räumliche Datenbankanfragen, Symboldefinitionen, Metadaten des Dienstes

und Referenzsysteme werden darin definiert. Zusätzliche Templates erlauben Abfragen zu Attributen

der Daten (Kroppla 2005:32ff., Mitchell 2005:154ff., Behncke 2006, MapServer 2017). Ein spezifisches

Administrations-Werkzeug bietet der aktuell in Version 7 vorliegende MapServer nicht.

3.5.1.3 MapClients und WebGIS-Client Suites

Die Einbettung der von einem Mapserver hergestellten digitalen Karte in eine Web-Oberfläche erfolgt

mit Hilfe von MapClients oder Web Mapping und WebGIS-Client Suites. Sie werden benötigt, um die

über Kartendienste wie WMS und WFS von Mapservern bereitgestellten Kartengrafiken abzubilden und

Interaktionen wie Abfragen oder Manipulationen der Geodaten über eine GUI auszuführen. Standar-

disierte Anfragen (s. Abschnitt OGC-Standards) werden vom MapClient an einen Mapserver gesendet

und das erhaltene Ergebnis wird im Kartenfenster abgebildet. Mit MapClients können GDIs unterstüt-

zend errichtet und administriert werden.
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Solche WebClients „...sind unter WMS-Kompatibilität mindestens in der Lage Capabilities-Dokumente zu
lesen, Kartenebenen zu aktivieren und zu deaktivieren, Legenden automatisch zu generieren und verschiedene
WMS-konforme Dienste einzubinden“ (Reimer 2004). Typische Nutzer-Funktionalitäten aktueller Pro-

dukte sind beispielsweise das Zoomen, PAN sowie Strecken- und Flächenmessungen sowie Gazetteer-

Funktionen und Datenabfragen über die Karte.

Es gibt mehrere Open-Source Produkte, die den WMS- und WFS-Spezifikationen des OGC gegenüber

konform arbeiten. Zu den bekanntesten gehören der Mapbender, Mapfish und OpenLayers (Adams

2004, Christl 2007). Baudson et al. (2011) fassten die wesentlichen Unterschiede der MapClients zu-

sammen „Open Layers ist eine Javascript-Bibliothek für Webentwickler, Mapbender ein Softwarepaket zum
Management von Diensten und Nutzern in Geo-Portalen, Mapfish das Entwickler-Framework für komplexe
Web-GIS-Anwendungen.“ Mapfish wurde in HTML und Javascript programmiert und enthält Schnitt-

stellen für weitere Programmiersprachen. Die wesentliche Kartenkomponente wird mit OpenLayers

bereitgestellt. Mit GeoExt-Bibliotheken und eigenen JavaScript-Funktionen können Erweiterungen her-

gestellt werden (Baudson et al. 2011) Die Dokumentation der Funktions-Referenzen bzw. Klassen und

Methoden für die Programmierung von OpenLayers-Anwendungen finden sich auf der Webseite7.

Der Mapbender verdankt seine Beliebtheit auch der Tatsache, dass die Anwendung in PHP und Ja-

vaScript programmiert wurde. Die aktuelle Version 3 basiert auf dem Symfony Framework unter Ein-

bindung von jQuery-UI-Komponenten und OpenLayers. Kartendienste des MapServers, von MapGuide

und dem Geoserver können mit der Administrationsoberfläche orchestriert werden. Eine Herstellung

der Kartendienste ist nicht möglich, jedoch die Einbindung, Administration und Einstellung (Sichtbar-

keit, Reihenfolge, Kategorisierung, Datenabfrage u.a.) der Dienste und die Visualisierung der Karten

in einer auf die Bedürfnisse anpassbaren GUI. Die Anbindung eigener Module kann ebenfalls über

die Administrationsoberfläche durchgeführt werden. Sicherheitsfunktionen per OWS-Security-Proxy

(OWS Security Proxy functionality) sowie eine Zugriffskontrolle mit Nutzergruppenverwaltung sind

vorhanden (vgl. Christl 2007). Der Mapbender wird in vielen Stadtportalen und in nationalen sowie

internationalen Vorhaben wie der GDI-DE, Geo-Portal-BW (vgl. Hüben 2010), dem PortalU (vgl. Kruse

& Konstantinidis 2010) aber auch in vielen Forschungs- und Forschungs- und Entwicklungsprojekten

eingesetzt (vgl. Pesch et al. 2007, Kleppin et al. 2008, Aden et al. 2010).

Neben solchen WebGIS-Client Suites sind die MapClients etabliert worden, die im Grunde aus Software-

Bibliotheken, oft in Form von JavaScript, bestehen und in Webseiten integriert werden können. Open-

Layers und Leaflet sind die bekanntesten dieser Bibliotheken. Sie können über den Quellcode je nach

Anspruch und Bedarf mit Werkzeugen ausgestattet werden (Pan, Zoom, Infoabfrage, Kartenauswahl,

Vektor-Digitalisierung u.a.). Für WMS sind ebenso Schnittstellen vorhanden wie auch für die Formate

GML, GeoJSON, ArcIMS-Datensätze und APIs wie GoogleMaps oder OSM. Techniken wie die „Zoom-
Funktion mit Mausrad, Slippy-Map, Kachelung, Web-Map-Service-Unterstützung...“ []„, aber auch temporäre
Objekte und eine umfangreiche webbasierte Rendering-Engine...“ bietet die OpenLayers Bibliothek (Baud-

son et al. 2011), die auch in dieser Arbeit eingesetzt wird.

3.5.1.4 Webserver

Webserver sind Server die HTML-Dokumente und andere Internet- oder Intranet-Ressourcen speichern,

versenden und entgegennehmen (auch http-Server). Die Hauptfunktion eines Webservers ist die Kom-

munikation mit Web-Clients per http. Anfragen können zu Dokumenten oder jeglicher Art von Datei-

7http://openlayers.org
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en, mobilen Komponenten, zu Daten aus einer Datenbank oder an Server-seitige Programme gehen. Der

Webserver bereitet die Informationen auf und sendet sie an Clients zurück (Peng & Tsou 2003:102ff.).

Das häufig in einem Webserver (http-Server) implementierte Konzept des CGI (Common Gateway In-

terface) stellt eine Schnittstelle für die Kommunikation zwischen dem Webserver und Programmen

oder Scripten. Die Programme erhalten erst durch die Verbindung mit einem Webserver die benötigte

Funktionalität, um auf Anfragen zu reagieren und Ergebnisse über den Webserver an Clients zu liefern.

CGI-Programme haben ihren Einsatzzweck vorrangig im Bereich dynamischer Inhalte, die in Webseiten

ausgeliefert werden sollen (Bergmann 1996).

Die bekannteste Webserver sind der http-Server8 der Apache Software Foundation sowie nginx9 der

Internet Information Service von Microsoft. Der Apache http-Server zeichnet sich vor allem durch Ro-

bustheit, Sicherheit und Effizienz aus, die sich in seiner großen Verbreitung widerspiegelt. Etwa 70%

aller aktiven Webseiten wurden noch 2005 nach Erkenntnissen des „Netcraft Web Server Survey“ über

den http-Server bereitgestellt (Netcraft 2018, Apache 2018). Zwar sind es Mitte 2018 nur noch 40%, je-

doch liegt dieses vor allem daran, dass andere Webserver wie nginx mit 22% und verschiedene weitere

Entwicklungen mit ca. 24% hier Anteile angenommen haben. Microsoft Server werden nur für ca 7%

der aktiven Webseiten verwendet. In dieser Arbeit wird der kostenlose Apache http-Server eingesetzt,

die Software unterliegt der Apache License.

3.5.1.5 Mobile Anwendungen

Hersteller von Betriebssystemen für Smartphones und Tablets bieten Software-Entwicklungspakete

(Software Development Kit - SDK) für die Programmierung von mobilen Apps an. Dadurch kann die

Hardware der Geräte bedient werden, wenn entsprechende Anwendungsoberflächen gestaltet und pro-

grammiert wurden. Je nach Betriebssystem werden die Gerätefunktionen unterschiedlich bereitgestellt,

Anwendungen sind damit auch in verschiedenen Programmiersprachen zu entwickeln. Die mit den

SDKs der Hersteller für eine bestimmte Zielplattform entwickelten nativen Apps können den gesam-

ten Funktionsumfang eines Smartphones nutzen. Es lassen sich Daten auf dem Gerät speichern, Fotos

aufnehmen, Kontaktdaten bearbeiten oder GPS-Koordinaten abfragen. Daneben sind in den SDKs Bi-

bliotheken enthalten, die den Entwickler bei der Gestaltung der Programmoberflächen unterstützen. Es

sind Oberflächenelemente, wie zum Beispiel Buttons, Listen oder Eingabefelder vorhanden, mit denen

die Anwendungsoberfläche aufgebaut wird.

Anwendungen für das Apple Betriebssystem iOS, werden mithilfe des iOS-SDK10 in der Programmier-

sprache ObjectivC erstellt. Das von Google bereitgestellte SDK11 ist für Anwendungen auf Android-

Smartphones in der Programmiersprache Java ausgelegt. Besonders zeitkritische Berechnungen lassen

sich zusätzlich in C++ implementieren. Durch Verwendung unterschiedlicher SDKs und Programmier-

sprachen, besteht keine Möglichkeit, eine native Anwendung zu entwickeln, die auf beiden Plattformen

verwendet werden kann.

Als Alternative zu den nativen Anwendungen, die für jedes Smartphone-Betriebssystem separat im-

plementiert werden müssen, haben sich Internetseiten entwickelt, die das Aussehen und Verhalten

von nativen Anwendungen nachahmen. Sie werden als Web-Apps (Website und Application) bezeich-

net. Ermöglicht wird das Vorgehen durch die auf Smartphones vorhandenen Browser. Dazu wird die

Oberfläche der Anwendung mit Hilfe von HTML und Cascading Style Sheets (CSS) gestaltet und die

Anwendungslogik in JavaScript implementiert. Die Smartphone-Betriebssysteme Apple iOS und Goo-

8https://httpd.apache.org/
9nginx.org/

10https://developer.apple.com/ios/
11https://developer.android.com/studio/index.html
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gle Android verwenden als Grundlage ihrer Internetbrowser die gleiche HTML-Rendering-Bibliothek

(WebKit). Dadurch stellen beide Browser Schnittstellen des HTML5-Standards als Basis zur Entwick-

lung von Web-Apps bereit.

Eine weitere Option bieten sogenannte HybridApps. Sie verfügen über einen nativen Programmkern,

der einen eingebetteten Browser bereitstellt. Dieser führt dann eine Web-App aus. An die Web-App

lassen sich über den Browser Betriebssystemfunktionen weiterleiten, wodurch sie von der App genutzt

werden können. hybride Apps können dadurch einen größeren Funktionsumfang besitzen als die rei-

nen Web-Apps.

Die notwendigen APIs und Frameworks werden unter Open Source Lizenzen vertrieben und eignen

sich als Basis für die Herstellung nativer Apps „...using only HTML, JavaScript and CSS...“ (Dalmasso

et al. 2013:324). So lassen sich auch weitere JavaScript-basierte Bibliotheken und Funktionen in Apps

integrieren. Mit Frameworks wie Adobe PhoneGap12, eine weitere Open Source Version der Softwa-

re Apache Cordoba13, gegebenenfalls im Zusammenspiel mit jQuery und anderen Bibliotheken sowie

unter anderem mit dem Framework Sencha Touch, lässt sich der programmierte Quellcode je nach ein-

gesetzter SDK als native App kompilieren (Ribero & da Silva 2012, Dalmasso et al. 2013).

Da je nach Anwendung, Einsatzgebiet sowie Netzabdeckung unterschiedliche Anforderungen bestehen,

sollen in dieser Arbeit auch Apps entwickelt werden, die den Einsatz ohne Netzverfügbarkeit erlauben.

Für eine sichere Speicherung bereitgestellter und erhobener Daten auf dem Gerät, eignet sich die Nut-

zung der Web SQL Database-API14. Sie ermöglicht das Ablegen von Daten in einer lokal eingerichteten

relationalen Datenbank, auf die vom Browser aus zugegriffen werden kann. SQL-Anweisungen können

dabei auch per JavaScript gesendet werden. Daneben lassen sich Daten auch als Key-Value-Pairs spei-

chern. Diese Art der Speicherung wird in der Web-Storage-API definiert15.

In dieser Arbeit ist es entsprechend der Ziele vorgesehen, auch Apps bereitzustellen, mit denen webba-

sierte Datenerhebungen im Gelände mittels Smartphone oder Tablet unterstützt werden können. An-

ders als die für zwei Artengruppen mit dem Projekt ARDINI entwickelten Apps, sollen hier auf den je-

weiligen Untersuchungsgegenstand ausgerichtete Apps flexibel hergestellt werden können. Eingesetzt

werden die Programmiertechniken, die auch mit dem Projekt ARDINI Anwendung gefunden haben.

Mit Hilfe von HTML5-Techniken, JavaScript und CSS sollen Templates bereitgestellt werden, in die von

Nutzern hergestellte Datenerfassungsformulare zu integrieren sind. Die Art der Speicherung von Daten

auf dem Smartphone soll ebenfalls dem Beispiel ARDINI folgen.

3.5.1.6 Content Management System made simple (CMSms)

Für sich ändernde Anforderungen an webbasierte Anwendungen kann es sinnvoll sein, CMS zu ent-

wickeln (Heil 2012:15ff.). Mit ihnen haben auch technisch weniger begabte Nutzer die Möglichkeit

Komponenten hinzuzufügen und zu entfernen (Leone et al. 2013:39). Im Zusammenhang mit der Um-

weltbeobachtung erläuterte bereits Tsou (2004) den Bedarf an einem LEGO-ähnlichen System für die

Verwaltung und Analyse von Daten, das je nach Bedarf modular anpassbar ist. Besondere Beachtung

finden in dieser Arbeit in etwas anderer Weise solche Komponenten, die aus dem Open Source Sektor

gegebenenfalls als MashUps (Kappel et al. 2004, Nebeling et al. 2012) herangezogen und in das System

integriert werden sollen. Sie sind notwendig für die Umsetzung der Anforderungen an Herstellungs-

12https://phonegap.com/
13https://cordova.apache.org/
14https://www.w3.org/TR/webdatabase/
15https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API
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und Verarbeitungswerkzeuge für Geodaten, OGC-basierte Dienste und weitere Systemfunktionen. Um

die Integration solcher Softwarekomponenten und eigens programmierten Quellcodes zu ermöglichen,

eignet sich ein bereits modular strukturiertes CMS sehr gut, das mit dokumentierten Methoden erwei-

tert werden kann. Weitläufig verbreitete CMS haben den Vorteil, dass schon viele der sonst notwen-

digen Arbeiten an Softwarebestandteilen und Funktionen für das Einhalten von Sicherheitsstandards,

den Schutz von Daten, das Nutzermanagement oder das Einrichten von Webseiten mit Integration von

Medien bereits durchgeführt wurden. Die dafür konzipierten Module werden durch die Community

gewartet und weiterentwickelt.

In dieser Arbeit wird das CMS „CMS made simple“ (CMSms 2016; 2018) eingesetzt. Die Entscheidung

ergibt sich aus drei Gründen. Einerseits liegt eine breite Auswahl von Modulen vor die bereits für das

CMS im Internet bezogen werden können. Der Aufbau von einfachen Webseiten bis hin zu komplexen

Web-Portalen mit Nutzermanagement, Foren, Shop-Bereichen und vielen anderen Optionen ist damit

möglich. Die Programmierung und Einbindung eigener Module in die Administrationsebene des CMS

ist für Softwareentwickler vergleichbar einfach. Templates für Webseiten können ebenfalls im Inter-

net bezogen werden. Der zweite Grund liegt in der Aktivität der Community, die das System laufend

fortentwickelt. Ein Update des Systems wird regelmäßig angeboten. Ein dritter Grund ist der bereits

erfolgte Einsatz des CMS im Rahmen der Entwicklung des Data Warehouses NdsKIS und der sich da-

bei als sehr praktikabel erwiesenen Methoden zur Anbindung von selbst entwickelten Funktionen und

Diensten über Module oder Tags (Roosmann et al. 2011, Aden & Kraft 2012). Andere CMS wie Drupal

besitzen zwar die Option Mapping-Module16 für die Herstellung von Karten über OpenLayers oder an-

dere Mapping-Bibliotheken einzubinden, jedoch wurden diese Module erst nach Beginn der Arbeiten

am GeoCMS veröffentlicht, sodass diese aus Sicht des Autors noch keine ausreichende Grundlage dar-

stellten, vor allem in Verbindung mit weiteren Modulen.

CMSms unterliegt der GPL und ist damit ein Open Source Produkt. Es kann sowohl mit dem Datenbank

Managementsystem MySQL, aber bis Version 1.10 auch unter PostgreSQL betrieben werden. Das CMS

erlaubt das Einbinden selbst programmierter Module. Sie werden in einer standardisierten Struktur an-

gelegt, bestehend aus mehreren PHP-Dateien. Auch die Implementierung der Relationen für spezifische

Module in der Datenbank folgt einem strukturierten Vorgehen. Die Methoden werden in Abschnitt 5

im Zusammenhang mit der Implementierung des Systems eingehender erläutert. Auf die dabei zu ver-

wendenden Programmiersprachen wird im Folgenden eingegangen. Weiterhin können Funktionen über

nutzerdefinierte Tags eingebunden werden. Dabei wird der PHP-Quelltext in einem Formularfeld ein-

getragen und unter Angabe eines Tag-Namens gespeichert. Dieser Tag kann anschließend über einen

wysiwyg-Editor in mehrere Seiten oder direkt in das im Vorfeld erstellte Template der Homepage ein-

gebunden werden.

Eingesetzt wird in dieser Arbeit das CMS in der Version 1.8.2 „Toliara“. Die Entwicklung von Modulen

folgt den Anleitungen der offiziellen Dokumentation der Software (s. Campbell 2015, ab Version 2). Für

ältere Versionen werden Tutorials17 von dem Online-Magazin „publish & comment (pc.de)“ bereitge-

stellt.

3.5.2 Programmier- und Skriptsprachen

Der Entwurf und das Design des webbasierten Systems ist neben den Anforderungen der späteren An-

wender auch von den Programmiersprachen abhängig. Sie müssen Schnittstellen für eine Anbindung an

DBMS und spezifische Bibliotheken für die Verarbeitung unterschiedlicher Arten von Daten vorhalten.

Eine Kombination mit weiteren Sprachen ist vielfach notwendig, um einerseits Module für das gewähl-

16https://www.drupal.org/node/1704948
17http://pc.de/web/plugins-module-cmsmadesimple-3447
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te CMS herstellen, aber andererseits auch die bestmöglichen Funktionen anderer webbasiert nutzbarer

Sprachen und Bibliotheken innerhalb dieser verwenden zu können.

PHP ist eine Skriptsprache, die auf Basis von Interaktionen des Nutzers auf dem Server ausgeführt

wird und für dynamische Webseiten eingesetzt werden kann (Letzel & Gacki 2001, Hollosi 2012). Mit

ihr werden die Module und grundlegende Funktionen des CMS programmiert. Unter anderem werden

sämtliche Ansprachen der Datenbanken für Datenabfragen und GIS-Funktionen mittels PHP durchge-

führt.

Der MapClient OpenLayers wurde mit JavaScript entwickelt. Daher wird JavaScript für die Einbindung

des MapClients in die Module und Webseiten benötigt, sowie für die Programmierung zusätzlicher

Funktionen für Interaktionen über Karteninhalte und deren Darstellung. Aber auch die dynamische

Veränderung von Inhalten der Webseiten wird mit JavaScript, insbesondere Ajax durchgeführt. Ajax-

Funktionen werden mit Hilfe von jQuery ausgeführt.

Um WPS zu entwickeln, wird die Bibliothek PyWPS (Cepický 2007; 2008) eingesetzt. Wie der Name

andeutet, besteht PyWPS aus Python-Quellcode. Die Programmierung der damit zu implementieren-

den Prozesse, die Integration zusätzlicher Software wie GRASS GIS und R und der dafür benötigten

Befehle in die Verarbeitungsabläufe erfolgt ebenfalls mittels Python.

Der Standard SQL92 der Structured Query Language (SQL) definiert die Strukturen und Basisopera-

tionen für das Erzeugen, den Zugriff, die Verwaltung und Steuerung, aber auch den Schutz von Daten

in Datenbanken. SQL kann in höhere Programmiersprachen eingebettet werden. Dafür existieren Ob-

jektbibliotheken wie ODBC, die zur Kommunikation zwischen Anwendungen und Datenbanksystemen

heranzuziehen sind (Assfalg et al. 1998:115ff.). SQL wird in dieser Arbeit in PHP eingebettet und für

Datenbankeinträge, -abfragen und GIS-Funktionen genutzt. Ähnlich wie in anderen Projekten bietet

dieses Vorgehen Vorteile. „The combination of PHP and SQL databases made the system adaptable, so that
the facilitator could create new projects with unique interfaces, customized base maps and corresponding pro-
gram chips“ (Seeger 2008).
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Kapitel 4

Anforderungsanalyse,

Schema-Transformation und

Systemdesign

4.1 Analyse der Anforderungen an das GeoCMS

Angelehnt an die in Abschnitt 3.2 benannten Methoden werden in diesem Abschnitt die Ergebnisse der

Ermittlung und Analyse wesentlicher Anforderungen an das zu entwickelnde System erläutert. Im wei-

teren Text wird neben dem Begriff System auch die Bezeichnung GeoCMS verwendet. Der Name beruht

alleine darauf, dass die Software CMSms mit dieser Arbeit um Module für die geographische Informa-

tionsverarbeitung erweitert werden soll (s. Abschnitt 3.5.1.6).

Eine Quelle der in diesem Abschnitt zu untersuchenden funktionalen Anforderungen stellen die Ge-

spräche mit Stakeholdern verschiedener Fachbereiche aus der Wissenschaft, dem ehrenamtlichen Na-

turschutz und Behörden dar, die im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben stattfanden.

Während der Projekte konnten auf diesen Grundlagen Prototypen und einsatzfähige Anwendungen

entwickelt werden, die schließlich für spezifische Fragestellungen im Bereich der Umweltbeobachtung

Anwendung fanden. Weitere Anforderungen entstammen publizierten Untersuchungen zu webbasier-

ten Citizen Science Projekten, wie sie in Abschnitt 2.3 und 2.5 sowohl aus technischer Sicht, aber auch

mit Fokus auf die Bedürfnisse der Beteiligten erläutert wurden. Die dritte Quelle stellen die offiziellen

Dokumente der EU dar, die einen Bezug zur INSPIRE-konformen Aufbereitung und Bereitstellung von

Daten für das Geodatenthema Species Distribution aufweisen.

Neben den funktionalen, stellen auch die nicht-funktionalen Anforderungen wichtige Faktoren für das

zu entwerfende System dar. Nach ISO/IEC 9126 und ISO/IEC 25000 sind die im Folgenden genannten

Anforderungen zu beachten.

• Funktionalität (ist alles enthalten?)

• Zuverlässigkeit (online Verfügbarkeit, 24/7, Korrektheit der Funktionen)

• Usability (Benutzerfreundlichkeit, intuitive Nutzbarkeit)

• Effizienz (Zeit, Hardware-Ressourcen)

• Änderbarkeit (Anpassung, Erweiterung, Wartung)
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• Übertragbarkeit (Systemanforderungen, Portability)

• Sicherheit (Zugangskontrolle, Datensicherung)

Auf letztere Anforderungen soll in dieser Arbeit nur bedingt weiter eingegangen werden. Sie sind wäh-

rend der Entwicklung und dem Einsatz von webbasierten Softwareprodukten generell zu beachten. In

dieser Arbeit wird nur dann auf diese Anforderungen eingegangen, wenn Auswirkungen auf Entwurf

und Umsetzung der Funktionen vorliegen.

Administratoren und Nutzer
Von besonderer Bedeutung sind immer die späteren Anwender einer Software. Diese wurden für die

Ermittlung der Anforderungen in zwei Anwendergruppen, die Administratoren und Nutzer eingeteilt.

Im Zusammenhang mit der beschriebenen Systementwicklung ist der Administrator als die Person zu

betrachten, die Web-Anwendungen bereitstellen und verwalten soll, nicht aber tiefere IT-Kenntnisse

besitzen muss, wie ein aus diesem Bereich bekannter Systemadministrator. Eine technische Affinität

und Basiskenntnisse über Web-Techniken werden dabei jedoch vorausgesetzt. Eine Gruppe von Admi-

nistratoren besteht hier aus ehrenamtlich oder wissenschaftlich Tätigen in Naturschutzverbänden oder

Forschungseinrichtungen. Sie haben primär ein hohes Interesse und einen Bedarf an Daten, sind zu-

gleich auch oft die Initiatoren oder bringen sich maßgeblich bei der Konzeption webbasierter Portale

ein.

Der Nutzer hat eigene Anforderungen, die von Seiten der Administratoren nicht zwingend in ihre Über-

legungen einbezogen werden. Er ist der Anwender der Web-Anwendung, der durch Interaktionen mit

der GUI auf die vom Administrator bereitgestellten Anwendungen im Sinne der VGI (Goodchild 2007)

zugreifen kann. Er ist der aktive Beobachter, Datenerfasser, Kartierer oder auch Produzent von Inhalten

des Web 2.0 (s. Abschnitt 2.5.1 und 2.5.3). Die potenzielle Nutzergruppe besteht hier aus Ehrenamtli-

chen, Citizen Scientists „light“ (Finke 2014), aber auch aus beauftragten Kartierern und Wissenschaft-

lern (s. Abschnitt 2.3).

4.1.1 Anforderungen aus Projekten und Literatur

In den vergangenen Jahren konnten in Forschungs- und Entwicklungsprojekten zahlreiche Anforde-

rungen unterschiedlicher Anwender an webbasierte Datenerfassungsportale im Bereich der Umweltbe-

obachtung erörtert werden. Die Ermittlung und Analyse der Anforderungen erfolgte mit Ausnahmen

weniger formal als es in Abschnitt 3.1 beschrieben wurde. Die Gründe sind in den Schwerpunkten der

Projekte, den zur Verfügung stehenden Zeitrahmen und schließlich auch bei den Bearbeitern zu finden.

Viele der Projektanträge wurden von Ökologen und Raumplanern, jedoch ohne Beteiligung von Infor-

matikern oder Geoinformatikern erarbeitet. Ein anderer Grund lag auch darin, dass spezifische Vorstel-

lungen über die zu entwickelnden Systeme bereits vorhanden waren. Dokumentiert wurden bestehende

Anforderungen nur in Form von User Stories und Keywords, wie es in der agilen Softwareentwicklung

oft der Fall ist. In Tabelle 4.1 werden die für diese Arbeit herangezogenen Projekte bzw. Quellen auf-

geführt. Erläuterungen der Vorhaben und ihrer Schwerpunkte finden sich in Form von Steckbriefen in

Anhang 3. Es ist an dieser Stelle anzumerken, dass Apps für mobile Geräte unter den genannten Pro-

jekten lediglich im Rahmen von ARDINI entwickelt werden sollten (Aden et al. 2012, Aden et al. 2013,

s. auch Abschnitt 2.5.6). Sie sollen eine digitale Erhebung von Daten per Smartphone oder Tablet direkt

im Gelände erlauben, um eines der übergeordneten Ziele zu erreichen, das Animieren junger Menschen

für die Naturschutzarbeit.
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Tabelle 4.1: Projekte mit Einfluss auf die Anforderungsanalyse
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Ausschließlich bei den folgend genannten Projekten wurden Anforderungsanalysen in unterschiedli-

cher Form durchgeführt, womit hier teilweise Dokumente in Form von Use Cases und UML-Modellen

erarbeitet wurden.

• Entwurf und Umsetzung eines Gewerbeflächen-Informationssystems auf Basis von Open Source-

Produkten für den Landkreis Friesland (vollständige Anforderungsermittlung und Spezifikation,

Use Case-orientierter Ansatz mit UML-Diagrammen)

• Ausarbeitung einer Anforderungsanalyse sowie Entwicklung und Erprobung eines Prototyps „Web-

GIS CO2-Monitoring“ im Maßnahmenschwerpunkt 3.5 „GIS-Monitoring“ im Rahmen des Wettbe-

werbs Energieeffiziente Stadt (vollständige Anforderungsermittlung und Spezifikation, Use Case-

orientiert, UML-Diagramme)

Trotz der thematisch großen Unterschiede der Projekte, lagen sich inhaltlich stark überschneidende

Teilziele in der Umsetzung der jeweiligen Systeme vor. Dieses trifft für die Erfassung, Verwaltung und

Visualisierung von Geoinformationen zu. Eine weitere Gemeinsamkeit der Systeme, durch die inhalt-

liche Unterschiede deutlich werden, lag in einer Beschränkung der Datenaufnahme. Je nach System

wurden spezifische, ehemals analog vorliegende Erhebungsformulare nun in digitaler Form über das

Internet angeboten, oft im Zusammenhang mit einer Karte zur Darstellung und Abfrage der Untersu-

chungsstandorte und Attribute. Eine Erweiterung der Systeme für andere Erhebungen im Zusammen-

hang mit Monitoring-Aktivitäten war nur über Anpassungen bestehender oder das Herstellen weiterer

Erhebungsformulare und MapClients im Quellcode der Anwendung möglich. So handelt es sich bei die-

sen Systemen mehr oder weniger um statische und sehr themenspezifisch aufgebaute Systeme, wie es bei

vielen spezialisierten Web-Portalen von einzelnen Gruppen in Naturschutzverbänden und Forschungs-

einrichtungen der Fall ist (s. Abschnitt 2.4 und 2.5.6). So erfolgt häufig eine finanzielle Förderung von

Vorhaben, die vielfach ähnliche, vor allem technische Hintergründe aufweisen, jedoch getrennt vonein-

ander und in diesem Fall wenig fachübergreifend oder zukunftsorientiert durchgeführt werden.

Eine der wichtigsten auf Basis der Erkenntnisse aus den Abschnitten 2.3.1, 2.3.2 und 2.5.3 abgeleite-

ten Anforderungen von Nutzern liegt in der zeitnahen Eingabe und Darstellung von im Raum erho-

benen (Geo-)Daten unter Verwendung von GPS-Komponenten (Goodchild 2007, Seeger 2008, Werts et

al. 2012), aber auch in Form einer Datenzusammenschau und der Darstellung von Analyseergebnissen

mittels Browser oder App (Coleman 2013, Pröbstl-Haider & Schrank 2013). Die Daten sollen schließlich

zusammen mit anderen vorliegenden Geodaten in eine Karte überführt und zugänglich gemacht wer-

den. Besonders WebGIS sind im Rahmen ehrenamtlicher und vermehrt von Experten durchgeführter

Erhebungen gefragt (Lipski et al. 2010). Den Einsatz solcher und auch mobiler Anwendungen rechtfer-

tigen auch Untersuchungen von Caspari (2011), wonach die Nutzer immer online sein wollen. Dieses

wiederum belegen die Statistiken über steigende Zahlen der Nutzer von Online-Angeboten, insbeson-

dere von mobilen Anwendungen (Statista 2016, Similarweb 2016).

Neben der Möglichkeit zur Eingabe von standardisierten Erhebungsparametern, wie es in der Artener-

hebung zumindest landesweit üblich ist, forderten Ehrenamtliche zudem weitere Informationen wie

Wetterbedingungen, Standortbeschreibungen, landschafts- und gewässerökologische Aufnahmen oder

Kommentare und Fotos zu einem Beitrag in webbasierte Erhebungssysteme eingeben und hochladen zu

können (Lipski et al. 2010, Aden et al. 2012).

Immer wieder wird die fehlende Kommunikation in Form von Rückmeldungen zwischen den Landes-

behörden als Initiatoren von Erhebungen und den Ehrenamtlichen genannt, aber auch Optionen für
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einen verbalen Austausch unter den Erhebenden werden nachgefragt (Sharpe & Conrad 2006, Pettibo-

ne et al. 2016). Eine der Anforderungen an ein webbasiertes System bezieht sich damit auf ein Angebot

an Werkzeugen die dieses im Sinne von Social Media bieten.

Wesentlich sind für Teilnehmer von Erhebungen neben der Kommunikation und dem Erhalt von Rück-

meldungen und Ergebnissen auch Hintergrundinformationen, Materialien zum Untersuchungsgegen-

stand, beispielsweise Methodenbeschreibungen und Bestimmungshilfen. Sie sollten leicht zugänglich

von Initiatoren bereitgestellt werden (vgl. Koop et al. 2014, Pettibone et al. 2016).

Weitere Schwerpunkte von Initiatoren von Erfassungen liegen in der Datenvorhaltung mittels einer

zentralen Datenbank, aber auch in der Analyse von Daten. Es sollen GIS-Funktionen für Flächenver-

schneidungen und Pufferungen angeboten werden, genauso wie deskriptive Statistiken, insbesondere

zur Darstellung von Zeitreihen über Messwerte der Untersuchungsstandorte. Das Filtern erhobener

Daten nach Zeitraum und Messwert bzw. Beobachtungen soll möglich sein. Eine Kommunikation zwi-

schen Kartierern und gegebenenfalls eine Bewertung von Funden ist wünschenswert.

Ebenso wie für hoheitliche Aufgaben notwendig, sollten auch immer die für Ehrenamtliche entwickel-

ten Systeme solche Funktionen anbieten, die einen Datenaustausch untereinander, gegebenenfalls auch

mit Behörden erlauben. Hier sollten Schnittstellen oder standardisierte digitale (Geo-)Datenformate

vorliegen. Dieses ergibt sich unter Beachtung heutiger Techniken für Datenvernetzungen auch aus dem

Wunsch vieler Teilnehmer an Erfassungen heraus, die ihre Daten als Grundlage für politische Prozesse

oder als Beitrag für planungsrelevante Fragestellungen bereitstellen (s. Conrad & Hilchey 2011, Walz et

al. 2013). Auch aus diesem Grund ist immer ein einheitliches Datenschema für spezifische (Geo-)Daten

notwendig. Diese Anforderung wird in Abschnitt 4.2 erläutert.

Wichtig sind im Zusammenhang mit der offiziellen Nutzung erhobener Daten auch Anforderungen

an Qualitätskontrollen, ähnlich wie sie im Projekt ARDINI umgesetzt wurden. Sie ergeben sich auf-

grund der im Allgemeinen geringeren Expertise der gelegentlich Beitragenden aus dem Bereich „Citi-

zen Science light“ (Finke 2014) und der VGI gegenüber dem Wissen von Experten (Goodchild 2007) (s.

Abschnitte 2.3.1, 2.5.2 und 2.5.7). In den weiteren aufgeführten Projekten waren lediglich Kontrollen

über eingehende Daten in Bezug auf Datentypen und „bad Inputs“ durchzuführen, um Missbrauch zu

vermeiden. Spezifische Datenkontrollen sollen im weiteren Verlauf besonders im Zusammenhang mit

der Herstellung INSPIRE-konformer Datensätze behandelt werden, da diese das abschließende Export-

format darstellen.

Insgesamt konnten aus den Projekten und der Literatur für Administratoren und Initiatoren von Er-

hebungsportalen 11 und für potenzielle Nutzer neun wesentliche Anforderungen abgeleitet werden,

die mehrfach vorlagen. Tabelle 4.2 führt die Anforderungen aus Sicht von Administratoren, Tabelle 4.3

die der Nutzergruppe auf. Die in der Literatur recherchierten Anforderungen der Nutzer werden damit

zum größten Teil abgedeckt.
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Tabelle 4.2: Anforderungen der Administratoren

Tabelle 4.3: Anforderungen der Nutzer

Als eine nicht-funktionale Anforderung kann für Werkzeuge der Datenerhebung eine intuitive Bedien-

barkeit hervorgehoben werden, die sicherzustellen ist, um einerseits Teilnehmer nicht zu vergrämen

und andererseits, um eine möglichst hohe Genauigkeit und Korrektheit der Daten zu gewährleisten

(Greenwood 2007, See et al. 2016). GUIs mit einfachen Dateneingabeformularen sind daher von hoher

Wichtigkeit, komplexe GIS oder WebGIS können dagegen für unerfahrene Nutzer zu kompliziert sein

(Seeger 2012).
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Newman et al. (2010:1865) stellten nach ihren Untersuchungen zur Komplexität bei MapClients und

für die Eingabewerkzeuge in Citizen Science Portalen Guidelines auf, von denen die hier genannten

Punkte während der Entwicklung und des Betriebs von Systemen Beachtung finden sollten.

• „Build features for both project managers and volunteers and clearly separate them.

• Develop customizable data entry forms that ensure data quality, yet remain simple.

• Create simple map applications that visualize accuracy, precision, and uncertainty.

• Allow users to formulate their own research questions and answer them (analysis).

• Add features for communication between volunteers and volunteer coordinators.

• Research and develop features to map attributes and visualize their accuracy.

• Make use of web skins to target specific use cases and tasks and simplify searches.

• Assign volunteer coordinators a data quality role and create features for data review.

• Incorporate communication features to augment face-to-face communication...“

Diese Liste soll ergänzend zu den dokumentierten Anforderungen Beachtung während des Systemde-

signs finden, sofern dieses der Umsetzung der Ziele dieser Arbeit dient.

4.1.2 Anforderungen der INSPIRE-RL und des Geodatenthemas Species Distribu-
tion

Eine Beschleunigung des Datenflusses von der Erhebung im Gelände bis in die entscheidenden GDIs

auf europäischer Ebene kann nur umgesetzt werden, wenn die technischen Vorgaben der INSPIRE-RL

(s. Abschnitt 2.7) bei der Anforderungsanalyse Beachtung finden. Von besonderer Relevanz sind die in

der Folge der Richtlinie 2007/2/EG (INSPIRE) der EU erarbeiteten Durchführungsverordnungen (DV)

und Technical Guidelines Dokumente. Mit den DV fordert die EU ihre Mitgliedsstaaten dazu auf, die

Bestandteile der europäischen Geodateninfrastruktur sukzessive bereitzustellen und die Vernetzung

der Geodaten zu ermöglichen. Mit ihnen werden die grundlegenden Anforderungen bekanntgegeben,

wie

• der harmonisierte Zugang der EU-Einrichtungen und Organe zu Geodaten und Geodatendiensten

der Mitgliedsstaaten (data and service sharing),

• die Herstellung von Metadaten und deren Pflege durch Aktualisierung (metadata),

• die Interoperabilität von Geodaten nach Annex I-III und von Geodatendiensten (data specificati-

ons) und

• die Bereitstellung von Netzdiensten und Technologien (network services).

Die Technical Guidelines, erarbeitet durch die mit spezifischen Fragestellungen beschäftigten TWGs,

bieten eine Hilfestellung für das Verständnis und die Umsetzung der Anwendungsschemata und Da-

tenmodelle. Sie sind nur indirekt als Manual oder Tutorial für die Einrichtung der Dienste gedacht oder

verwendbar, da für einige Themen nur ansatzweise Umsetzungsbeispiele enthalten sind. Von zentraler

Bedeutung ist in dieser Arbeit das Technical Guidline Dokument der Datenspezifikation des Themas

„Species Distribution“ (TWG-SD 2013).

Um alle funktionalen Anforderungen, die im Zusammenhang mit dieser Arbeit stehen zu ermitteln,
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wurden insbesondere die in Tabelle 4.4 aufgeführten offiziellen Dokumente der EU herangezogen.

Tabelle 4.4: Relevante INSPIRE-Dokumente

Die Umsetzung der in den Dokumenten genannten technischen Anforderungen sollte so erfolgen, dass

es den Administratoren möglich ist, dieses nachvollziehen zu können, ohne jedoch das technische Grund-

wissen dazu erlangen und sich in die gesamte Thematik vertiefend einarbeiten zu müssen. Schließlich

fand die INSPIRE-konforme Bereitstellung von Daten bisher keine Beachtung bei den Verbänden, ge-

nauso wenig wie die Begriffe Metadaten und über interne Reichweiten hinausgehende Datenspezifika-

tionen eine relevante Rolle einnehmen.

4.1.3 Dokumentation der Anwendungsfälle

Anhand der erfassten Anforderungen können Anwendungsfälle mit Hilfe der UML dokumentiert wer-

den. Sie ermöglichen die Sicherstellung der Umsetzung von Anforderungen.

Die formale Dokumentation der Anwendungsfälle erfolgt zusätzlich anhand der in Tabelle 4.5 aufge-

führten Punkte (nach IEEE98a, Wiegers 1999; 1999a, Escalona & Koch 2004, Partsch 2010, verändert).

ID oder Nummer zur Identifikation Kurzbezeichnung des Anwendungsfalls
Erläuterung der Anwendungsfalls Einschränkungen
Begründung des Nutzens Priorität
Querbezüge zu anderen Anwendungsfällen Einflüsse auf die Realisierung
Akzeptanzkriterien (Bedingungen) Kommentare

Tabelle 4.5: Inhalte der Spezifikation der Anwendungsfälle

Getrennt nach den für Administratoren, Nutzer und für die Umsetzung der INSPIRE-RL vorliegenden

Anwendungsfälle, werden diese in den folgenden Abschnitten in Kategorien eingeteilt und eingehend

erläutert. Die formalen Dokumentationen der Anwendungsfälle der Administratoren nach Tabelle 4.5

werden in Anhang 4.1 für die Administratoren und Anhang 4.2 für die Nutzer vorgehalten.
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4.1.3.1 Anwendungsfälle der Administratoren

Auf Basis der Anforderungen der Administratoren und Initiatoren konnten sich die grundlegenden

Anwendungsfälle ermitteln lassen, die in Tabelle 4.6 einschließlich Kurzbezeichnung gelistet sind. Alle

funktionalen Anforderungen werden damit bedient. Bei tieferer Betrachtung ist es natürlich notwendig

weitere zu durchlaufende Anwendungsfälle abzuleiten. Sie sollen hier nur im Einzelfall formal spezi-

fiziert, aber in jedem Fall textuell erläutert werden. Die spezifizierten Anwendungsfälle wurden Ka-

tegorien zugeordnet, auf deren Basis sie in den nächsten Abschnitten einschließlich der nicht formal

spezifizierten erläutert werden.

Tabelle 4.6: Grundlegende Anwendungsfälle und zugeordnete Kategorien

Anwendungsfall 1.13 (Login-System) ist für den Zugriff von Administratoren auf die Funktionen des

Systems wichtig. Es wird vorausgesetzt, dass das verwendete CMS alle notwendigen Implementierun-

gen für diesen Fall enthält. Von Bedeutung für spätere Nutzer sind die Anwendungsfälle 1.11 und 1.12,

sie werden im Rahmen der Modellierung und Umsetzung des Systems nur am Rande weiter betrach-

tet. Kommunikationsmöglichkeiten bieten Chats und Foren, die durch Anbindung von Softwarepro-

dukten oder vorgefertigten Modulen des CMS bereitgestellt werden. Andere Informationen für Nutzer

und Besucher des Web-Portals können mit CMS-eigenen Mitteln in Webseiten integriert werden, oh-

ne dass an dieser Stelle eine neue Entwicklung erprobt werden muss. Hilfen für Artenbestimmungen

sind beispielsweise mit Skripten, wie sie auf der Webseite Offene Naturführer1 bereitgestellt werden, je

nach Bedarf in das Portal integrierbar. Wie solche Hilfestellungen angeboten werden können, zeigten

auch bereits die Anwendungen des Projekts ARDINI (s. Abschnitt 2.5.6). Besonders die Identifikations-

schlüssel sind nur schwerlich in einem allgemeingültigen für alle Tier- und Pflanzenarten einsetzbaren

1http://www.offene-naturführer.de
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Rahmen umzusetzen. Die Anwendungsfälle 1.9 und 1.10 werden in dieser Arbeit im Rahmen der Be-

reitstellung von INSPIRE-konformen Diensten noch behandelt.

Die in den folgenden Modellen der Anwendungsfälle verwendeten Stereotypen «extends» und «inclu-
des» kennzeichnen die Beziehungen zwischen den Anwendungsfällen. Durch «extends» wird ein An-

wendungsfall durch einen weiteren Anwendungsfall erweitert. Dieses erfolgt jedoch nicht zwingend.

Mit «includes» werden solche Anwendungsfälle in Beziehung gesetzt, die für den aufrufenden Anwen-

dungsfall ebenfalls durchlaufen oder importiert werden müssen (Scheibl 2016). Mit der Modellierung

der Anwendungsfälle wird auf die Darstellung solcher Anwendungsfälle weitestgehend verzichtet, die

eine Überarbeitung oder das Löschen in das System eingetragener Parameter und anderweitiger In-

formationen betreffen. Entsprechende Werkzeuge werden im Rahmen des Systementwurfs und für die

Implementierung des Systems im Sinne von CMS vorausgesetzt. Für alle modellierten Anwendungsfäl-

le gilt die Tatsache, dass gegebenenfalls weitere Anwendungsfälle mit der späteren Modellierung und

Implementierung des Systems abgeleitet werden können oder müssen.

Spatial Data Management
Die Anwendungsfälle 1.1 und 1.2 der Kategorie Spatial Data Management beschreiben das mögliche

Vorgehen für die Verwaltung von Raster- und Vektordaten in Geodatenbanken und Verzeichnissen des

GeoCMS. Sie sind für das System zu einem Teil als essentiell anzusehen. Schließlich sollen die mit ihnen

importierten und verarbeiteten Geodaten systemweit zur Verfügung stehen. Ausgehend vom Anwen-

dungsfall (manageData), der nur eine Übersicht über die Funktionen und den Zugriff auf die weiteren

Optionen darstellt und den darauf aufbauenden Anwendungsfällen, wird dieser in Abbildung 4.1 dar-

gestellt.

Abbildung 4.1: Anwendungsfälle der Kategorie Spatial Data Management
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Der Anwendungsfall manageData geht von einer Übersicht aller im System vorhanden Geodaten aus.

Der sicherlich wichtigste darauf aufbauende Anwendungsfall uploadData beschreibt das Hochladen von

Geodaten auf einen Server. Dafür muss zunächst das Format der Daten gewählt werden (selectFormat),
um alle zugehörigen Dateien korrekt ansprechen und deren Vorhandensein überprüfen zu können. Bei-

spielsweise besteht ein Shapefile immer aus mehreren Dateien (*.shp, *.sbn, *.shx, *.dbf, *.prj, ...), an-

dere mögliche Formate wie von GPS-Geräten verwendet (*.gpx) und andere Vektorformate, aber auch

Rasterdaten wie GeoTiff und Luftbildformate (z.B. *.tif, *.img) haben ihre spezifischen Eigenschaften.

Anschließend folgt die Auswahl der Geodaten über Dateisystemfunktionen (selectData) zusammen mit

der Angabe des Koordinatenbezugssystems. Letzteres kann über die gängigen Codes der European Pe-

troleum Survey Group (EPSG-Code) erfolgen (selectSRS). Der Upload wird erweitert durch die Option,

Daten schließlich in die Geodatenbank integrieren zu können (intoDB). Dieses soll sowohl für Raster-

und auch Vektordaten aller gängigen Formate möglich sein, mindestens jedoch für ESRI-Shapefiles,

MapInfo-Dateien, GPX-Dateien und das Format GeoTiff. Nachdem diese Anwendungsfälle durchlaufen

wurden, sollte der Geodatensatz in der Übersicht erscheinen. Die bisher genannten Anwendungsfälle

der Kategorie Spatial Data Management sind von besonderer Bedeutung, da die hiermit in das System

integrierten Daten für alle Funktionen des GeoCMS zur Verfügung stehen sollen. Weitere Anwendungs-

fälle sind das Löschen von Geodaten aus dem Verzeichnis und aus der Geodatenbank (deleteData), die

Ansicht und Informationsabfrage in einem Kartenfenster innerhalb des GeoCMS (viewData), der Dow-

nload in den genannten Formaten (downloadData, selectFormat) und das Bereitstellen der Daten für

andere Nutzer, beispielsweise per Download-Link auf einer Webseite (shareData).

Manage Data Collection
Die Anwendungsfälle 1.3, 1.4 und 1.11 der Kategorie Manage Data Collection werden zusammen in

einem Diagramm in Abbildung 4.2 aufgeführt, um die wichtigsten Arbeitsschritte zur Einrichtung von

Erhebungsportalen übersichtlich aufzuzeigen. Der einleitende Anwendungsfall createQuestionnaire tritt

ein, wenn Administratoren ein webbasiertes Formular herstellen möchten, das mindestens mit einem

Namen oder einer Bezeichnung angelegt werden soll. Drei weitere Anwendungsfälle müssen anschlie-

ßend zwingend durchlaufen werden, um das Formular im Internet bereitstellen zu können. Zunächst ist

die Eingabe von Attributen oder Fragen vorgesehen, die im Formular erscheinen sollen. Dafür soll auch

der mit einer entsprechenden Antwort der späteren Nutzer zu erwartende Datentyp gewählt werden

können (Text, Ganzzahlen, Dezimalzahlen), um Kontrollen der Dateneingänge zu ermöglichen (addAt-
tribute). Die Attribute sollen mit Codelisten bedient werden können, die in die Anwendung hochgeladen

oder eingegeben werden (addValueSelection). Sie sollen dem späteren Nutzer im Formular zur Auswahl

stehen. Wird dieses nicht durchgeführt, muss die freie Texteingabe möglich sein.
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Abbildung 4.2: Anwendungsfälle der Kategorie Manage Data Collection

Damit Nutzer sich im Erhebungsportal anmelden können, sollen sie zusammen mit ihrer Mail-Adresse

angelegt werden können, wobei auch ein Passwort generiert werden muss (addUser). Anschließend

müssen die Nutzer durch den Administrator eingeladen werden können (inviteUsers). Für die Bereit-

stellung des Formulars in einer dynamisch zu erstellenden Webseite (Erhebungsportal), muss der An-

wendungsfall createWebForm durchlaufen werden. Mit diesem soll der Administrator das Anlegen des

Erhebungsformulars in entsprechenden Datenbanken einleiten, ohne dass hier weitere Arbeiten durch-

zuführen. Mit Hilfe des Anwendungsfalls publishQuestionnaire möchten Administratoren den Link zum

Erhebungsportal erhalten, der dann auch auf einer Webseite des gesamten mit dem CMS angebotenen

Web-Portals platziert werden könnte. Ergänzend soll mit dem Anwendungsfall createWebApp eine Web-

App hergestellt werden können, die ebenfalls das Formular abbildet. In beiden Fällen sollen die For-

mulare ohne weitere Arbeitsschritte mit zusätzlichen Eingabefeldern für die Attribute „Koordinaten“

und „Zeitpunkt der Erhebung“ ausgestattet werden. Die Eingabe der Koordinaten soll mittels Digi-

talisierung und via GPS mit Hilfe einer Karte erfolgen, wodurch eine automatische Integration eines

MapClients in das Erhebungsportal notwendig ist (setMapClient). Da dieses automatisch erfolgen soll,

wird der Anwendungsfall hier nur ergänzend aufgeführt.

Bei vielen Erhebungen im Rahmen der Umweltbeobachtung werden regelmäßig vorgegebene Untersu-

chungsstandorte aufgesucht. Andere Erhebungen erfolgen in spezifischen Projekt- oder Schutzgebieten

mit festen Grenzen, als dritte Variante kann eine Eingabe von Daten an jedem Standort der maximalen

Kartenausdehnung des MapClients erfolgen. Um solche Eigenschaften einer Erhebung zu ermöglichen

sollten mit dem optionalen Anwendungsfall addObservationSites zwei Methoden wählbar sein. Einer-

seits soll die Option vorliegen, ein digitales Tabellenformat mit entsprechenden Koordinatenfeldern

und einer Identifikationsmöglichkeit für die Standorte und gegebenenfalls zugeordneten Nutzernamen

in das System hochzuladen. Auf der anderen Seite soll auch ein Geodatensatz aus einer Liste der im

System vorgehaltenen Daten gewählt werden können. Punktgeometrien sind als Untersuchungsstand-

orte anzusehen, auch mit optionaler Begrenzung der Anzahl von Eingaben je Standort (addSubsamples).
Polygongeometrien sind als Projektgebiete anzusehen, die im späteren Einsatz keine Markierung von

Standorten außerhalb ihrer Grenzen zulassen.
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Zusätzlich können weitere Anwendungsfälle durchlaufen werden, ohne dass dieses zwingend erfolgen

muss. Mit dem Anwendungsfall addSortField soll ein Attribut der Erhebung für spätere Datenabfragen

und Filterfunktionen gewählt werden, dieses könnte für Artenerhebungen beispielsweise ein Attribut

sein, das den Artnamen enthält. Der Anwendungsfall addPictureUpload lässt Administratoren lediglich

die Option wählen, den Upload von Fotos bei einer Erhebungen zuzulassen. Mit dem Anwendungsfall

addChatRoom sollen verwaltbare Kommunikationsmöglichkeiten für die späteren Nutzer an das Erhe-

bungsportal angebunden werden.

Ein weiterer Anwendungsfall kann optional durchlaufen werden, um die Aufzeichnung von Bewe-

gungsrichtungen beobachteter Objekte zu erlauben (add LineGeom), wie es beispielsweise in der Or-

nithologie bei Kartierung von Brutvögeln durchgeführt wird. Dieses bedingt die Digitalisierung von

Linienobjekten in einer Karte durch den späteren Nutzer.

Manage Web Mapping
Das Herstellen von WMS auf Basis im System integrierter Vektor- und Rasterdaten und das Bereitstel-

len der Dienste in einem MapClient soll mit dem in zwei Bestandteilen getrennt betrachteten Anwen-

dungsfall 1.5 (publishMaps) erfolgen. Dieser bietet zunächst lediglich eine Übersicht über bereits erstell-

te Mapfiles für den MapServer, als in dieser Arbeit bevorzugten Produkt, zusammen mit bestehenden

WMS und Optionen für deren Bearbeitung. Abbildung 4.3 zeigt die damit in Beziehung stehenden An-

wendungsfälle auf. Ein Mapfile ist über dem Anwendungsfall createMapfile zu definieren, wobei grund-

legende Informationen und Parameter für den jeweiligen Dienst zusammengetragen werden müssen

(addMapfileInfo), die eine Publikation des Kartendienstes im Sinne eines OGC-WMS erlauben. Dafür ist

die Dokumentation des MapServers2 während des Systementwurfs zwingend zu beachten. Nur dann

können alle notwendigen Parameter und deren Optionen in der implementierten Anwendung zur Aus-

wahl und Eingabe zur Verfügung stehen.

Sollen Layer angelegt (createLayer) werden, ist neben der Auswahl der Datenquelle (selectDataSource)

auch die Wahl des Datensatzes notwendig (selectData). Die Datenquelle soll im Fall einer Geodatenbank

um den Anwendungsfall addSQL erweitert werden, der die Eingabe eines SQL-Statements ermöglicht.

Damit wird eine Option angeboten mit der spezifische GIS-Funktionen der Datenbank in der Abfrage

der Geometrien platziert werden können. Hierzu muss spezifisches Wissen über die Funktionen vorlie-

gen, genauso wie Kenntnisse im Umgang mit der SQL. Der Anwendungsfall createLayer muss zudem

die Eingabe spezifischer Parameter für das LAYER-Objekt im Mapfile erlauben. Auch hier muss die Do-

kumentation des MapServers für den Systementwurf herangezogen werden.

2http://www.mapserver.org
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Abbildung 4.3: Anwendungsfälle der Kategorie Manage Web Mapping I

Die Herstellung von Klassen (createClass) entsprechend der CLASS-Objekte eines Mapfiles ist für die

Darstellung von Layern in einem WMS notwendig. Der Anwendungsfall sieht die Auswahl eines bereits

angelegten Layers vor (selectLayer) und soll durch Einbindung von vorgefertigten Symbolen (addSym-
bols) und die Eingabe von Filtern für die Klassifizierung von Geometrien oder Zellen auf Basis spe-

zifischer Attributwerte und einsetzbarer Operatoren (>, <, =, <>, u.a.) erweitert werden können (ad-
dExpression). Entsprechende Werkzeuge für den Administrator sind während des Systementwurfs zu

berücksichtigen. Der Anwendungsfall createInfoTemplate dient der Nutzung der WMS-Operation Get-

FeatureInfo, mit der Abfrage-Optionen über Attribute der abgebildeten Layer herzustellen sind. Dieses

soll über die Auswahl enthaltener Attribute automatisiert ermöglicht werden.

Nachdem alle Informationen für die Herstellung von Mapfiles vorliegen, soll die Option bestehen,

LAYER-Objekte in verschiedenen Mapfiles nutzen zu können, ohne diese neu definieren zu müssen.

Ermöglichen soll dieses ein Management der Mapfiles und Layer wie mit dem Anwendungsfall manage-
Maps in dargestellt. Hier ist lediglich die Auswahl eines Mapfiles (selectMapfile) und der in das Mapfile

zu integrierenden Layer notwendig (addLayers). Alle mit den vorher beschriebenen Anwendungsfällen

erzeugten Informationen des Mapfiles, der Layer und der Klassen sollen dadurch herangezogen und in

ein statisch vorliegendes Mapfile geschrieben werden.

Wurden alle notwendigen Anwendungsfälle abgearbeitet, müssen die WMS für weitere Aufgaben ver-

wendet oder bereits in Desktop-GIS und Web Mapping Portalen aufgerufen werden können. Die ent-

sprechenden Adressen (GetCapabilities) sollten dem Administrator zur Verfügung gestellt werden.

Der zweite Bestandteil des oben genannten Anwendungsfalls publishMaps bezieht sich auf das Publizie-

150



ren der mittels Mapfiles hergestellten WMS in einem MapClient auf einer Webseite. Die dafür notwen-

digen Anwendungsfälle werden in Abbildung 4.4 dargestellt. Hier soll es möglich sein, zunächst eine

Zusammenführung der mit den im Vorfeld genannten Anwendungsfällen hergestellten Mapfiles bzw.

WMS durchzuführen (createMapComposition). Die Mapfiles sollen dafür genauso wie die damit ver-

knüpften und darzustellenden Layer gewählt werden (selectMapfiles, selectLayers). Hintergrundkarten

sollen variabel über systeminterne oder freie Dienste einsetzbar sein (selectBGLayer). Die Verwendung

spezifischer Koordinatenreferenzsysteme soll möglich sein (selectSRS).

Abbildung 4.4: Anwendungsfälle der Kategorie Manage Web Mapping II

Existieren zusammengeführte „Kartenkompositionen“, so sollen diese einem MapClient mit spezifi-

schen einstellbaren Eigenschaften (publishMapClient) durch Auswahl zugeführt werden (selectComposi-
tion). Die individuell einstellbaren Eigenschaften des MapClients sollen sich im wesentlichen auf die

Ausdehnung der dargestellten Karte, die Zoom-Stufe nach Aufruf des MapClients und dessen Größe in

Pixeln beziehen. Da die MapClients nur als Komponente für das Web Mapping in Webseiten dargestellt

werden sollen, sind nur Werkzeuge für Datenabfragen, das Verschieben der Karte und die Veränderung

der Zoom-Stufe und die Auswahl der Layer notwendig. Die Integration der Clients in eine Webseite ist

anschließend möglichst mittels CMS-üblicher Werkzeuge zu gestalten.

Data Analysis
Gefordert wird die Bereitstellung unterschiedlicher Funktionen und statistischer Verfahren für die Ana-

lyse importierter oder durch Erhebungen hergestellter Vektordaten. Dieses soll mittels kostenloser Soft-

ware wie GRASS GIS, R Statistics und mit Hilfe der in Geodatenbanken des DBMS PostgreSQL/PostGIS

integrierten Methoden erfolgen können und in dieser Arbeit beispielhaft aufgezeigt werden. Abbil-

dung 4.5 stellt die modellierten Anwendungsfälle 1.6, 1.7 und 1.8 der Kategorie Data Analysis dar.

Der Anwendungsfall performAnalysis erlaubt zunächst eine Übersicht und die Auswahl der Optionen,

die durch drei Anwendungsfälle dargestellt werden. Mit performGISFunctions sollen typische Funktio-

nen eines GIS, wie Pufferung, Verschneidung, Clip, Erase oder Union wählbar sein (selectFunction).

Nach entsprechender Auswahl sind je nach Funktion die entsprechenden Geodaten zu wählen (selectDa-
ta) und notwendige Parameter einzugeben, beispielsweise die Pufferdistanz. Unter Umständen können

auch Werte eines Attributs des Geodatensatzes für die Funktion zu bestimmen sein (insertParameters),
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beispielsweise Werte auf deren Basis die Vereinigung von Geometrien erfolgen soll (Union).

Abbildung 4.5: Anwendungsfälle der Kategorie Data Analysis

Mit dem Anwendungsfall performGeoStats soll die Verwendung von geostatistischen Verfahren erfol-

gen. Diese sollen in Form von WPS auch über standardisierte Adressen von externen Nutzern angefragt

werden können und auf der anderen Seite in MapClients zur Verfügung stehen. Dadurch sollen bei-

spielsweise aktuelle Messwerte zeitnah zusammen mit dem Ergebnis der Analyse abgebildet werden

können. Die geostatistischen Verfahren beschränken sich im Rahmen dieser Arbeit durch die Verwen-

dung der R-Bibliotheken automap und gstat. Mit ihnen können unterschiedliche Interpolationsverfah-

ren über Messwerte durchgeführt werden (s. Cressie 2015). Denkbar wäre eine Anwendung der Ver-

fahren Ordinary Kriging oder Inverse Distance Weighting (IDW) über solche Messwerte, die mit dem

Erhebungswerkzeug gemeldet wurden. Den Anforderungen folgend ist es mit dem ermittelten Anwen-

dungsfall zunächst notwendig einen Vektordatensatz zu wählen, der mit entsprechenden Attributen

(numerische Werte) ausgestattet ist und aus Punktgeometrien besteht (selectData). Danach wird die Me-

thode (selectMethod) gewählt, woraufhin gegebenenfalls erforderliche Parameter einzugeben sind, wozu

auch die Auswahl des zu verarbeitenden Attributs zählt (insertParameters). Typische Parameter für das

Kriging sind beispielsweise Nugget, Sill und Range und die Wahl des Modells für das Variogramm. Wei-

tere Arbeitsschritte sind hier nicht zu durchlaufen. Die Speicherung des Ergebnisses in der zentralen

Geodatenbank wird vorausgesetzt. Dadurch sollen die erzeugten Geodaten in weiteren Anwendungen

zur Verfügung stehen. Sollen die Analysen von einem bereits konfigurierten MapClient aus gestartet

werden können, so soll dieser MapClient gewählt werden können. Danach muss die Service Adresse für

den Execute-Befehl des WPS sowie die Adresse des MapClients aufgeführt werden (addAsWPS).

Das Ziel des Anwendungsfalls (getDescriptiveStats) ist die Herstellung einfacher deskriptiver Statistiken

wie Balken- und Kreisdiagramme, insbesondere um Mengenanteile von erhobenen Daten oder auch

Zeitreihen von Messwerten in Grafiken darstellen zu können und statistische Parameter zu erhalten,

beispielsweise Mittelwert, Standardabweichung, Summe der Werte und die Anzahl an Werten. Gewählt

werden soll eine der Darstellungsmethoden (selectMethod) und ein Vektordatensatz, sowie ein enthal-

tenes Attribut mit numerischen Werten (selectData, selectAttributes). Je nach Methode und Attributen
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in den Datensätzen sollen auch Angaben über Zeiträume der Datenaufnahme gewählt werden können

(addDateAttributes). Das Ergebnis in Form einer Grafik ist auf dem Server zu speichern. Weitere Aufga-

ben liegen hier nicht für den Administrator vor.

Eine variable Auswahl bzw. Eingabe von relevanten Parametern ist für die jeweils angebotenen Funk-

tionen vorzusehen, soweit die verwendeten Softwareprodukte und Bibliotheken diese erwarten.

4.1.3.2 Anwendungsfälle der Nutzer

In diesem Abschnitt werden die Anwendungsfälle der Nutzer von Erhebungsportalen behandelt. Sie

können erst dann durchlaufen werden, wenn Administratoren entsprechende Anwendungen hergestellt

haben, wie in Abschnitt 4.1.3.1 beschrieben. Die grundlegenden in Tabelle 4.7 genannten Anwendungs-

fälle wurden aus den Anforderungen heraus abgeleitet und spezifiziert. Die formalen Dokumentatio-

nen befinden sich in Anhang 4.2. Die Anwendungsfälle wurden Kategorien zugeordnet, auf deren Basis

sich die folgende Erläuterung gliedert. Weiterhin werden auch die Anwendungsfälle behandelt, die im

jeweils eintretenden Fall der in Tabelle 4.7 genannten Anwendungsfälle durchlaufen werden können

oder müssen. Eine zusätzliche formale Spezifikation ist im Rahmen dieser Arbeit nicht erfolgt.

Tabelle 4.7: Anforderungsspezifikationen nach Anwendungsfällen der Nutzer

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Anwendungsfall 2.6 allein aufgrund des Schwerpunktes nicht wei-

ter bearbeitet. Für die Kommunikation der Nutzer untereinander können bestehende Anwendungen

des CMS genutzt werden. Es existieren Module, die speziell für Chats und Foren entwickelt wurden

und hier nicht neu entworfen werden müssen. Anwendungsfall 2.7 wird zusätzlich im Zusammenhang

mit der Aufbereitung eines INSPIRE-konformen Datensatzes erläutert und hier nur mit Bezug zur Be-

wertung der Daten durch Nutzer behandelt. Anwendungsfall 2.8 findet sich nur noch im Use Case

Diagramm wieder, da eine Bereitstellung von Bestimmungshilfen in dieser Arbeit nicht behandelt wird

und Methodenanleitungen, Projektinformationen und andere Informationen oder Medien durch Ad-

ministratoren vollständig mittels grundlegender Module des CMS im Web-Portal bereitgestellt werden
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können.

Data Collection
Abbildung 4.6 zeigt die Anwendungsfälle der Kategorie Data Collection. Der wichtigste Anwendungs-

fall addData zeigt das mögliche Vorgehen bei der Meldung einer Beobachtung oder Messung in einem

Erhebungsportal. Hier wird davon ausgegangen, dass der Nutzer sich im bereitgestellten Erhebungs-

portal bereits angemeldet hat. Der Nutzer muss nun die mit dem Formular geforderten Informatio-

nen eingeben (addAttributeValues), sowie die Koordinate des Untersuchungsstandortes in einer Karte

digitalisieren (addGeometry). Letzterer Anwendungsfall betrifft auch die optionale Aufzeichnung der

Bewegungs- oder Flugrichtung, beispielsweise von Tieren. Die Notwendigkeit dieser Option hängt da-

bei von der Thematik der Erhebung ab.

Als ein Nachweis für Beobachtungen können neben den einzugebenden Informationen auch Fotos die-

nen, die der Nutzer hochladen können sollte (addImage). Je nach Qualität des Fotos könnte dieses bei-

spielsweise im Fall von Artenerhebungen auch für eine Bewertung der Meldung herangezogen werden.

Abbildung 4.6: Anwendugsfälle der Kategorie Data Collection (Collection)

Neben der reinen Eingabe von Daten kann für Laien auch der Bedarf an Hilfestellungen oder anderwei-

tigen Informationen vorhanden sein (browseHelp). Im Fall von Artenerhebungen sollten Bestimmungs-

hilfen verwendbar sein (useIdentificationKey), genauso wie Artensteckbriefe (readSpeciesInfo). Für alle

Arten von Erhebungen sollte der Nutzer auf Informationen zu den Erhebungsmethoden zugreifen kön-

nen (readMethodInfo).

Data Management
Mit dem Anwendungsfall browseData, dargestellt in Abbildung 4.7, erhält der Nutzer neben einer Karte

in der alle Erhebungen eingezeichnet sind auch eine Liste der eigens erhobenen Daten. Über die Ver-

wendung der Karte (viewMap) kann der Nutzer alle Erhebungspunkte abfragen (requestFeatureInfo). Er

erhält damit sämtliche für den gewählten Standort vorliegende Informationen. Wurden die Daten von

einer anderen Person erhoben, soll der Nutzer diese im Sinne des Crowdsourcing bewerten können (va-
lidateData). Daneben sollen die in der Karte dargestellten Daten mittels erhobener Parameter gefiltert
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werden können.

Abbildung 4.7: Anwendugsfälle der Kategorie Data Collection (Data Management)

Von Nutzern eingetragene Daten sollen von diesen in Form von Geodaten oder in einem Tabellenfor-

mat heruntergeladen werden können (downloadData). Das Editieren (editData) und Löschen (deleteData)

einzelner Einträge der Erhebung soll dem jeweiligen Nutzer nach Auswahl eines Eintrags möglich sein

(selectData).

4.1.3.3 Anwendungsfälle - INSPIRE Species Distribution

Die INSPIRE-RL fordert die Umsetzung von Network Services, Download Services, View Services und

Metadata Services, die in Abschnitt 2.7 erläutert wurden. Auf Basis der bereitzustellenden Dienste wur-

den die in Tabelle 4.8 aufgeführten Anforderungen ermittelt. Die jeweiligen Spezifikationen befinden

sich in Anhang 4_3.

Tabelle 4.8: Funktionale Anforderungen der Administratoren - INSPIRE

Abbildung 4.8 zeigt das UML-Diagramm der aus den Anforderungen heraus zunächst noch grob ab-
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geleiteten Anwendungsfälle aus Sicht der Administratoren. Diese haben untereinander zusätzliche Be-

ziehungen, die im Folgenden genannt werden. Der Anwendungsfall transformOccurrenceData wird hier

als Network Service angesehen und hat das Ziel der Transformation im System vorliegender Daten in

einen INSPIRE-konformen Datensatz. Dazu müssen sowohl die Tier- bzw. Pflanzenarten und der darzu-

stellende Zeitraum (selectSpeciesAndTimespan) definiert und die Transformationsregeln erstellt werden

(manageTransformRules). Wird dieser Anwendungsfall nicht abgearbeitet, können auch die weiteren An-

wendungsfälle nicht auftreten, da kein Datensatz vorhanden wäre.

Abbildung 4.8: Anwendungsfälle für die Umsetzung von INSPIRE Diensten - Administration
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Existiert ein transformierter Datensatz, sind Metadaten anzubieten (provideMetadata). Diese müssen

einerseits angelegt (createMetadataSet), andererseits dem Datensatz zugeordnet werden (manageMetada-
ta). Die Herstellung von Metadaten wird zwar für alle Dienste und Daten gefordert, jedoch soll in dieser

Arbeit der Fokus auf dem Datensatz selbst liegen. Weitere Metadaten werden an entsprechender Stelle

im Rahmen der Arbeit angesprochen.

Im nächsten Anwendungsfall soll ein Download der Daten angeboten werden (provideDownload). Das

Vorgehen bedingt im Rahmen dieser Arbeit die Einrichtung eines Atom-Feeds (createAtomFeed) auf Ba-

sis eines gewählten Datensatzes (selectData). Die dafür notwendige Anleitung ist von den Webseiten des

W3C3 heranzuziehen. Um den View Service zu bedienen, ist die Herstellung eines WMS notwendig,

wie Anwendungsfall (createDistributionWMS) aufzeigt. Neben der Auswahl eines Datensatzes muss ein

entsprechend den Anforderungen des in dieser Arbeit verwendeten MapServers ein Mapfile mit allen

notwendigen Informationen hergestellt (createMap) und die Capabilities-Adresse für den Aufruf des

WMS unter anderem in den Metadaten für den Discovery Service platziert werden (provideCapabilities).
Über diese Adresse lässt sich der Dienst schließlich in einem GIS oder MapClient betrachten.

Aufgrund vieler an dieser Stelle noch fehlender Informationen, werden weitere Modellierungen erst

im Rahmen des Systementwurfs in Abschnitt 5.2 durchgeführt. Zunächst sind Vorarbeiten notwendig,

um die Anwendungsfälle tiefer behandeln zu können. Dieses liegt beispielsweise daran, dass zu Verbrei-

tungskarten aggregierte Daten aus Erhebungen nicht vorliegen und die durch ein Erhebungswerkzeug

erfassten Einzelmeldungen nicht zwingend als standardisiert betrachtet werden können. Aus diesem

Grund müssen solche aggregierten Daten für eine Abbildung INSPIRE-konformer Verteilungskarten zu-

nächst hergestellt werden. Dabei stellt sich die Frage, ob die mit der Erfassung an Punkt-Geometrien ge-

speicherten Informationen auf eine Geometrie im Sinne der Datenspezifikation projiziert werden kön-

nen, wie eine Aggregation der Informationen umgesetzt und ob Transformationsregeln aufgestellt und

gegebenenfalls weitere notwendige Attribut-Informationen aus weiteren Quellen herangezogen werden

können. Dieses wird im folgenden Abschnitt mit dem Schema-Mapping diskutiert.

Die Anwendungsfälle der Nutzer INSPIRE-konformer Daten werden in dieser Arbeit nicht explizit

behandelt. Nutzer sind am Ende diejenigen Personen, die auf Discovery Services mittels Metadaten-

Katalog nach Daten recherchierend zugreifen und gefundene Einträge per View Service im GIS oder

in einem Web-Portal betrachten. Gegebenenfalls greifen sie auch auf den in den Metadaten verlinkten

Download Service zu, um Daten herunterladen zu können oder den bereitgestellten Atom-Feed in ih-

rem Browser zu abonnieren.

4.2 Mapping, Aggregation und Transformation - vom Quellschema

nach INSPIRE

Entsprechend der in Abschnitt 2.2 erläuterten Methoden wird im Folgenden eine Schema-Analyse durch-

geführt, bei der das Ausgangsschema (ARDINI-Datenmodell) und das Zielschema (INSPIRE Species
Distribution) untersucht werden. Wesentliche Informationen über deren Struktur und Dateiformate,

verwendete Objektklassen, Attribute und Inhalte wie Codelisten und Wertebereiche werden erläutert.

So wird herausgestellt, welche Informationen die Quellen enthalten und das Zielschema erwartet. Das

ARDINI-Datenmodell wird an dieser Stelle stellvertretend für andere Artenerhebungen verwendet,

die ebenfalls Artenfunde mittels Koordinatenaufnahme erheben und ähnlich breit ausgestellte Auf-

3https://validator.w3.org/feed/docs/atom.html
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nahmeparameter zulassen. Eine mit denselben Parametern und Codelisten ausgestattete Erhebung soll

schließlich auch mit dem GeoCMS bereitgestellt werden können. Neben den durch das Quellschema

bereitgestellten Informationen, liegen mit den ARDINI Apps Artensteckbriefe und für die aus den Er-

hebungsdaten heraus exportierbaren Geodatensätzen gegebenenfalls auch Metadaten vor. Diese sollen

während des Schema-Mappings zusätzlich als potenzielle Quellen für notwendige Informationen in Be-

tracht gezogen werden.

Im Anschluss an die Analyse wird beschrieben, wie die mit dem Projekt ARDINI vorhandenen Infor-

mationen mit Hilfe des Schema-Mappings und den daraus abgeleiteten Transformationsregeln konform

gegenüber der Datenspezifikation für das INSPIRE-Thema Species Distribution abgebildet werden kön-

nen. Erst danach kann festgestellt werden, welche Anforderungen an Prozessierungen über die erfassten

Daten gestellt und welche zusätzlichen Informationen aus externen Quellen herangezogen werden müs-

sen.

Bei diesem Vorgehen im Rahmen der Schema-Analyse und des Mappings handelt sich um ein Top-

Down Verfahren, da das globale Zielschema mit einer bestehenden Datenspezifikation bereits auf der

Grundlage einer Vielzahl an Quellschemata entwickelt wurde (s. dazu Barthelme 2005, Herschel 2010).

Während der Entwicklung der Web-Apps im Projekt ARDINI wurden keine Modelle der Anwendungs-

schemata und Daten in UML-basierter Form dokumentiert, da der Fokus auf die Bedienung des vom

eMapper verwendeten Datenbankmodells gelegt wurde. Dieses wurde bereits für andere Artenerhe-

bungen auf Basis von Erhebungsparametern des NLWKN eingerichtet. Lediglich die Struktur einer

GML-Datei wurde im Rahmen des Projekts aufgezeichnet. Sie diente dem Versand der Daten aus den

Apps heraus in Form einer Feature Collection und darin befindlichen Punkt- und Liniengeometrien so-

wie Informationen einzelner Beobachtungen. Die Artendaten konnten in dieser Form in Niedersachsen

erstmals mit webbasierten Methoden schon ab der Erfassung im Gelände in einem standardisierten di-

gitalen Format vorgehalten und direkt an einen Webservice mit entsprechender Schnittstelle versendet

werden. Der „eMapper“ gehört gegenüber den Web-Apps mit den darin enthaltenen Artensteckbriefen

und dem GML-Exportschema nicht zu den Medien aus ARDINI die frei bezogen werden können. Ein

Import von Daten der ARDINI Apps ist dagegen nicht allein auf das im Projekt funktional erweiterte

Web-Portal beschränkt, sondern kann auch in anderen Anwendungen erfolgen (Aden et al. 2012:53).

Die entsprechenden Schnittstellen müssen dafür auf einem Server vorhanden sein. Die Adresse ist in

die Apps einzugeben.

Das Schema-Mapping kann wesentlich übersichtlicher durchgeführt werden, wenn ein Datenmodell

z.B. in Form eines Klassendiagramms vorliegt. Für die LibellenApp lag ein Klassendiagramm nicht vor,

daher wurde es im Rahmen dieser Arbeit erstmals aufgezeichnet.

Anders verhält es sich mit dem globalen Schema, auf dem die Daten abgebildet werden sollen. Da-

für lag die von der zuständigen TWG erarbeitete technische Anleitung für das INSPIRE-Thema Spe-

cies Distribution in den Versionen 3.0 und 4.0 vor. Die Anleitung konzentriert sich auf die Umsetzung

der Durchführungsverordnungen für Geodatensätze und Geodatendienste der INSPIRE-Richtlinie (EC

2007) (s. Abschnitt 2.7). Sie enthält das Anwendungsschema in Form von UML-Diagrammen, die Ob-

jektartenkataloge, Codelisten, sowie Hinweise zu möglichen Varianten der Umsetzung. Zusätzlich wur-

de das XML-Schemadokument (XSD-File) der Spezifikation heruntergeladen, auch wenn dieses zum

Zeitpunkt der Bearbeitung noch im Draft-Status für Version 3.0 vorlag. Erst 2015 konnte es in der ab-

schließenden und hier weiter verwendeten Version 4.04 bezogen werden. Während der Erarbeitung der

Datenspezifikation wurden von den zuständigen Arbeitsgruppen alle durch die INSPIRE-RL und die

4https://inspire.ec.europa.eu/schemas/sd/
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Durchführungsverordnungen vorgegebenen Standards und Normen beachtet. Wichtige Beispiele sind

in diesem Zusammenhang Vorgaben für die Kodierung, Vorhaltung und Beschreibung von Geodaten

unter Verwendung von GML in Version 3.2.1 nach ISO 19136 oder der Einsatz des Standards „Observa-

tions & Measurements“ nach ISO 19156 für die Bereitstellung von Messwerten und Beobachtungen.

Die Datenspezifikation Species Distribution weist neben den für das CoreSchema wichtigen Informa-

tionen darauf hin, dass ... „The extended Species Distribution schema also gives possibility to link to ob-
servation data specified within the Environmental monitoring facilities specification“ (TWG-DS: VII). Auf

Basis von Daten dieses Geodatenthemas sollten für das hier behandelte Thema normalerweise die Geo-

metrien hergestellt werden. Die Spezifikation der Erweiterung des Anwendungsschemas des Themas

Species Distribution lässt demgegenüber einen Verweis zu den erfassten Informationen zu, der nach

vorgegebenen Normen und Standards (OGC-O&M) bereitgestellt werden kann. Ein solcher Zugriff auf

Erhebungsdaten in Form eines SOS soll in dieser Weise im Rahmen der Arbeit umgesetzt werden, da

es seitens der in Deutschland verantwortlichen Koordinierungsstelle GDI-DE noch völlig unklar ist, ob

Datensätze zur Zählung von Tierbeständen auf Landesebene, vom Thema „Environmental Monitoring

Facilities“ überhaupt betroffen5 sind und die Entscheidungen zur Umsetzung von der jeweiligen Lan-

desbehörde abhängig sind (s. Abschnitt 2.7.5).

Es muss beachtet werden, dass Einschränkungen bei einer Darstellung von Artenvorkommen immer

dann bestehen sollten, wenn es um den Schutz seltener und gefährdeter Arten geht. Darauf weist auch

der Steckbrief „Umweltüberwachung“ hin (Ring 2011). „Zugriffsrechte und Datenschutz für die Stations-
ebenen / Beobachtungspunkte ist ein höchst relevanter Aspekt für spezielle Überwachungen wie im Naturschutz
und bei der biologischen Artenvielfalt, weil eine Veröffentlichung der Überwachungsstationen / Anlagen das
beobachtete Element ändern könnte und daher die Überwachung selbst veraltet wäre.“ So würden jedoch

viele Artendaten (Fundorte) erst gar nicht mit dem Thema EMF abgebildet werden können. Demgegen-

über wäre eine Darstellung mit dem Thema Species Distribution durchaus möglich, da hier lediglich ein

Vorkommen auf Basis von Gebietseinheiten abgebildet wird, die in solchen Fällen in ihrer Ausdehnung

größer abgebildet werden könnten, zum Beispiel 10x10km gegenüber 2x2km Quadranten.

Bevor weiter auf Einzelheiten der INSPIRE-Datenspezifikation eingegangen wird, sollen im Folgen-

den die als Basis für das Schema-Mapping herangezogenen NLWKN- und ARDINI-Meldeparameter

betrachtet werden.

4.2.1 ARDINI-Libellenerfassungsbogen

Mit der ARDINI LibellenApp sollte die Erhebung von Parametern der analogen Meldebögen des NLWKN

digital umgesetzt werden (s. Anhang 1 und 2). Die Erhebungsbögen für Libellen wurden zusätzlich dar-

aufhin untersucht, ob weitere wissenschaftlich nutzbare Informationen für die Erfassung zu erwägen

sind. Meldebögen des NLWKN, der Schutzgemeinschaft Libellen in Baden-Württemberg sowie des Ar-

beitskreises zum Schutz und zur Kartierung der Libellen Nordrhein Westfalens wurden herangezogen.

Die zusätzlichen Informationen sind für wissenschaftliche Fragestellungen zum Vorkommen von Li-

bellen von Bedeutung, insbesondere auch für die Analyse von Habitatstrukturen und deren Zustand.

In Tabelle 4.9 werden sämtliche Parameter genannt die mit der ARDINI LibellenApp erfasst werden

können. Ebenfalls wird aufgeführt ob Codelisten zugrunde liegen oder individuelle Angaben möglich

sind. Da nicht jeder Kartierer in der Lage ist alle Parameter zu bestimmen, dieses bei spezifischen Vor-

haben gegebenenfalls auch nicht vorgesehen ist, muss mit der App nur eine Teilmenge verpflichtend

5https://wiki.gdi-de.org/pages/viewpage.action?pageId=3934169 (13.01.2013)
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(M) angegeben werden (engl. mandatory). Diese besteht aus elementaren Informationen zum Kartierer,

dem Erfassungszeitraum, den Koordinaten sowie dem Biotoptyp (Kopfdaten) und Informationen zur

beobachteten Art (Beobachtung). Zusätzliche Daten müssen nicht verpflichtend aufgenommen werden

(engl. voidable) (V). Die Gruppe dieser Parameter setzt sich zusammen aus Angaben zum Beobach-

tungsgebiet und Fundort, der Witterung und der Erfassungsintensität sowie den Kategorien „Gewäs-

ser“ und „Vegetation“, die jeweils weitere Parameter enthalten. Zusätzlich werden in Tabelle 4.9 auch

die Attributbezeichnungen der Parameter aufgeführt, wie sie in den Apps und für die Übertragung der

Daten verwendet wurden.

Das im Rahmen dieser Arbeit erstmals vollständig aufgestellte Anwendungsschema der ARDINI Li-

bellenApp wird mit einem UML-Klassendiagramm in Abbildung 4.9 dargestellt. Abhängigkeiten und

Inhalte der Objektklassen werden damit aufgezeigt. Die verwendeten Codelisten werden entsprechend

der Benennung im Diagramm in den Tabellen 4.10 bis 4.12 aufgeführt.

Als Basis der Erhebungen liegt immer die Objektklasse LibellenErfassung vor, die in Form einer Fea-

ture Collection mindestens ein Objekt (Libellen_Point) beinhaltet. Dieses besitzt neben den Attributen

zu Erfassungszeiten (datum_start, datum_ende) und dem Bearbeiter (bearbeoter_id), das komplexe Attri-

but Beobachtung (ObservationInfoType) und zwingend auch eine Geometrie (geometryProperty) in Form

des geometrischen Typs (Point) mit Angabe des Koordinatenreferenzsystems (srsName). Der Punkt wird

schließlich durch ein Koordinatenpaar abgebildet (coordinates).
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Tabelle 4.9: Parameterliste herangezogener Meldebögen für Libellen
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Abbildung 4.9: Klassendiagramm der ARDINI LibellenApp

Werte der im Objekt Libellen_Point enthaltenen Attribute können in drei unterschiedlichen Arten gefor-

dert bzw. abgebildet werden. Entweder sie sind frei einzugeben (CharacterString, integer, dateTime), sie

entstammen einer Codeliste (WeatherTypeValue, StructureTypeValue, IntensityTypeValue u.a.) oder es

handelt sich um komplexe Attribute mit spezifischen Datentypen (ObservationInfoType, AreaInfoType

u.a.) die wiederum Attribute besitzen, die auf einem dieser genannten Wege mit Daten zu belegen sind.

Beispielsweise verweist das komplexe Attribut Beobachtung mit dem Datentyp ObservationInfoType un-

ter anderem auf das Attribut verhalten_imago, das einen Wert aus der Codeliste (BehaviourValue) fordert,
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die in Tabelle 4.12 aufgeführt wird. Alle anderen Codelisten finden sich entsprechend der im Klassen-

diagramm genannten Bezeichnungen in den Tabellen 4.10 bis 4.12. Die Artenliste (SpeciesNameValue)

wird aufgrund der Länge nur mit Hilfe der Platzhalter (Art_a bis Art_n) dargestellt.

Tabelle 4.10: Code-Listen der ARDINI-LibellenApp (a)

Tabelle 4.11: Code-Listen der ARDINI-LibellenApp (b)
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Tabelle 4.12: Code-Listen der ARDINI-LibellenApp (c)

In Anhang 4.4 befindet sich ein Beispieldatensatz auf Basis der GML, der alle im Klassendiagramm

aufgeführten Attribute beinhaltet und in dieser Form von der ARDINI LibellenApp an eine bestehende

Schnittstelle versendet wird.

Artenliste und Steckbriefe
In der ARDINI LibellenApp werden neben den im NLWKN-Meldebogen geführten Arten nach Breuer

& Altmüller (1994) weitere sechs Arten (Coenagrion scitulum, Boyeria irene, Hemianax ephippiger, Ony-
chogomphus forcipatus, Epitheca bimaculata, Sympetrum meridionale) aufgeführt, die in Niedersachsen

nachgewiesen wurden, sich jedoch nicht regelmäßig reproduzieren, sowie drei von Glitz (2012) ge-

nannte Arten, die ebenfalls Gaststatus haben (Aeshna serrata, Oxygastra curtisii, Orthetrum albistylum).

Da im gesamten Bundesgebiet nur weitere fünf Arten vorkommen (81 in Deutschland (nach Altmüller

& Clausnitzer 2010)), wurden auch diese mit aufgenommen (Aeshna caerulea, Coenagrion hylas, Gom-
phus simillimus, Lestes macrostigma, Onychogomphus uncatus). Die Artnamen entsprechen der Artenliste

der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen e.V. für Klein- und Großlibellen. Die verwendeten

wissenschaftlichen Namen unterliegen dem „International Code of Zoological Nomenclature“ (Ride et

al. 1999), die deutschen Namen sind dagegen die aktuell meistens verwendeten nach Jödicke (2012),

wie in Anhang 4_5 enthalten. Der während des Projekts digital umgesetzte Geländeschlüssel für die

Determination der adulten Libellen (Imagines) in Norddeutschland nach (Glitz 2012) durfte zunächst

nur für Vorhaben des NABU verwendet werden. Um den Anwendern dennoch eine Hilfe anzubieten,

wurden Artensteckbriefe integriert. Diese enthalten die in Tabelle 4.13 aufgeführten Informationen.
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Tabelle 4.13: Inhalte der Artensteckbriefe der ARDINI LibellenApp

Ähnlich der LibellenApp wurde auch die VogelApp entwickelt. Die für eine Erhebung wichtigen Para-

meter und weitere Eigenschaften der App werden in Anhang 4.6 erläutert. Aufgrund der recht einfachen

Struktur und geringen Anzahl an Codelisten wurde auf die Herstellung eines Anwendungsschemas im

Rahmen dieser Arbeit verzichtet.

4.2.2 Das Anwendungsschema Species Distribution

Betrachtet man zunächst die Art der räumlichen Darstellung von Artenvorkommen, werden diese der

TWG-SD (2013) zufolge oft mit Hilfe von Polygon-Geometrien abgebildet. Nach DT-DS (2009:8) können

die räumlichen Objekttypen sowohl Katasterflächen, Gewässer, Quadranten, aber auch administrative

Grenzen sein, um nur einige Beispiele zu nennen. Eine Vorgabe gibt es dafür nicht. Die Gesamtheit der

Polygone soll eine Feature Collection darstellen (im Folgenden: Collection). Der räumliche Objekttyp
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SpeciesDistributionDataSet des Anwendungsschemas stellt eine solche Collection dar, wie im Anwen-

dungsschema in Abbildung 4.10 aufgeführt. Die Identifikation einer Collection, die Beschreibung der

räumlichen Ausdehnung und die zeitliche Gültigkeit erfolgt über die darin enthaltenen Attribute (in-
spireId, name, domainExtent, beginLifespanVersion, endLifespanVersion).

Die Collection besitzt zwei Assoziative Rollen. Mit der Rolle documentBasis wird über den Datentyp

BaseType2 ein Verweis zu Dokumenten bereitgestellt, mit denen die Herstellung der Daten erläutert

oder begründet wird (Kampagne, rechtliche Grundlage). Der Datentyp BaseType2 des Generic Concep-

tual Model der INSPIRE-RL enthält entsprechende Attribute für einen Namen des Dokuments (name),

das Herstellungsdatum (date), einer Online-Ressource zu Informationen über die Kampagne oder die

Gründe der Datensatzherstellung (URL), einer Kurzbezeichnung (shortName), und weiteren Referenzen

(specificReference) vor (DT-DS 2009). Letzteres Attribut könnte beispielsweise eine rechtliche Grundlage

für die Herstellung des Datensatzes, wie das Monitoring im Rahmen der V-RL oder der FFH-RL enthal-

ten.

Die Assoziation member verweist schließlich auf die in der Collection enthaltene Objektklasse Species-
DistributionUnit. Deren Instanzen stellen gleichzeitig die Verbreitungseinheiten (Distribution Units)

dar, definiert durch den räumlichen Objekttyp SpeciesDistributionUnit (TWG-DS 2013:21).

Abbildung 4.10 zeigt auch die verwendeten Attribute und ihre Datentypen auf. Sie werden in TWG-

DS (2013) beschrieben. Dabei kommen auch Codelisten zum Einsatz, die bereits vielfach in anderen

Bereichen Anwendung gefunden haben (z.B. FFH-Richtlinie) (s. TWG-SD 2013:24).
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Abbildung 4.10: Anwendungsschema der Datenspezifikation Species Distribution (Quelle: TWG-SD
2013)

Die Objektklasse SpeciesDistributionUnit enthält Attribute die deren Eigenschaften zu Geometrien (geo-
metry), dem identifizierenden Merkmal (inspireId), dem Namen der Art (speciesName), der zeitlichen

Gültigkeit der Daten (beginLifespanVersion, endLifespanVersion), sowie dem Vorkommen der Art (distri-
butionInfo) beschreiben. Nicht zwingend besteht die Assoziation zu einem räumlichen Objekt (spatial-
Object), das Informationen über die Ausdehnung der Fläche des Vorkommens in der jeweiligen Species-
DistributionUnit enthält (AbstractFeature) und nach ISO 19136 in Form von GML angegeben werden

sollte.

Mit dem komplexen Attribut SpeciesNameType wird der Name der Art durch einen Bezeichner (refe-
renceSpeciesId) und die Angabe einer Referenz zu einem taxonomischen Schlüssel (referenceSpeciesSche-
me) eindeutig definiert.
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Die EU-Nomen werden als präferierte Referenz für die Namen der Art (Taxon) verwendet. Ist dieses

nur eingeschränkt möglich, sind die Listen des „European Nature Information System“ (EUNIS) mit

Informationen zu über 275.000 Taxa Europas (TWG-DS:25) oder die bei den Natura 2000 Vorhaben ein-

gesetzten Listen zu verwenden. Da innerhalb Europas keine einheitlichen Taxonomien verwendet wer-

den, ist dieses von besonderer Wichtigkeit für die Harmonisierung der Daten. Zusätzlich können mit

der lokalen Kennung (localSpeciesId) Verweise zu einem lokal verwendeten Namen (localSpeciesName)

sowie der eingesetzten Taxonomie (localSpeciesScheme) angegeben werden. Die Verknüpfung zwischen

der lokal und einer der präferierten Taxonomien erfolgt über ein eigenes Attribut (qualifier), die Angabe

des darin enthaltenen Namens der Art ebenfalls (referenceSpeciesName).

Die Beschreibung des Vorkommens einer Art über das entsprechende Attribut (distributionInfo) kann

ausführlich über das Element DistributionInfoType erfolgen. Hier sind Angaben zur Populationsdichte

in Klassen (occurrenceCategory) abzugeben, zum Beispiel die Werte common, rare, very rare, present

oder absent, zu dem Erfassungszeitraum (collectedFrom, collectedTo), der Größe der Population (popu-
lationSize), die Beschreibung des Vorkommens der Art, zum Beispiel permanent, reproducing, concen-

tration oder wintering (populationType), über den Status der Ansässigkeit (residencyStatus), zum Bei-

spiel native oder naturallyImpermanent und andere. Das Vorliegen einer Gefährdungsstufe bzw. Sen-

sitivität (sensitiveInfo), die gegebenenfalls eine geringere Auflösung der Daten begründet (Größe der

Gebietseinheiten) kann hier ebenfalls enthalten sein. Die Größe der Population (RangeType) kann zu-

sätzlich mit Informationen zur Zählmethode (countingMethod), ergänzt werden. Sie gibt an, ob eine

Schätzung, Zählung oder Berechnung der Artenvorkommen durchgeführt wurde. Welche Schwerpunk-

te bei der Zählung vorlagen (countingUnitValue) wird durch eine von zwei empfohlenen Codelisten

(Article17CountingUnitValue, GeneralCountingUnitValue) angegeben. Dieses können z.B. Zählungen

von Individuen, Paaren oder Jungtieren sein. Die Spannbreite der Individuenzahl der beobachteten Art

in einer Verteilungseinheit kann eingrenzend über Integer-Werte genannt werden (lowerBound, upper-
Bound).

Auch wenn der Einsatz des Elements DistributionInfoType zur Beschreibung des Vorkommens nicht

zwingend erforderlich ist (V), so ist es insbesondere dafür geeignet, Informationen darüber abzuge-

ben, wenn eine Art an einem Standort gesucht aber keine Individuen gefunden wurden (occurenceCa-
tegory: absent) oder wenn innerhalb einer Raumeinheit nicht danach gesucht wurde (distributionInfo:

unknown). Dieses kann bei einer kartographischen Darstellung der Daten über einen View Service, wie

in Abbildung 4.11 dargestellt erfolgen.

Abbildung 4.11: Abbildung eines Grid-basierten Artenvorkommens mit Mindestangaben (occurence-
Category) (Quelle:TWG-SD 2013)
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Mit der Erweiterung des Anwendungsschemas, die gegenüber dem Core-Schema nicht umgesetzt wer-

den muss, können nationale Anforderungen und von Anwendergruppen benötigte Informationen be-

rücksichtigt werden, wie in Abbildung 4.12 dargestellt. Damit kann über einen Verweis auf die zu-

grundeliegenden Daten aus den Beobachtungen im Gelände und auf weitere Metadaten zu diesen zuge-

griffen werden (TWG-SD 2013:45ff.). Die Erweiterung wird über die Subklasse SpeciesDistributionUnit
implementiert. Sie enthält unter anderem das Attribut occurrenceRecordIdentifier, das eine eindeutige

Kennung für Daten aus Beobachtungen als Wert enthalten kann. Dieser besteht aus der UnitGUID die

z.B. für den Biological Collection Access Service6 (BioCASe) eingesetzt wird oder aus dem GlobalUni-

queIdentifier (GUID), dem sogenannten Darwin Core Triple7. Dieser besteht aus den drei eindeutigen

Angaben. Dieses sind die Bezeichnung der Einrichtung (InstitutionCode), der internen Bezeichnung der

Datensammlung (CollectionCode) und der ID des Eintrags in der Sammlung (CatalogNumber).

Andererseits besteht über die assoziative Rolle metadata eine Verbindung zum räumlichen Objekttyp

SourceInformation. Dieser enthält Metadaten mit Attributen zur Identifikation (inspireId) und der Quel-

le der Daten (source). Attribute zu der Daten vorhaltenden Einrichtung (institutionName, institutionAd-
dress), abgebildet mit der Objektklasse AddressRepresentation aus dem INSPIRE Anwendungsschema

für Adressen (TWG-AD 2010) und zur vorhaltenden Datenbank (sourceDatabase). Angaben zu den Me-

thoden der Erfassung der Daten (sourceMethod) werden mit dem Datentyp sourceMethodType gemacht.

Enthalten ist das Attribut methodValue, das Werte der zum Anwendungsschema herangezogenen Code-

listen (Article17SourceMethodValue, GeneralSourceMethodValue) und auch einen Verweis über einen

URI zu Informationen über die eingesetzten Methoden der Herstellung der Daten enthalten kann. Die

Codelisten können durch weitere lokal verwendete Listen ergänzt werden.

Zusätzliche Metadaten sind für das Element DistributionInfoType durch das Attribut metadata inner-

halb des Objekts SpeciesDistributionUnit möglich. Mehrere DistributionInfoTypes können einen Metada-

tensatz gemeinsam verwenden, um hier auch über die Aggregation der Daten zu informieren (TWG-SD

2013:49). Dabei existiert eine Referenz zu den Objekten von SourceInformation (feature-level metadata)

(TWG-SD 2013:VII). In der Datenspezifikation werden Beschreibungen wie „aggregated“ („...to form into
a class or cluster...“) und „amalgamated“ „...to combine to form one structure...“ (TWG-SD 2013) verwendet,

um die Methoden der Herstellung der Informationen über die Verbreitung von Arten zu beschreiben.

Nicht eindeutig vorgeschrieben wird hier, welche Formate und Auflösungen verwendet werden müssen.

So kann dieses mit unterschiedlich skalierten Grids oder spezifischen Gebietseinheiten und Grenzen

(Raster, Polygone), aber auch in Punkt-förmiger Darstellung erfolgen (TWG-SD 2013). Die Methoden

der Datenerhebung selbst, aber auch die zur Aggregation angewandten Methoden müssen aus diesem

Grund zwingend in den Metadaten beschrieben werden, wie auch die Quellen der Daten (erfassende

Einrichtung, Methoden und Verantwortliche). Letztere Informationen (SourceInformation) sollten bei

einer Bereitstellung der Daten immer enthalten sein (TWG-SD 2013:VII).

6http://www.biocase.org/
7http://www.tdwg.org/activities/darwincore/
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Abbildung 4.12: Erweiterung des Anwendungsschemas Species Distribution (Quelle: TWG-SD 2013:47)

Die Schema-Analyse zeigt auf, dass die Anforderungen des globalen Schemas alleine mit den im Quell-

schema abgebildeten Daten aus ARDINI nicht vollständig erfüllt werden können. Die Datenspezifikati-

on zielt auf eine aggregierte Darstellung der Verbreitung von Arten ab. Die Angaben aus den Meldebö-

gen bzw. Apps erlauben dagegen zunächst die punktgenaue Darstellung der Funde. Dadurch sind hier

nur indirekt Informationen für die Herstellung INSPIRE-konformer Verteilungseinheiten (SpeciesDitri-

butionUnits) zu finden. Ein Großteil der Daten ist jedoch für die Bereitstellung der Beobachtungsdaten

per OGC-SOS im O&M-Standard aus der Erweiterung des Anwendungsschemas heraus von Nutzen.

Dieses wird mit der Instanz SourceInformation der Objektklasse SpeciesDistributionUnit umgesetzt.

Eine formale Beschreibung des Artenerfassungsprogramms und des Netzwerks kann mit Hilfe des

INSPIRE-Themas Environmental Monitoring Facilities (EF) spezifischer erfolgen. Dieses ist nicht Ge-

genstand der vorliegenden Arbeit, könnte jedoch durch hoheitliche Einrichtungen umgesetzt werden.

4.2.3 Schema-Mapping - INSPIRE Species Distribution und ARDINI

Während des manuellen Vergleichs des Datenmodells der Datenspezifikation für das Geodatenthema

Species Distribution mit dem Datenmodell des Projekts ARDINI wurden die Assoziationen zwischen

den Schemata und den vorhandenen Datenquellen gesucht. Anders als bei einem Schema-Mapping be-

stehender Quellschemata auf ein Zielschema, wurden hier nur die Attribute aus den genannten Quel-

len gesucht, die gegenüber den geforderten Attributen des Anwendungsschemas identische, äquivalente

und damit auch möglichst Informationsverlust-freie oder zumindest kompatible semantische Beziehun-

gen und zudem eine nur geringe strukturelle Heterogenität aufweisen (Fichtinger 2011). Dabei muss be-

achtet werden, dass Informationsverluste und Abbildungsungenauigkeiten bei unterschiedlichen Kon-
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zepten auftreten können, wenn unterschiedliche Klassifikationen oder Wertebereiche verwendet wer-

den (z.B. bei einer Überlappung, Subsumption oder einer aggregierten Abbildung von Informationen).

Sollten Attribute nicht direkt mit bestehenden Werten aus den Quelldaten in Beziehung gebracht wer-

den können, so wird auch untersucht, ob eine Herleitung aus der Gesamtheit der Quelldaten durch

Transformationen oder andere Datenverarbeitungsprozesse möglich ist (Fichtinger 2011:121ff.). Sofern

die genannten Probleme auftreten, werden diese im Folgenden genannt und Lösungsmöglichkeiten er-

läutert.

Tabelle 4.14 zeigt beispielhaft einige Attribute des globalen bzw. Zielschemas zusammen mit identi-

fizierten korrespondierenden Attributen des Quellschemas der Beobachtungsdaten, den dazu mögli-

cherweise vorliegenden Metadaten und den mit ARDINI aufgestellten Artensteckbriefen. Angelehnt an

die Klassifikation semantischer Relationen und Heterogenitäten zwischen Attributen des Quellsche-

mas und des Zielschemas nach Fichtinger (2011:105), wurden Attribute identifiziert und in Beziehung

gesetzt. Gegebenenfalls liegen allerdings keine Attribute im Quellschema vor. Für alle Attribute des

Zielschemas wurden jeweils Informationen zur Notwendigkeit der Bereitstellung (verpflichtend (engl.

mandatory) (M), nicht verpflichtend (engl. voidable) (V), den verwendeten Codelisten, den Multiplizi-

täten der Attribute und zu Datentypen angegeben. Die vollständige Liste der Attribute zusammen mit

den jeweils analysierten Informationen und möglichen Quellen liegt tabellarisch aufgeführt in Anhang

5.1 vor.

Tabelle 4.14: Beispielhafte Gegenüberstellung von in Beziehung stehenden Attributen des Ziel- und des
Quellschemas

Die Schema-Analyse und das manuelle Mapping zeigen auf, dass für 14 der insgesamt 39 untersuch-

ten Attribute des globalen Schemas bzw. des Zielschemas keine Korrespondenzen in den Datenquellen

aus ARDINI gefunden werden konnten. Die Informationen müssen durch externe Quellen oder Ergän-

zungen der Datenbasis erzeugt oder neu gesetzt werden. Wenn „...es für ein im Zielschema vorgesehenes
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Konzept im Quellschema keine direkte Entsprechung gibt (fehlendes Konzept) kann hingegen in einer Reihe
von Fällen durch das Setzen eines Standardwertes oder die Herleitung von Informationen aus einem anderen
Attribut im Quellschema trotzdem eine Abbildung definiert werden“ (Fichtinger 2011:121ff.).

Aus der Datenspezifikation ergibt sich, dass zwei weitere Attribute mit Informationen über externe

Webservices bedient werden können. Für 14 Attribute konnten äquivalente Relationen - zu teilweise

nur potenziell - korrespondierenden Quelldaten gefunden werden, Transformationen sind hier notwen-

dig (GIS-Funktionen über Beobachtungsdaten und auf SQL-Abfragen basierende Transformationen).

Insgesamt konnten acht Relationen mit identischen semantischen Konzepten der Attribute identifiziert

werden, deren Informationen direkt aus den Quellen übernommen werden können, wie Abbildung 4.13

zeigt. Bei zwei Attributen sind unterschiedliche Konzepte vorhanden, durch Aggregation ist eine Herlei-

tung der benötigten Informationen möglich. Eine Überlappung zwischen Attributen konnte gefunden

werden. Für vier Attribute des globalen Schemas konnten jeweils zwei Relationen festgestellt werden,

ebenfalls dargestellt in Abbildung 4.13.

Abbildung 4.13: Anteile der identifizierten Arten von Relationen der korrespondierenden Attribute der
Quellen gegenüber dem Zielschema

Der überwiegende Anteil semantisch identischer Attribute fand sich in den untersuchten und mögli-

cherweise vorliegenden Metadaten (7), jeweils ein identisches Attribut fand sich in den Artensteckbrie-

fen und den Beobachtungsdaten. Der Großteil äquivalenter Attribute konnte in den Datenbanken der

Beobachtungen (10) gefunden werden, zwei weitere in den Metadaten und ein weiteres in den Arten-

steckbriefen. Eine Überlappung lag für ein Attribut mit Informationen aus den Artensteckbriefen vor.

Für vier Attribute konnten jeweils zwei Quellen gefunden werden.

Im Folgenden werden die wichtigsten identifizierten und miteinander korrespondierenden Attribu-

te, sowie deren Eigenschaften, untersucht und erläutert, angelehnt an Fichtinger 2011:105ff. Die un-

terschiedlichen Sprachen der Schemata sorgen im Vorfeld dafür, dass Homonyme nicht vorkommen.

Synonyme können dennoch vorliegen.

Zeitliche Gültigkeitsbereiche
Insgesamt könnten bis zu neun Angaben aufgrund äquivalenter und auch identischer Relationen aus

den Metadaten herangezogen werden. Dabei handelt es sich im wesentlichen um Informationen zur Ak-

tualität und zeitlichen Gültigkeit der Daten (lifecycle / lifespan) sowie zu Adressen des Datenanbieters.

Diskutiert werden kann über die Angabe des Datums des Beginns der zeitlichen Gültigkeit des Daten-

satzes innerhalb der Objektklasse SpeciesDistributionDataSet sowie SpeciesDistributionUnit (jeweils mit

den Attributen beginLifeSpanVersion, endLifeSpanVersion). Dabei sind Regeln für deren Nutzung vor-

handen, die mit denen für Angaben über zeitliche Gültigkeitsbereiche in den Metadaten zu vergleichen

sind. Die Regeln gelten für alle INSPIRE-Themen, jeweils im Zusammenhang mit der zeitlichen Gültig-

keitsdauer von räumlichen Objekten bzw. Geodaten. „The attributes beginLifespanVersion specifies the date
and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. The attribute
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endLifespanVersion specifies the date and time at which this version of the spatial object was superseded or reti-
red in the spatial data set“ (TWG-SD 2013:20). Dabei sollen den Regeln zufolge keine Beziehungen zu den

zeitlichen Eigenschaften des realen Objekts bestehen. Reale Objekte können sich mit der Zeit verändern,

daher ist hier nur die Beschreibung eines Zustandes des Objekts in einem mit diesen Attributen definier-

ten Zeitraum vorgesehen, zusätzlich aber auch die Information über Änderungen von Daten innerhalb

des Zeitraumes. In den Metadaten liegen mehrere zeitliche Angaben vor, die vergleichbare Semantiken

und dieselben Datentypen (DateTime) aufweisen. Hier existiert das Attribut date des Datentyps CI_Date
in der Objektklasse CI_Citation. Es dient dazu, über das Datum der Erzeugung, Überarbeitung oder Ver-

öffentlichung der Ressource zu informieren. Nach DT-MDJRC (2013) erfolgt diese Angabe in der Form

„2009-04-15T11:15:00“ (YYYY-MM-DD HH:MM:SS), nach Reed et al. (2013) erfolgt die Angabe in der

Form YYYY-MM-DD. Mehrfach wird in den Metadaten auch der Datentyp EX_Extent verwendet (z.B.

Datenquelle, Geltungsbereich), der über die Objektklasse EX_TemporalExtent das Attribut extent für die

Angabe des Datums und der Zeit des Inhalts der Ressource vorhält. Möglich ist zudem auch das Her-

anziehen des Attributs dateTime der Objektklasse LI_ProcessStep, da es den Bearbeitungszeitpunkt noch

feiner beschreibt. Andererseits könnte auch das Attribut datum_ende der Erfassungen in den Metadaten

als letztes Bearbeitungsdatum (LI_ProcessStep) angegeben werden. Beachtet werden muss in jedem Fall,

dass der zeitlich zu determinierende Bearbeitungsschritt zwar zunächst bei der Erstellung der Daten

erfolgt, aber auch Transformationsprozesse und die spätere Datenpflege nicht ausschließt. Gegenüber

den Metadaten als Quelle würde hier eine identische Semantik vorliegen. Die Informationen müssten

durch eine Datenbank-Abfrage herangezogen werden, sofern Metadaten vorliegen.

Die versionId sollte zur Identifikation unterschiedlicher Versionen der Geodaten immer Verwendung

finden, ganz unabhängig vom dazu angegebenen Datum. Das Attribut ist Bestandteil des Datentyps

identifier, der für den Bezeichner der Ressource verwendet wird.

Eine Nutzung angebotener Daten für statistische Analysen wie Zeitreihen kann nur über die Dokumen-

tation der zeitlichen Gültigkeit sowie der Version des Datensatzes mit Beschreibung von Änderungen

gesichert erfolgen. Zeitlich begrenzt ermittelte Daten (z.B. Erhebungssaison) könnten damit auch dau-

erhaft als Ressource in einer GDI verbleiben und solchen Analysen zur Verfügung stehen. Die Version

des Datensatzes ist damit von den Nutzern immer zu beachten.

Wird der Zeitraum der Gültigkeit nicht angegeben, so sind die mit voidable gekennzeichneten Attri-

bute mit dem Wert „unpopulated“ zu besetzen (TWG-SD 2013:20).

Adressen
Die in den Metadaten für Adressen vorhandenen Attribute haben gegenüber den geforderten Adress-

angaben identische Eigenschaften in der Semantik. Für das Attribut institutionName der Objektklasse

SourceInformation aus der Erweiterung des Anwendungsschemas, kann aus den Metadaten der Wert

des Attributs organisationName der Objektklasse CI_ResponsibleParty herangezogen werden. Identische

Beziehungen zur Objektklasse institutionAddress, die über den Datentyp addressRepresentation aus der

Datenspezifikation für Adressen abgebildet wird (TWG-AD 2010), weisen die Metadaten-Attribute ad-
dress der Objektklasse CI_Contact und administrativeArea, city, postalCode und deliveryPoint aus der

Objektklasse CI_Address für die Attribute adminUnit, addressArea, postCode und thoroughfare auf. Tabel-

le 4.15 zeigt, wie Adressen aus Deutschland der TWG-AD (2010) zufolge angegeben werden können.
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Tabelle 4.15: Adressen in Deutschland (Quelle: TWG-AD 2010:127)

Das Attribut locatorDesignator gibt dazu beispielsweise die Hausnummer an. Das Klassendiagramm für

die Angabe von Adressen wird in Abbildung 4.14 dargestellt.

Abbildung 4.14: Address Representation aus dem UML Klassendiagramm der Datenspezifikation für
Adressen (Quelle: TWG-AD 2010:16)

Für die Attribute locatorDesignator, locatorName und postName sind keine identischen, gegebenenfalls

noch äquivalente Beziehungen mit den Attributen der Objektklasse CI_Address aus den Metadaten vor-

handen. Für adminUnit, locatorName, addressArea und postName wird der Datentyp GeographicalName
verwendet, wie in Abbildung 4.15 aufgeführt. Dieser besteht nach der Datenspezifikation für Geogra-

phische Namen (TWG-GN 2010) bei der Anwendung in anderen INSPIRE-Themen aus zwei weiteren

Datentypen (GeographicalName, SpellingOfName), mit denen die Attribute spelling und text vorliegen.

Der Text bezieht sich auf den eigentlich wichtigen Wert des Attributs. Das Attribut spelling dient der

korrekten Aussprache des Wertes im Attribut text, es findet allerdings keine korrespondierenden Attri-

bute in den Quellen.
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Abbildung 4.15: UML-Klassendiagramm des Datentyps GeographicalName minimal angewendet (Quel-
le: TWG-GN 2010:61)

Indikatoren
Informationen zu den thematischen Inhalten der bereitgestellten Geodaten sind in der Objektklasse

SpeciesDistributionUnit (Namen und Referenzen) sowie deren Subklasse DistributionInfo (Artenverbrei-

tung, Methoden) enthalten. Die Datenbank der Beobachtungen enthält Informationen, die für eine Be-

schreibung herangezogen werden können.

Äquivalente Beziehungen liegen für die Namen der beobachteten Art vor. Der Name wird im Zielsche-

ma mit dem Attribut SpeciesName über den Datentyp SpeciesNameType der das Attribut localSpeciesNa-
me enthält, in der Objektklasse SpeciesDitributionUnit angegeben. Mit der Angabe des in Deutschland

geführten Namens bei einer Beobachtung (GML: name_deutsch), besteht eine Verknüpfung zu den in

Deutschland verwendeten wissenschaftlichen Namen der Art (GML: name_wissenschaft). Letztere müs-

sen mit dem Attribut localSpeciesName angegeben werden, womit hier eine äquivalente und identische

Relation vorliegt. Ergänzt werden muss der Wert um bibliographische Angaben. Hier kann beispielswei-

se auf Informationen aus Jödicke (2012) für Libellen verwiesen werden (s. Anhang 4_5). Diese Quelle

wurde ebenfalls für die Artensteckbriefe der ARDINI LibellenApp herangezogen. Entsprechende Infor-

mationen müssen entsprechend der untersuchten Artengruppen vorliegen.

Als identisch erweist sich die Relation zwischen den bei der Libellen- und Vogelbeobachtung erfassten

Artenindikatoren über die Verknüpfung zu den Artensteckbriefen (hier: artnummer) und dem Attribut

localSpeciesId des Datentyps SpeciesNameType des Attributs SpeciesName in der Objektklasse SpeciesDis-
tributionUnit.
Das Attribut localSpeciesId erwartet die national verwendete Taxon ID als Artenindikator. Für die Erfas-

sung der Libellen wird der Artenindikator der in Niedersachsen verwendeten Meldebögen des NLWKN

verwendet, bei Vögeln entspricht dieser dem Euring-Code, wodurch diese Werte direkt übernommen

werden könnten.

Angaben zum taxonomischen Konzept selbst erfolgen mit dem Attribut localSpeciesScheme. Angaben zu

Autoren sind in den ARDINI Apps nicht enthalten, es kommen im Fall der Libellen die Artenlisten nach

Jödicke (1992), die auch von der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen e.V. genutzt wird, sowie

nach Jödicke (2012) in Frage. Die Artenliste der LibellenApp wurde um diese Systematik ergänzt, da

sie ursprünglich allein nach Glitz (2012) erstellt wurde. So liegen die Informationen vor und entspre-

chen den Anforderungen. Mit der ARDINI VogelApp werden Arten aufgeführt, die auch mit der von

Südbeck et al. (2005) publizierten Artenliste zusammen mit dem Euring-Code genannt werden und in

Niedersachsen vorkommen. Es handelt sich dabei zwar um äquivalente Informationen, ein Attribut das

die notwendigen Informationen vorhält, existiert in den Quellen jedoch nicht.

In den Konzepten von ARDINI und den analogen Meldebögen fehlen Referenzen zu international ge-
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führten bzw. paneuropäisch anerkannten taxonomischen Artenlisten, die für das Attribut referenceSpe-
ciesScheme benötigt werden. Akzeptiert werden die ReferenceSpeciesSchemeValues Eu-Nomen (eunomen),

EUNIS (eunis) oder Natura2000 (natureDirective) (s. TWG-SD 2013:120f.). Mit der in diesen Listen ge-

führten Identifikationsnummer (z.B. Species ID, Taxon ID, Species Code) kann der daran gekoppelte

wissenschaftliche Name einschließlich bibliographischer Informationen auch über Webservices abge-

rufen werden. Das Attribut referenceSpeciesId soll die in der entsprechenden Liste geführte Identifikati-

onsnummer vorhalten, die für den Webservice benötigt wird.

Der Webservice für EU-Nomen liefert die Daten basierend auf der Anfrage über die GUID, die eine

Taxon ID mitführt. Ähnlich werden die Daten aus der EUNIS-Liste abgefragt. Die Werte der Natura

2000 Liste können einer Datenbank bzw. einer im Internet erhältlichen MS EXCEL-Tabelle (für Vögel)

entnommen werden (vgl. TWG-DS:44) und können nur direkt angegeben werden, da kein Webservice

angeboten wird. Tabelle 4.16 zeigt beispielhaft die Abfrage von Informationen für die Grüne Keiljung-

fer bzw. auch Grüne Flussjungfer - Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785). Gesucht werden können die

Informationen zur Art auch über das EU-Nomen Portal8.

Tabelle 4.16: Beispiele für die Angabe des Species Codes einer Referenzliste mit Hilfe von Webdiensten

Der in der verwendeten Liste geführte wissenschaftliche Name der Art muss schließlich mit dem Attri-

but referenceSpeciesName angegeben werden.

Mit einem der Werte der Codeliste QualifierValue (congruent, included in, includes, overlaps, excludes)

wird die Beziehung zwischen dem lokal eingesetzten taxonomischen Konzept und dem eingetragenen

Referenz-Schema durch das Attribut qualifier angegeben. Dieser Wert muss manuell eingegeben und im

Einzelfall geprüft werden, da dieser nicht vorliegt.

Für die Subklasse DistributionInfo werden Informationen für den Zeitraum der Erfassungen mit dem

Attribut collectedFrom und collectedTo erwartet. Dafür können die Daten der ersten sowie der letzten Er-

fassung einer Art aus der Datenbank der Beobachtungen abgefragt werden (GML: datum_start, datum_-
ende). Dabei handelt es sich um dieselben Datentypen und sich stark überlappende Konzepte. Lediglich

eine GIS-Analyse zur Überprüfung der Zugehörigkeit von Beobachtungen zu Verteilungseinheiten müs-

ste durchgeführt werden, um diese Angaben für einzelne Verteilungseinheiten machen zu können. Die

resultierenden Daten werden durch dieselben Datentypen beschrieben. Überlegt werden muss natür-

lich auch hier, ob es sich um ein dynamisches und immer aktuelles Datenangebot handelt, oder ob eine

zeitlich begrenzte Darstellung von Eigenschaften der räumlichen Objekte vorliegen soll.

Artenvorkommen
Ein heikles Thema ist immer eine hoch aufgelöste Abbildung von Artenvorkommen durch Geodaten,

wenn die Art einem Schutzstatus unterliegt (z.B. Rote Liste). Mit dem Attribut sensitiveInfo wird ein

vorhandener Schutzstatus durch einen booleschen Wert kenntlich gemacht (1=Schutzstatus / 0=kein

Schutzstatus). Dieses hat Auswirkungen auf die Darstellungsweise der entsprechenden Geodaten. In

der TWG-SD (2013) bleibt eine Antwort auf die Frage offen, ob solche Daten überhaupt bereitgestellt

werden müssen. Ein Lösungsansatz wäre eine geringere Auflösung der Geodaten (z.B. 10x10km gegen-

8http://www.eu-nomen.eu/portal/search.php?search=adv
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über 2x2km Grid). Die dafür notwendigen Informationen können über eine Filterung der Artensteck-

briefe herangezogen werden. Der Rote Liste Status für Vögel (symbol, Rote Liste Kategorie, beschreibung
(Rote Liste), roteliste_id (Einstufung in Nds.)) und Libellen (rl_nds, rl_d), sowie der FFH Status für Libel-

len (ffh) sind in den Artensteckbriefen enthalten. So müssen lediglich Anfragen an die Datenbank über

das Vorhandensein von Einträgen der jeweiligen Attribute und eine Kontrolle darüber erfolgen, ob der

Wert nicht der Einstufung „ungefährdet“ entspricht. Damit können alle erforderlichen Informationen

für das Attribut sensitiveInfo hergestellt werden. Es handelt sich dabei um einen Fall der Subsumpti-

on, da wie aus den Attributbezeichnungen zu einem Teil erkenntlich, unterschiedliche Kategorien der

FFH-Richtlinie und der Roten Listen zum Tragen kommen, im Zielschema dagegen reicht allein eine

Information über den Grad der Gefährdung aus, um die Darstellung entsprechend zu gestalten.

Im Gegensatz zur LibellenApp wird mit den Artensteckbriefen der VogelApp ausschließlich die Ge-

fährdungsklassifikation der Roten Liste einschließlich der Ergänzungen eingesetzt. Eine Transforma-

tion dieser Kategorien erscheint wenig sinnvoll. Die in den Artensteckbriefen enthaltenen Kategorien

sind in Tabelle 4.17 enthalten.

Tabelle 4.17: Kategorien der Roten Liste mit ergänzenden Werten in den Artensteckbriefen der Voge-
lApp und der LibellenApp

Die Informationen für das Attribut occurrenceCategory können zumindest für Libellen aus den Arten-

steckbriefen herangezogen werden, in denen die Häufigkeit des Auftretens der Art in Niedersachsen,

im Tiefland Ost und Tiefland West sowie in der Naturraumeinheit Bergland und die Börde angegeben

wird (z.B. bestand_nds, s.o.). Mit den Werten „nicht bodenständig“, „ausgestorben oder verschollen“ und

„unbekannt“ sind Werte vorhanden, die in der Codelist des Zielschemas nicht vorgesehen sind aber für

andere Attribute von Bedeutung sein können wie in Tabelle 4.18 dargestellt. Insgesamt handelt es sich

bei der Semantik um eine sehr ähnliche, schließlich soll mit den Attributen beider Schemata der Status

des Vorkommens einer Art kategorisiert werden. Durch Generalisierung und Aggregation von bis zu

drei unterschiedlichen Kategorien der Codeliste des Quellschemas, können die Werte der Codeliste des
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Zielschemas bedient werden. Lediglich der Wert „present“ kann nicht direkt eingeholt werden. Dieser

kann nur abgeleitet werden, wenn eine Art in der Verteilungseinheit als Fund gemeldet wurde und nicht

beispielsweise die Angabe „nicht gefunden“ oder „Anzahl der Individuen = 0“ für eine Verteilungsein-
heit vorliegt. Bedenkt man jedoch, dass die Werte möglicherweise vorliegender Artensteckbriefe nicht

dem aktuellen Stand entsprechen, ist eine manuelle Eingabe entsprechender Werte für das Attribut bei

der Herstellung des Datensatzes zusätzlich vorzusehen.

Tabelle 4.18: Werte für die Kategorien des Vorkommens (occurrenceCategory) nach TWG-SD (2013) ge-
genüber denen der LibellenApp)

Mit dem Attribut populationType wird ein Wert einer Codelist (populationTypeValue) erwartet. Es dient

der Beschreibung der Beständigkeit einer Art innerhalb einer Verbreitungseinheit. Lokale Codelisten

sind nicht nur erlaubt, nach aktuellem Stand des INSPIRE Portals9 hält die Datenspezifikation keine

Codeliste vor. Die bevorzugte Klassifizierung der Datenspezifikation entspricht den Codes der EEA. Sie

enthält die Werte p = permanent; r = reproducing; c = concentration; w = wintering; (for plant and

non-migratory species use permanent)10 (vgl. TWG-SD 2013).

Es ist nicht möglich, diese Informationen identisch für Libellen abzubilden. Es könnte lediglich eine

eigene Codeliste eingesetzt werden, die erneut die Werte der Attribute zur Beschreibung der Häufig-

keit der Arten in den Naturraumeinheiten Niedersachsens und im gesamten Bundesland nutzt, die aber

auch eine breitere Klassifikation zulässt (z.B. pl_bestand_tiefland_west). Würden diese Werte herangezo-

gen werden, könnte bei der Ermittlung der Kategorie die Koordinate einer Beobachtung genutzt werden,

um eine Datenbankabfrage via GIS-Funktion (within oder contains) mit den Geometrien der verwende-

ten Raumeinheiten durchzuführen, woraufhin auf den für die jeweilige Raumeinheit geltenden Status

des Vorkommens geschlossen werden kann. Da es sich allerdings um zwei unterschiedliche Semantiken

handelt (Beständigkeit / Häufigkeit), wäre dieses Vorgehen nicht sonderlich sinnvoll.

Die Artensteckbriefe für Vögel unterscheiden bei der Klassifikation der Beständigkeit des Vorkommens

in Niedersachsen zwischen Brut- bzw. Gastvögeln. Die Codeliste der EEA ähnelt beiden Klassifikatio-

nen, ein Vergleich erweist sich bei genauerer Betrachtung jedoch als abwegig, da unterschiedliche Se-

mantiken vorliegen und die Konzepte sich nicht entsprechen.

Tabelle 4.19 zeigt eine mögliche Gegenüberstellung der Klassen des Quellschemas und den dazu pas-

senden Werten der EEA Codeliste. Zu beachten ist, dass der Wert permanent nur für nicht-migrierende

Arten und Pflanzen eingesetzt werden soll und sich die Bewertung der Arten in den Steckbriefen auf

das Vorkommen in ganz Niedersachsen bezieht. Es kann hier nicht von einem einheitlichem Konzept

ausgegangen werden, womit auch die Einordnung von Vogelvorkommen in eine Kategorie der Bestän-

digkeit auf anderem Wege hergeleitet werden muss.

9http://inspire.ec.europa.eu/codelist/PopulationTypeValue/
10http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Tabelle 4.19: Kategorien der EEA und der ARDINI VogelApp für Brut- und Gastvögel)

Eine weitere ähnliche Information wie das Attribut populationType beschreibt das Attribut residency-
Status, das ebenfalls in der Subklasse DistributionInfo angesiedelt ist. Es dient der Kategorisierung der

Ansässigkeit einer Art oder Population in einer Verteilungseinheit, womit auch über „nativeness and per-

mancy“ (TWG-SD 2013:29) der Art informiert wird. Für die Datenspezifikation wird angegeben, dass

eine Codeliste11 (residencyStatusValue) verwendet werden soll. Diese ist nach aktuellem Stand des IN-

SPIRE Web-Portals als „leeres Dokument“ gekennzeichnet, womit keine Werte spezifiziert wurden. Als

„recommended“ wird in Annex C der Datenspezifikation eine Liste vorgegeben, wie Tabelle 4.20 zeigt,

deren Nutzung zu prüfen ist (vgl. TWG-SD 2013:121). Lokal genutzte Codelisten können hier ebenfalls

eingesetzt werden (TWG-SD 2013:39f.).

Tabelle 4.20: Empfohlene Codeliste für das Attribut residencyStatus nach TWG-SD (2013)

Ansatzweise Ähnlichkeiten weisen in den Artensteckbriefen für Libellen nur Informationen aus un-

terschiedlichen Codelisten wie den Kategorien des Rote Liste Status oder den Angaben zur Häufigkeit

in Niedersachsen und den Naturraumeinheiten auf. Letztere wurden bereits mit dem Attribut occur-
renceCategory in Verbindung gebracht. Korrespondenzen oder eine semantische Relation zwischen den

Werten für das Attribut residencyStatus und Gefährdungsstufen der Roten Liste sind nicht plausibel,

11http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ResidencyStatusValue/ (14. Oktober 2017)
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genauso wenig die Häufigkeitskategorien aus den Artensteckbriefen. Werte für dieses Attribut können

damit nicht aus den Quelldaten hergeleitet werden.

Populationsgröße und Methode der Erhebung
Werte für das Attribut populationSize folgen dem Datentyp populationSizeType mit den Attributen coun-
tingMethod, countingUnit und populationSize. Informationen zur Zählmethode (countingMethod) in einer

Verteilungseinheit werden mit einem Wert der Codeliste countingMethodValue beschrieben. Die Codeli-

ste ist kompatibel zu Angaben des Attributs zaehlart aus der Datenbank der Beobachtungen, da diese

Werte denen des Zielschemas zugeordnet werden können, wie in Tabelle 4.21 aufgeführt. Die Anzahl

beobachteter Libellen wird anhand summierter Einzeltiere oder in Klassen angegeben, wodurch hier

die erlaubten Werte „counted“ bzw. „estimated“ abgeleitet werden können. Bei den Vogelbeobachtun-

gen wird bereits angegeben, ob eine Zählung oder Schätzung durchgeführt wurde. Diese Werte können

direkt (übersetzt) übernommen werden. Die dritte erlaubte Angabe „calculated“ wird hier nicht weiter

verfolgt, da hier ausschließlich tatsächliche Artenfunde betrachtet werden sollen.

Tabelle 4.21: Codelisten zur Zählmethode, erlaubte Werte der Datenspezifikation (TWG-SD 2013) und
Werte der ARDINI Apps

Ähnlich verhält es sich für die Informationen dazu, was mit der oben angegebenen Methode gezählt

wurde (countingUnitValue). Hier sollen Informationen dazu angegeben werden, was gezählt oder ge-

schätzt wurde und dieses nach Möglichkeit in den Einheiten, die für Natura 2000 Berichtspflichten, aber

auch nach Artikel 17 FFH-Richtlinie, genutzt werden (Article17CountingUnitValue). Verwiesen wird in

der Datenspezifikation TWG-SD (2013) auf ein MS EXCEL-Dokument zu Populationseinheiten nach

NATURA 2000 Vorgaben12, das für denselben Verwendungszweck auch im Artikel 17 Referenzportal 13

der FFH-Richtlinie aufgeführt wird. Es enthält die in Tabelle 4.22 dargestellten Codes. Daneben kann

auch die auf acht Zähleinheiten eingeschränkte Codeliste GeneralCountingUnitValue genutzt werden,

enthalten in der Datenspezifikation, wie in Tabelle 4.23 dargestellt, oder gar lokal verwendete Einhei-

ten.

12http://biodiversity.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/Folder_Reference_Portal/Population_units.xls (Datei defekt,
umbenennen in „*.xlsx“)

13http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal
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Tabelle 4.22: Codelist für die Angabe dessen, was gezählt wurde, um Informationen über das Vorkom-
men einer Art zu generieren (countingUnitValue)

Tabelle 4.23: Codelist für Zähleinheiten der Datenspezifikation (countingUnitValue)

Einsetzbare Werte liegen in den Quelldaten vor, können aber nur entsprechend der Multiplizität (1) des

Attributs herangezogen werden, wenn beispielsweise ein Schwerpunktdatensatz hergestellt werden soll

und diese Informationen explizit aus der Datenbasis herausgefiltert werden können. Schließlich können

diverse Arten der Zählung angewandt werden, die sich je nach Kenntnis und Berufung unterscheiden

(z.B. Zufallsbeobachtungen, Brut- oder Gastvogelbeobachtungen). Eine Herleitung würde dann aus der

jeweiligen Anzahl beobachteter Individuen erfolgen, z.B. sortiert nach Geschlecht (anzahl_m, anzahl_-
w), Pärchen (Vögel) bzw. Paarungsrädern (Libellen) und Jungtieren (nur bei Vögeln). Für Libellen liegen

entsprechend die Entwicklungsstadien zur Auswahl vor.

Um die Populationsgröße zu beschrieben (populationSize), liegt der Datentyp RangeType vor. Dieser ent-

hält die Attribute lowerBound und upperBound Sie beschrieben die Größe der Population einer Art je

Verteilungseinheit. Diese Werte könnten aus dem Bestand der Beobachtungen abgeleitet werden, wenn

auf die Daten der Kartierer voll vertraut wird oder eine entsprechende Qualitätskontrolle der eingehen-

den Beobachtungen erfolgt ist. Aufgrund der variierenden Anzahl an Beobachtungen, der verwendeten

Methoden und der gegebenenfalls nicht bekannten Qualifikation der Kartierer in einer Region, besteht
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eine hohe Fehlerwahrscheinlichkeit bei dieser Vorgehensweise. Möglich wäre in jedem Fall eine Filte-

rung der Beobachtungen einer Verteilungseinheit in Bezug auf die maximale und die minimale Anzahl

an gezählten Individuen einer Art an einem Tag. Heranziehen könnte man den Tag, an dem die höchste

Anzahl an Individuen gemeldet wurde, sowie Tage an denen nur wenige Tiere gefunden und zudem

unter Umständen auch Nicht-Funde kartiert wurden. Die entsprechenden Attribute sind anzahl_gesamt
im Fall der Vogelbeobachtungen und andererseits die Summe der nach Entwicklungsstadium und Ge-

schlecht getrennt gezählten Libellen (anzahl_m, anzahl_w, anzahl_paar, anzahl_klasse). Eine Äquivalenz

liegt vor, beide Konzepte zielen hier auf die Angabe der Populationsgröße ab, sodass die Daten durch

eine Transformation hergeleitet und durch Überprüfung bestätigt werden könnten.

Wünschenswert ist hier die Angabe der tatsächlichen Anzahl beobachteter Individuen. Ist eine präzise

Angabe möglich, soll dieser Wert sowohl für das Minimum als auch das Maximum gesetzt werden. Sind

nur Schätzungen möglich, sollten klassenweise Angaben erfolgen (0-50, 50-100, 100-500 usw.) oder Me-

thoden zur Herleitung einer präzisen Angabe eingesetzt werden. In diesem Fall ist eine Beschreibung

der Methode notwendig (s. Evans & Arvela 2011:64f.).

Datenquelle und Erhebungsmethode
Für die Erweiterung der Datenspezifikation (SourceInformation) fehlen korrespondierende Angaben für

die Attribute des Datentyps SourceType. Das Attribut sourceDatabase erwartet den Namen der Datenba-

sis bzw. Datenbank aus der die dargestellten Informationen stammen. Wie die in der Verteilungseinheit
aggregiert abzubildenden Daten methodisch erfasst wurden, wird schließlich mit dem Attribut Sour-
ceMethod und dem erwarteten Datentyp SourceMethodType angegeben. Das darin enthaltene Attribut

methodValue sollte einen der empfohlenen Werte der Codeliste aus der Anleitung für die Erfüllung

von Berichtspflichten nach Artikel 17 der FFH-Richtlinie (Evans & Arvela 2011) enthalten (TWG-SD

2013:55). Es können auch Werte der GeneralSourceMethodValue Codelist nach Annex C der Datenspe-

zifikation eingesetzt werden, aber auch entsprechende Werte oder Erweiterungen der Liste durch Da-

tenanbieter sind erlaubt. Beispiele sind nach TWG-SD (2013:122) die Werte Collection examination, grid
mapping, line sampling, literature examination, random observations, statistical sampling, prediction mode-
ling und estimate expert.
Der Wert gridMapping steht dabei für Erhebungen, die systematisch angelegt und durchgeführt werden.

Ein Beispiel sind Wat-, Brut- oder Gastvogelzählungen in bekannten Gebietskulissen14 Niedersachsens,

auch wenn diese nicht zwingend einem Grid oder Raster entsprechen. Der Wert lineSampling gibt an,

dass die Daten entlang definierter Transekte erhoben wurden, eine Methode, die einerseits für Revierk-

artierungen mit kürzerer Distanz, aber auch im Monitoring über große Flächen eingesetzt wird, wie

unter anderem für Rastvögel oder Brutvögel (Südbeck 2005). Je nach Einsatz des mit dieser Arbeit

entwickelten Systems, ist auch der Wert randomObservations wählbar. Dieser sagt aus, dass die Daten

aus Zufalls- oder Einzelbeobachtungen stammen, die häufig in Citizen Science (light) Projekten von

Naturschutzverbänden gesammelt werden, ohne Anforderungen dahingehend, dass sie den Methoden

systematischer Erfassungen entsprechen würden.

Unter der Annahme, dass Daten zum Vorkommen einzelner Verteilungseinheiten unter Zuhilfenahme

(geo-)statistischer Verfahren wie Habitatmodellierungen hergestellt werden sollen, müsste der Wert pre-
dictionModeling gesetzt werden. Eine solche Methode könnte mit Hilfe der in Abschnitt 3.3.2 beschrie-

benen Verfahren erfolgen, jedoch kann damit keine zuverlässige und Qualitätskontrollen standhaltende

Angabe vieler anderer Attributwerte erfolgen (Populationsgröße, Erhebungszeitraum u.a.) noch wären

die Ergebnisse zeitnah in der Fläche überprüfbar. Referenzen für eine Beschreibung der angewandten

Erhebungsmethode oder Art des statistischen Verfahrens ist über einen URI mit dem Attribut metho-
dReference anzugeben.

14http://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/staatliche_vogelschutzwarte/staatliche-vogelschutzwarte-46065.html
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Geometrien
Mit den ARDINI Apps werden Koordinaten aufgenommen die den Fundort einer Art mit der primitiv-

sten aller Geometrien beschreiben, dem Punkt. Damit liegt grundlegend ein anderes Konzept für die

Speicherung der Geometrien zwischen Quell- und Zielschema vor. Das Zielschema erwartet mit dem

Attribut domainExtent in der Objektklasse SpeciesDistributionDataSet eine Geometrie des Typs GM_Mul-
tiSurface. Die Abbildung des Geometrietyps GM_MultiSurface als eine Subklasse der Primitiven GM_-
MultiPrimitive der einzigen Subklasse der Aggregate, erfolgt nach ISO 19107 (Spatial Schema).

Die geometrischen Aggregate sind der abstrakten Basisklasse GM_Object als höchste Klasse der geo-

metrischen Objekthierarchie nach ISO 19107 untergeordnet (vgl. OGC 2011:78). GM_Aggregate stellt

damit eine Ansammlung von geometrischen Primitiven dar, in der die Typen GM_MultiPoint, GM_Mul-
tiCurve, GM_MultiSurface und GM_MultiSolid enthalten sind, wie Abbildung 4.16 zeigt.

Abbildung 4.16: Geometrische Strukturen nach ISO 19107 (Quelle: Koch 2005:12)

Beispielhaft werden in Abbildung 4.17 die geometrischen Objekte aus der Objektklassen GM_Aggregate
sowie mögliche Verschneidungen (Schnittmengen, Überlagerungen, identische Geometrien) dargestellt.

Abbildung 4.17: GM_Aggregate Objekte und Schnittmengen, Überlagerungen oder gleiche Geometrien
(Quelle: Reinhardt 2015:27)
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Innerhalb der OGC Simple Features Architektur handelt es sich bei der GeometryCollection um eine

von der höchsten Klasse Geometry erbende Klasse, mit den Subklassen MultiSurface, MultiCurve und

MultiPoint, wie Abbildung 4.18 zeigt.

Abbildung 4.18: Klassenhierarchie der Geometrien nach OGC - Simple Features Access Architektur
(Quelle: OGC 2011:14)

Der Subtyp GM_MultiSurface von GM_Aggregate besteht aus Instanzen von GM_OrientableSurface (vgl.

ISO19107:41, 91), das mit dem Attribut boundary wiederum Informationen zur Ausdehnung der Geo-

metrie enthält. Die Attribute von GM_MultiSurface sind area, für die Beschreibung der Flächengröße

sowie perimeter zur Beschreibung der Länge des Umrisses der Geometrie (ISO 19107:2003). Dieser Geo-

metrietyp wird auch beschrieben als „Fläche aus mehreren Teilflächen oder auch Aussparungen (Löcher)“
(VKV 2012:3), wobei es sich um ein Polygon oder auch Multipolygon handelt, das in GML abgebildet

werden kann, wie in Abbildung 4.19 dargestellt.

Abbildung 4.19: GM_MultiSurface in GML (nach Brinkhoff (2013:343), verändert

Geodatenbanken bieten Funktionen, mit denen unter anderem die räumliche Ausdehnung (Extent) der

im Datensatz enthaltenen Verteilungseinheiten berechnet werden kann. Die Information zur räumli-
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chen Ausdehnung wird für das Attribut domainExtent benötigt. Sie gilt für den Datensatz und schließt

dabei alle Geometrien der darin enthaltenen Verteilungseinheiten ein. Geodatenbanken wie PostgreS-

QL/PostGIS erfüllen die Anforderungen der „Simple Feature Specifications“ des OGC (OGC 2011:13ff.

- Simple Feature Access 1). Die Art der Datenhaltung entspricht diesem Standard, ebenso die integrier-

ten Basis-, Relations-, und Analyse-Funktionen. Wie auch mit der Definition der „Simple Feature Geo-

metry Classes“ nach ISO 19125 (Simple Feature Access) können damit MultiSurfaces abgebildet werden.

Hier sind sie eine Subklasse des Subtyps GeometryCollection der Klasse Geometry.

Die Objektklasse SpeciesDistributionUnit enthält das Attribut geometry. Als Geometrietyp wird hier nur

die Basisklasse GM_Object vorgegeben, wodurch alle Subtypen wie GM_Primitive oder GM_Complex, de-

ren Instanzen von den nicht-abstrakten Subtypen wie GM_Point, GM_Curve oder GM_Surface abhängig

sind, sowie GM_Aggregate eingesetzt werden können (ISO 19107:2003:24ff.). Um den Anforderungen

der TWG-SD (2013) gerecht zu werden, sind hier möglichst Grid-basierte Darstellungen oder andere

Polygone einzusetzen, wie Landkreisgrenzen oder Zählkulissen bei Gast- oder Brutvogelerhebungen.

„Publishing species datasets at 10km resolution enables all publicly available data to be included, and ensures
that the national distribution of sensitive species can be published without compromising the exact locations
of records. [This] ...meets the reporting requirements of other Directives such as the Habitats and Species Di-
rective (Article 17) and the Birds Directive (Article 12)...“15.

Die im Quellschemas vorhandenen Punktkoordinaten der Fundorte müssen deshalb mit den Grenzen

der Polygone verschnitten, entsprechend aggregiert und damit auch transformiert werden. Vorteilhaft

für eine flächenhafte Abdeckung in Europa ist die Nutzung der Referenz-Daten der European Envi-

ronmental Agency, die in Form von Shapefiles für 1, 10 und 100km Grids für alle Mitgliedsstaaten der

EU als Download16 zur Verfügung stehen, wie beispielhaft in den folgenden Abbildungen für die Ab-

deckung von Natura 2000-Gebieten dargestellt.

Abbildung 4.20 zeigt die Flächen Niedersachsens auf, die mit Verbreitungsinformationen über Arten ab-

gedeckt werden, wenn alle terrestrischen Natura 2000 Gebiete mit einem Grid der Auflösung 10x10km

überlagert würden. Das Referenz-Grid wird von der EEA zum Download17 angeboten. Abbildung 4.21

zeigt die abgedeckte Fläche mit dem 1km Grid, verschnitten mit den Schutzgebieten. Die Geodaten der

Schutzgebiete wurden vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz18 be-

zogen. Die Darstellungen zeigen deutlich, dass mit kleineren Verteilungseinheiten in Form eines Grids

wesentlich bessere Aussagen über die Verbreitung und Anzahl von Arten getroffen werden können.

Dafür sind jedoch Erhebungen auf der vollständigen Landesfläche notwendig, nicht nur in Berichts-

pflichten unterliegenden Gebieten.

15http://nbn.org.uk/News/Latest-news/NBN-Gateway-to-deliver-INSPIRE-compliance-for-spec.aspx
16https://open-data.europa.eu/en/data/dataset/RPtUMSzcJUGU5ruw8rBuQ
17http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids-1
18http://www.umwelt.niedersachsen.de/service/umweltkarten/natur\_landschaft/besonders\_geschuetzte\

_teile\_von\_natur\_und\_landschaft/naturschutzrechtlich-besonders-geschuetzte-teile-von-natur-und-

landschaft-9065.html
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Abbildung 4.20: 10x10km Grid der EEA als Basis für die Darstellung von Artenvorkommen und Ab-
deckung durch mögliche Informationen aus Natura 2000 Gebieten

Abbildung 4.21: 1x1km Grid als Basis für die Darstellung von Artenvorkommen und Abdeckung durch
mögliche Informationen aus Natura 2000 Gebieten

Identifier
Werte für die Attribute name der Objektklasse SpeciesDistributionDataset und inspireId der Objektklas-

se SpeciesDistributionDataset und der Subklassen SpeciesDistributionUnit und SourceInformation können

wegen des Fehlens eines entsprechenden Datensatzes bzw. einer Collection nicht vorliegen. Diese müs-

sen neu hergestellt werden.

Die Datenspezifikation sagt aus: „No spatial object has a mandatory identifier attribute specified. SpeciesDis-
tributionUnit and SpeciesDistributionDataSet have an identifier with multiplicity 0..1“ (TWG-SD 2013:27).

Dieses wäre jedoch sinnvoll, wenn eine große Menge an Daten aus unterschiedlichen Quellen zusam-

mengeführt und verarbeitet werden und diese sich räumlich unterscheiden oder Änderungen an den

Geometrien durchgeführt werden.

Ein INSPIRE-konformer Bezeichner dieser Datenspezifikation wird mit dem Attribut inspireId des Typs
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identifier beschrieben (TWG-SD 2013:19) und folgt den Anforderungen des Generic Conceptual Models

(DT-DS 2009). Er dient der eindeutigen Identifikation von räumlichen Objekten und Datensätzen, die

Assoziationen zu einzelnen räumlichen Objekten aufweisen. Der Bezeichner besteht über den vollstän-

digen Lebenszyklus eines räumlichen Objekts und muss vier Anforderungen erfüllen (Eionet 2016).

1. Der Bezeichner muss einmalig sein, sodass unterschiedliche Versionen immer denselben Bezeich-

ner erhalten und eine Mehrfachnutzung somit ausgeschlossen wird (uniqueness).

2. Für die Dauer der Gültigkeit der räumlichen Objekte darf der Bezeichner nicht verändert werden

(Persistenz).

3. Der Bezeichner muss ausreichend Informationen enthalten, um die Quelle der Daten kenntlich zu

machen (Traceability).

4. Das System soll ein Mapping der nationalen Bezeichner hin zu einem offiziellen Bezeichner erlau-

ben (Feasibility).

Das Generic Conceptual Model erläutert die Struktur und Regeln für das Management von Bezeich-

nern (DT-DS 2009:95ff.), die in allen INSPIRE-Anwendungsschemata mit denselben Attributen und

Datentypen beschrieben werden. Danach wird der Datentyp identifier mit den Attributen namespace,

localId und versionId beschrieben (DT-DS 2009:59f.). Der Namensraum besteht aus einem den Daten-

halter identifizierenden Bezeichner, der für die Registrierung im „INSPIRE External Objects Identifier

Namespace Register“ benötigt (vgl. DT-DS 2009:95ff., Fichtinger 2011:120). Das Attribut localId enthält

einen identifizierenden Wert für das räumliche Objekt, der vom Datenanbieter einmalig nur für diese

eine Ressource verwendet wird.

Üblicherweise kennzeichnet der Bezeichner den Mitgliedsstaat mit zwei Buchstaben der Ländercode-

liste der EU19, woran sich der Name des Datenhalters in verkürzter Form anschließt, z.B. DE.BFN für

Deutschland und das BfN. Die Notation des Bezeichners wird mit der vom Datenhalter lokal und ein-

malig verwendeten Kennung für den Datensatz abgeschlossen. Beispielsweise könnte ein Geodatensatz

mit Informationen über das Vorkommen von Watvögeln im Jahr 2002 vom BfN die Kennung Shorebird-

Distribution2002 erhalten haben. Daraus ergäbe sich der vollständige Bezeichner

„DE.BFN.ShorebirdDistribution2002“ (vgl. dazu DT-DS 2009:96f.).

Gegenüber den dauerhaft gesetzten Attributen localId und namespace, kann der Wert für versionId sich

entsprechend der Manipulation der Geodaten ändern, um zwischen den Versionen der Daten zu unter-

scheiden (vgl. DT-DS 2009:59f., TWG-SD 2013:19)

4.2.4 Informationsquellen und Transformationsregeln

Aus den im vorherigen Abschnitt beschriebenen Beziehungen zwischen den Objektklassen und Attri-

buten des Quellschemas und denen des Zielschemas ergeben sich für die technische Umsetzung der

Datenspezifikation zusätzliche Systemanforderungen.

Zu unterscheiden sind die Methoden für das Generieren der fehlenden Daten und Informationen, die

sich aus dem Schema-Mapping heraus ergeben haben. Die Transformationsregeln können einen größe-

ren Einfluss auf den Systementwurf haben. Sie können zusätzliche Ansprüche an spezifische Softwa-

reprodukte und Systemeigenschaften hervorrufen, wenn spezifische Algorithmen oder Prozesse durch-

laufen werden müssen. Auch Datenbankentwürfe können betroffen sein, wenn unter anderem standar-

disierte Codelisten integriert werden. Um solche Anforderungen zu erfassen werden die Elemente des

Zielschemas zusammen mit den festgestellten Quellen für die benötigten oder zu transformierenden

19http://simap.ted.europa.eu/web/simap/nuts
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Informationen, getrennt nach den Methoden der Datengenerierung in den Tabellen 4.24 bis 4.27 darge-

stellt.

Eine einfache und keinesfalls zu vernachlässigende Methode ist die manuelle Dateneingabe mit Hil-

fe von Formularen in einer GUI. Sie kann von einem Bearbeiter des Systems durchgeführt werden. Die

Überprüfung, Aggregation und Bereitstellung von Geodaten erfordert schließlich auch den Einsatz von

GIS-Prozessen. Werte aus Codelisten des Quellschemas müssen an die Codelisten des Zielschemas ange-

passt, dahingehend transformiert oder aggregiert und übergeben werden. Einige Attributwerte können

direkt aus den bestehenden Datenbanken abgefragt werden.

Wie oft eine Methode für die Bereitstellung von Informationen einer unbekannten Menge an Vertei-
lungseinheiten einer einzigen Art herangezogen werden könnte, ist im höchsten Fall identisch mit der

Multiplizität der Elemente, die im UML-Klassendiagramm für das Zielschema jeweils vorgegeben wer-

den, jedoch immer auch abhängig von der Menge vorliegender Informationen.

Tabelle 4.24: Abfragen der Datenbank als Quelle für das Generieren fehlender Werte

Tabelle 4.25: Abfragen der Datenbank einschließlich Transformation von Informationen für das Gene-
rieren von fehlenden Attributwerten
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Tabelle 4.26: GIS-Prozesse und Transformationen für das Generieren von Attributwerten und der Geo-
metrien auf Basis erhobener Daten

Tabelle 4.27: Manuelle Eingaben und Auswahllisten für das Generieren fehlender Werte

Durch Experten sind bei der Bewertung von Beobachtungen oder im weiteren Verlauf, durch Admini-

stratoren bei der Datensatzherstellung, gegebenenfalls Werte für die Attribute

• occurrenceCategoryValue

• populationTypeValue

• residencyStatusValue

einzugeben, da diese nicht zwingend aus den Bestandsdaten generiert werden können.

Die in en letzten Abschnitten erlangten Informationen dienen als Grundlage für die Modellierung der

auf notwendigen Aktivitäten der Administratoren basierenden Prozessflüsse im Zusammenhang mit

der Herstellung eines INSPIRE-konformen Species Distribution Datensatzes. An dieser Stelle wird Wert

darauf gelegt, dass im Unterschied zu anderen Arbeiten (Wiemann & Bernard 2014, Di Staso et al. 2015),
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alle Elemente und Attribute der Datenspezifikation, ob voidable oder mandatory, mit Informationen be-

dient werden. Zusätzlich sind hier auch die Elemente der Erweiterung Species Distribution Extension
vorzusehen. Dieses soll im Rahmen der Modellierung der Prozessflüsse vollständig abgebildet werden.

4.3 Systemdesign und Architektur

Mit dem Entwurf einer zu entwickelnden Software sind nach Goll (2011) die Grobstruktur und Randbe-

dingungen des Systems abzubilden und Entscheidungen zur Systemumgebung und einsetzbaren Tech-

nologien zu treffen.

Systemumgebung und Software
Mit dem GeoCMS soll eine webbasierte Anwendung entworfen werden, die auf einem Linux Betriebs-

system mit installiertem http-Server zu implementieren ist. Der Server ist über das Internet erreichbar

und kann entsprechend der mit dieser Arbeit vorliegenden Anforderungen eingerichtet werden. Beson-

dere Beachtung müssen die Softwareprodukte sowie deren Eigenschaften erhalten, die zur Sicherstel-

lung der Umsetzung der Ziele benötigt werden und bereits in Abschnitt 3.5 vorgestellt wurden.

Als Basis für die Umsetzung der Anforderungen an das GeoCMS soll das in PHP programmierte CMS

CMSms eingesetzt werden. Über einen Browser wird CMSms administriert. Die Struktur der Software

sieht vor, dass sie modular erweitert werden kann. Alle Module des CMS müssen dafür einer spezifi-

schen Struktur entsprechen, um sie mit der für die Verwaltung von Modulen zuständigen Komponente

ModulManager installieren und deinstallieren zu können, aber auch um die vollständige Integration in

die Datenbank und in die allgemeine Struktur des CMS sicherzustellen. Darauf wird in Kapitel 5 nä-

her eingegangen. Wird diese Struktur eingehalten, können zusätzliche Software-Bibliotheken, Skripte,

PHP-Dateien und andere Medien in ein Modul integriert werden. Damit sind alle erdenklichen Arten

webbasierter Applikationen mit Modulen des CMS umsetzbar. Module können für Administratoren

und Nutzer implementiert werden, das notwendige Nutzer-Management und Methoden zur Sicherung

des Systems, beispielsweise vor Hacker-Angriffen, sind Bestandteil des CMS. Dieses schließt notwendi-

ge Sicherheits-Einstellungen für Zugriffsrechte, verschlüsselte Datenübertragungen, Skript-Laufzeiten

und weitere Arbeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Webservers natürlich nicht aus.

Für die Installation des CMS ist eine Datenbank einzurichten, die je nach Version sowohl auf MyS-

QL wie auch PostgreSQL aufsetzen kann. PostgreSQL wird leider seit einiger Zeit nicht mehr unter-

stützt (s. dazu Abschnitt 3.5.1.6). Die letzte mit Beginn der Modellierung und Implementierung des

GeoCMS noch von der Entwicklergemeinde gewartete Version, die auch PostgreSQL noch unterstützt,

wird für die Implementierung herangezogen. Damit sind spätestens im Rahmen der Implementierung

geeignete Vorgehensweisen zu treffen, die eine Verwendung der Module gegebenenfalls auch auf Ba-

sis von MySQL erlauben. Dieses könnte mit Hilfe zu entwickelnder Administrationswerkzeuge für die

Anbindung externer Geodatenbanken erfolgen, schließlich soll PostgreSQL zusammen mit PostGIS für

die Verwaltung und Verarbeitung der Geodaten eingesetzt werden. Alle Voraussetzungen für die Um-

setzung der Anforderungen im Zusammenhang mit der durch Module sicherzustellenden Verwaltung

und Bearbeitung der Geodaten, aber auch die notwendigen Konformitäten gegenüber Standards wer-

den mit PostgreSQL und PostGIS erfüllt (s. Abschnitt 3.5.1.1). Dieses gilt ebenso für die Anforderungen

an zu implementierenden GIS-Funktionen. Die Ansprache der Datenbanken aus den Modulen heraus

erfolgt über SQL-Befehle die in PHP eingebettet werden können. Die Programmiersprache bietet alle

notwendigen Funktionen für die Nutzung von PostgreSQL.
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Der auf JavaScript basierende MapClient OpenLayers kann in den Quellcode von Webseiten und da-

mit auch in Module des CMS integriert werden. Eine Einbindung über externe Quellen ist ebenfalls

möglich. Dieses ist jedoch genauso wie eine zentrale Ablage der Bibliothek auf dem Server nicht vorge-

sehen. Das Vorgehen würde eine weitreichende Anpassung aller diese Bibliothek verwendenden Modu-

le bedingen, wenn in Zukunft auf veränderte Versionen gesetzt werden sollte oder die Quelle auf der

anderen Seite nicht mehr vorhanden ist. Mit dieser Arbeit ist es vorzuziehen, unabhängig voneinander

funktionstüchtige Module zu implementieren, die je nach Bedarf angepasst oder aktualisiert werden

können. Damit soll die Bibliothek in jedem Modul vorliegen, das einen MapClient benötigt. Da die

Module in PHP programmiert werden, der in JavaScript programmierte MapClient jedoch gemäß den

Anforderungen (z.B. in Erhebungsportalen) flexibel einsetzbar sein soll, sind entsprechende Verknüp-

fungen beider Programmiersprachen in der Implementierung vorzusehen. Beispielsweise erfolgt eine

Ansprache der Geodatenbanken mittels in PHP integrierter SQL-Befehle, die Integration der Geoda-

ten in den MapClient jedoch mit JavaScript-Anweisungen. Zudem wird JavaScript dynamisch in einem

Browser ausgeführt, PHP wird auf dem Server verarbeitet, woraufhin das Ergebnis in Form von HTML

in der entsprechenden Webseite dargestellt wird.

Der MapServer liegt als CGI-Programm auf dem Webserver. Alle hier zu implementierenden Dienste

des MapServers werden in Mapfiles definiert, wie in Abschnitt 4.1.3.1 bereits erläutert. Diese mit jedem

Texteditor herstellbaren Dateien werden in einem spezifischen Verzeichnis abgelegt und bei Anfragen

der Dienste ausgelesen. Mit PHP können solche Textdateien geschrieben, gespeichert und gelöscht wer-

den. Auch Zugriffsrechte können verändert werden. Somit bietet der MapServer eine gut zugängliche

Schnittstelle für die Bearbeitung von Diensten mit Werkzeugen im Sinne eines CMS. Dienste wie der

OGC-WMS benötigen sehr spezifische Parameter, die den Anforderungen entsprechend möglichst flexi-

bel einstellbar sein sollen. Um alle notwendigen Parameter zur Auswahl stellen zu können, muss schon

bei der Modellierung des entsprechenden Moduls die Dokumentation des MapServers20 herangezogen

werden.

Für die Umsetzung von OGC-WPS für Habitatmodellierungen und geostatistische Verfahren wird ei-

ne Software benötigt, die Schnittstellen zu den für die Analyse benötigten Komponenten besitzt und

zugleich den Standard umsetzen kann. Mit PyWPS21 wurde auf Basis von Python eine Software von

Cepický (2007; 2008) entwickelt, die der Verknüpfung von GRASS GIS mit dem MapServer dienen soll-

te. Dabei wurde eine Implementierung des OGC-WPS vorgesehen, die auf einem Server Python und

inzwischen auch Java-Prozesse durchführen und die Ergebnisse standardisiert zurückgeben kann (s.

auch Abschnitt 2.5.4). Schnittstellen sind unter anderem für R und GRASS GIS enthalten (Cepický

2007; 2008, Bivand 2007). Dadurch können die für eine Verarbeitung und Analyse von Daten benötig-

ten Befehle aufgerufen werden. Verwendet wird in dieser Arbeit die PyWPS Version 3.2, die ebenfalls

als CGI-Anwendung installiert werden kann. Für den Entwurf der Software ist zu beachten, dass die

Befehle zur Durchführung der R-Skripte und für die Aufrufe von Funktionen des GIS in ihrer jeweils

üblichen Notation in die Python-Skripte zu integrieren sind. Die Skripte müssen in einem spezifischen

Verzeichnis abgelegt werden und von dort abrufbar sein. Die Registrierung einzelner OGC-WPS erfolgt

über eine spezifische Datei, in der die angebotenen Dienste aufgelistet werden.

Die genannten Software-Komponenten sind für den Betrieb von einer Vielzahl an spezifischen Software-

Bibliotheken abhängig, auf die an entsprechender Stelle im Rahmen der Implementierung und in An-

hang 5.4 weiter eingegangen wird. Das Vorhandensein der Bibliotheken auf dem Server wird während

des Entwurfs als Voraussetzung betrachtet.

20http://www.mapserver.org
21http://pywps.org/

191



Die spätestens in der Implementierungsphase, aber gegebenenfalls schon in der Modellierung vorzu-

sehenden RIA wie Ajax und mehr oder weniger auch HTML5 (s. Abschnitt 2.5) und damit im Zusam-

menhang stehende Bibliotheken, wie beispielsweise jQuery, sollen dann genutzt werden wenn sie die

Performanz von Prozessen oder die Nutzung der zu entwickelnden Werkzeuge verbessern oder verein-

fachen können.

Entwurf der Module
In den folgenden Abschnitten werden für die in Abschnitt 4.1 hervorgehobenen Anwendungsfälle die

wichtigsten Prozessflüsse mit Hilfe der UML22 entworfen. Auf die drei im Folgenden aufgelisteten und

schon benannten Module für das GeoCMS wird in diesem Abschnitt dem Thema der Arbeit entspre-

chend der Fokus gelegt.

• Survey (Administration und Bereitstellung von webbasierten und mobilen Erfassungswerkzeugen

für Umwelt(geo)daten),

• MapfileEditor (Herstellung von WMS via Mapfiles für den MapServer) und

• GoINSPIRED (Bereitstellung von INSPIRE-konformen Datensätzen und Download-Diensten für

das Geodatenthema Species Distribution)

Modelle der weiteren Module sind aufgrund des Schwerpunktes nicht weiter als Bestandteil dieser Ar-

beit zu betrachten. Alle abschließend entwickelten Module werden jedoch in Kapitel 5 und Anhang 5.5

mit der Implementierung des Systems erörtert.

Mit den Prozessflussmodellen wird das Verhalten der Software, angestoßen durch Interaktionen des

Anwenders oder durch das System, graphisch dokumentiert und spezifiziert. Die Prozessflussmodel-

le zeigen die Reihenfolge der mit einer Aktivität verbundenen und zu durchlaufenden Prozesse. Bei-

spielsweise sind dieses Kontrollmechanismen, die Bestätigung zur Fortführung von Aktionen durch

Anwender oder automatisch erfolgende Prozesse. Die mit dem zu entwickelnden Softwaremodul an-

zubietenden Interaktionen werden damit detailliert dargestellt. Zusätzlich werden die wichtigsten Va-

riablen in den Modellen aufgeführt. Sie dienen der Übertragung von Informationen für das Erreichen

des jeweiligen Ziels. Die zu verarbeitenden Informationen sollten zu einem großen Teil schon aus der

Anforderungsanalyse heraus bekannt sein. Sie sind mit den zu entwerfenden Werkzeugen einzugeben,

zu wählen oder durch Systemprozesse herzustellen. Die Beschreibung der Variablen erfolgt hier tabella-

risch zusammen mit den gegebenenfalls benötigten Formularelementen. Die Elemente werden nur dann

angegeben, wenn diese nicht durch das System oder vorherige Prozesse bereits vorliegen. Die Definiti-

on zusätzlicher Variablen während der späteren Programmierarbeiten soll damit nicht ausgeschlossen

sein. Eine Dokumentation dieser Variablen soll nur im Quelltext durchgeführt werden.

Zur Vereinfachung der Dokumentation werden einige Aktivitäten in den Prozessflussmodellen aggre-

giert abgebildet. Dieses erfolgte zum Beispiel dann, wenn das Herstellen und auch das Überarbeiten

von Erhebungen und ergänzenden Daten ermöglicht werden soll, die dafür notwendigen Variablen und

Prozesse sich jedoch nur unwesentlich unterscheiden.

In den Prozessflüssen werden die Stereotypen <<user Action>> (Aktion ist vom Anwender durchzu-

führen) und <<system Action>> (vom System durchgeführte Aktion) aufgeführt (s. Abschnitt 3.2.1 und

3.2.2). Die in den Modellen abgebildeten Prozessflüsse, beginnend mit „validate“ (<<system Action>>)

besagen, dass eine Validierung von zu verarbeitenden Informationen oder Daten durchgeführt wird

22Die vorliegenden Modelle wurden mit der kostenlosen Software UMLet hergestellt (s. Abschnitt 3.2.1).
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und diese gegebenenfalls erst nach Bestätigung des Anwenders verarbeitet werden, abgebildet mit dem

Prozess „confirmation“ (<<user Action>>), der weitere Prozesse auslöst.

Neben den Prozessflüssen und Content Models werden beispielhaft Navigation und Presentation Mo-

dels für das Modul Survey vorgestellt. Da mit dem verwendeten CMS bereits eine Struktur für die

Herstellung von Modulen vorgegeben wird, ist die Aufstellung der der Modelle im Rahmen dieser Ar-

beit nicht für die weiteren Module vorgesehen.

Das Content Model führt die im Modul zu verarbeitenden Informationen einschließlich der Beziehun-

gen zueinander auf. Das Navigation Model zeigt, wie durch die schon in den modellierten Prozessflüssen

anschaulich dargestellten Aktivitäten navigiert wird. Das Presentation Model zeigt schließlich wie die

Nutzeroberfläche inhaltlich strukturiert werden soll.

4.3.1 Entwurf des Moduls Survey

Das Modul Survey muss alle Aufgaben unterstützen, die im Zusammenhang mit der dynamischen Her-

stellung eines webbasierten Erhebungsportals durchzuführen sind. Im Folgenden wird eine Auswahl

dafür modellierter Prozessflüsse vorgestellt, die sich aus den spezifizierten Anforderungen ergaben.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden die im folgenden Text genannten Attribute hier nicht

kursiv dargestellt.

Beginnend mit dem Prozessfluss zur Eingabe von Attributen und Fragen (im Folgenden nur Attribu-

te) für das Formular eines Erhebungsportals oder einer Web-App wird zunächst vorausgesetzt, dass

bereits ein Survey (enthält ein oder mehrere Questionnaires) und ein Questionnaire mit einem Namen

und einer Identifikationsnummer (ID) über ein entsprechendes Formular angelegt und in der noch zu

entwickelnden Datenbank gespeichert wurden. Diese einfach umsetzbaren Funktionen werden in die-

sem Abschnitt nicht explizit modelliert.

Den Prozessfluss für das Anlegen von Attributen und Codelisten in einem bestehenden Questionnaire

zeigt das Modell in Abbildung 4.22. Die darin verwendeten Variablen werden teilweise genutzt, um

solche Informationen oder Daten aufzunehmen und im Prozessfluss verarbeiten zu können, die im

Rahmen der Anforderungsanalyse ermittelt werden konnten. Dargestellt werden die im Modell ein-

gesetzten Variablen mit einer Erläuterung und den in der zu entwickelnden Anwendung benötigten

Formularelementen für die Belegung mit Informationen in Tabelle 4.28. Werden keine Formularele-

mente angegeben, so handelt es sich um einen Wert der bereits existiert oder durch Systemprozesse

generiert und gegebenenfalls nur zur Information im Formular ausgegeben wird.

Eingeleitet wird der Prozessfluss durch eine Aktion des Administrators (addAttribute). Dabei kann ne-

ben einem Namen für das Attribut (field) auch eine Maßeinheit angegeben werden, wenn beispielsweise

Messwerte einzugeben sind (unit). Sie soll im Formular automatisch mit dem Attribut aufgeführt wer-

den. Die Art der Eingabe von Werten durch den späteren Nutzer muss aus einer Liste mit den Werten

Liste, Mehrfachauswahl oder freies Eingabefeld gewählt (insert_type). Die Feldgröße wird durch die

maximale Anzahl an Zeichen für freie Texteingabefelder und numerische Werte angegeben (field_size).

Der Datentyp muss gewählt werden (data_type), um eine Kontrolle der Eingaben zu erlauben. Diese

könnten vom Typ Text, Dezimalzahl oder Integer sein. Die Art der Auswahl von Werten aus einer Code-

liste, zum Beispiel per Auswahlbox oder Radiobutton, ist zu wählen (select_type), sofern eine Codeliste

vorliegt. Die Variable wird nur in diesem Fall wirksam. Abschließend muss die Platzierung des Attri-

buts im Formular gewählt werden (order).
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Abbildung 4.22: Einfügen von Attributen/Fragen und Codelisten – Aktivitäten im Prozessflussmodell

Tabelle 4.28: Variablen für das Anlegen von Instanzen des Formulars einer Erhebung

Liegen alle notwendigen Daten vor, werden diese vom System validiert (validateData). Fehlen Infor-

mationen, muss der Administrator die Angaben überarbeiten (editAttribute). Wird der Vorgang trotz

positiver verlaufener Validierung an dieser Stelle abgebrochen, ist der Prozessfluss beendet und das Sy-

stem stellt wieder alle Informationen und Werkzeuge für den Questionnaire bereit (showQuestionnaire-
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Info). Andererseits werden die Informationen gespeichert, nachdem der Administrator dieses bestätigt

hat (saveConfirmation). Danach wird der Administrator nach einer Codeliste für das Attribut gefragt

(requestCodelistInput). Soll diese nicht integriert werden (validateInputRequest, false), ist auch hier der

Prozessfluss beendet. Liegt eine Codeliste vor, kann diese im dargestellten Prozessflussmodell manuell

bearbeitet werden, indem Werte (choice) in einer Liste einzutragen sind (codelistInput), gegebenenfalls

mit zusätzlichen Kommentaren (comment). Vorgesehen ist zudem ein Upload von Codelisten im For-

mat CSV. Die Datei darf in diesem Fall nur die Werte und Kommentare enthalten. Notwendig ist die

Verwendung von Tabulatoren als Feldtrenner, da Kommas, Semikola und andere Zeichen in den Kom-

mentaren und Werten enthalten sein könnten.

Nach Integration der Codeliste werden alle Informationen validiert (validateValues) und im positiven

Fall auch gespeichert (saveValues). Alle eingegebene Werte und Kommentare können danach erneut

überarbeitet werden (codelistUpdate). Der Prozessfluss ist damit abgeschlossen und das System stellt alle

Informationen und Werkzeuge zur Bearbeitung des Questionnaires zur Verfügung (showQuestionnaire-
Infos).

Der Prozessfluss für das Anlegen von Erhebungsstandorten und deren Zuordnung zu Questionnaires

wird in Abbildung 4.23 dargestellt, die eingesetzten Variablen werden in Tabelle 4.29 erläutert. Der

Prozessfluss sieht vor, dass ein Administrator mit der Auswahl eines Questionnaires den Prozess ad-
dObservationSites auslöst. Das System fordert den Administrator anschließend dazu auf die Methode

für das Anlegen der Standorte zu wählen (requestMethod, selectMethod). Einerseits kann nun eine Ta-

belle im Format CSV gewählt werden, die Namen der Standorte und deren Koordinaten sowie Nutzer-

namen (in der Reihenfolge Standortname, x, y, Nutzername) enthält (TableMethod), andererseits kann

ein im System enthaltener Geodatensatz mit Punkt- oder Polygongeometrien gewählt werden (Layer-

Method). Im Fall einer vorliegenden Tabelle müssen die Koordinaten im Koordinatenreferenzsystem

WGS84 (EPSG:4326) vorliegen. Der Name der Standorte darf als numerischer Wert oder in Form von

Text enthalten sein, ebenso der Name des späteren Nutzers. Mit Angabe von Nutzernamen können die

Standorte diesen zugeordnet werden. Eine Eingabe von Daten ist danach nur für zugeteilte Standorte

möglich.

Die Datei ist durch den Administrator hochzuladen (uploadTable), anschließend wird die Datei validiert

und im positiven Fall nach Bestätigung (saveConfirmation) in die Datenbank eingelesen und gespeichert

(saveTable). Wie bei allen anderen Prozessen werden auch hier die Beziehungen der Erhebungsstandorte

zum Questionnaire vom System angelegt und gespeichert (connectLayer2Questionnaire).
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Abbildung 4.23: Anlegen von vorgegebenen Beobachtungsstandorten – Aktivitäten im Prozessflussmo-
dell
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Tabelle 4.29: Variablen für die Verknüpfung gegebener Untersuchungsstandorten zu einer Erhebung

Wird ein Layer für die Standortvorgabe aus dem System heraus gewählt, wird dieser auf die Eig-

nung geprüft (validateLayer). Liegen Polygongeometrien vor, so handelt es sich um Projektgebiete, die

im späteren Einsatz keine Markierung von Standorten außerhalb ihrer Grenzen zulassen. Handelt es

sich um Punktgeometrien, sollten ausschließlich identifizierende Merkmale für die Standorte und ge-

gebenenfalls Namen zugeordneter Datenerfasser in der Attributtabelle enthalten sein. Nach Bestäti-

gung durch den Administrator wird die Information über den Standortdatensatz gespeichert (saveLaye-
rInfo), wonach auch hier die Beziehung zum Questionnaire vom System festgehalten wird (connect-
Layer2Questionnaire). Mit Abschluss des Prozessflusses leitet das System den Administrator zurück in

das Ausgangsmenü für Beobachtungsstandorte (showObservationSitesMenu).

Zusätzlich zu den im Modell enthaltenen Variablen (questionnaire, table, layer) mit ausschließlich iden-

tifizierenden Merkmalen des Questionnaires, der Tabelle und des Geodatensatzes, die nach Bedarf fest-

gehalten und im Prozessfluss verarbeitet werden, ist die Variable „method“ ab der Anfrage des Systems

zur gewünschten Methode im Prozessfluss zu berücksichtigen.

Auf zwei weitere Prozessflüsse für das Vorgeben der Anzahl an Teilproben und für das Anlegen von

Nutzern soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. Sie sind für die Administration von

Questionnaires wichtig und liegen deshalb in Anhang 5.2 vor.

Abbildung 4.24 zeigt den letzten Prozessfluss für die Herstellung des Erhebungswerkzeugs in zwei mög-

lichen Varianten, einem Erhebungsportal oder einer Web-App createWebForm. Dafür müssen verschie-

dene Variablen belegt worden sein. Sie werden in Tabelle 4.30 erläutert. Wichtig sind die Zugehörigkeit

zu einem Survey (survey), der Name des Questionnaires bzw. der Erhebung (name) und der eigentliche

Befehl, ob eine Web-App oder ein Erhebungsportal erstellt werden soll (form bzw. app). Weitere Va-

riablen können für die in den Anwendungsfällen erörterten Optionen belegt werden. Hier handelt es

sich um eine Art des Freischaltens von Werkzeugen für den Nutzer. Es können Foto-Uploads (pics), das

Eingeben von Kommentaren (comments) und durch Auswahl eines Attributs der Erhebung auch Abfra-

ge und Filterfunktionen für den Nutzer bereitgestellt werden (sort_field). Wurde ein Polygondatensatz

für die Abgrenzung des Erhebungsbereichs hochgeladen (study_area), muss auch diese Information mit

dem Prozess übertragen werden.
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Abbildung 4.24: Anlegen und Bearbeiten von Erhebungen – Aktivitäten im Prozessflussmodell
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Tabelle 4.30: Basis-Variablen für die Herstellung eines Erhebungsformulars

Ist der Befehl zur Herstellung einer der Varianten erfolgt. wird geprüft, ob gegebenenfalls durch Koordi-

naten definierte Erhebungsstandorte zum Questionnaire zugeordnet wurden (validateObservationSite).

Liegen diese vor (true), werden entsprechende Informationen aus der Datenbank herangezogen. Sie flie-

ßen in den weiteren Prozess mit ein.

Parallel zur Prüfung auf Erhebungsstandorte, wird das Vorhandensein von Attributen oder Fragen ge-

prüft (validateAttributeLists). Liegen keine Attribute in der Datenbank vor (false), kann der Prozessfluss

nicht weiter abgearbeitet werden und das System gibt eine entsprechende Meldung zusammen mit den

im Questionnaire vorliegenden Informationen und allen hier notwendigen Werkzeugen aus (showQue-
stionnaireInfo). Liegen Attribute vor (true), so greift der Administrator nur noch zur Bestätigung für

den Fortgang (ok) oder auch den Abbruch (cancel) des Herstellungsprozesses ein (confirmCreation).

Wird der Prozess fortgeführt, werden nun alle Informationen zu Attributen aus der Datenbank ab-

gerufen (selectAttributes) und für jedes Attribut nach einer Codeliste gesucht (checkForCodelists). Sind

Codelisten vorhanden, werden alle dazu vorliegenden Informationen ebenfalls aus der Datenbank ab-

gefragt und zusammen mit den Attribut-Informationen im weiteren Prozessfluss verwendet. Parallel

werden alle wichtigen Daten der gegebenenfalls vorliegenden Erhebungsstandorte aus der Datenbank

selektiert und in den Prozessfluss übernommen (selectSiteInfos). Anschließend wird das Erhebungspor-

tal dynamisch aufrufbar hergestellt (writeWebForm). Im Fall der Herstellung einer Web-App sind zu

entwickelnde Quellcode-Templates heranzuziehen (selectAppTemplates), in die alle Informationen zur

Erhebung einfließen. Durch solche Templates soll eine dauerhaft einheitliche Struktur verschiedener

Apps sichergestellt werden, die im folgenden Prozess in Form einer statischen App geschrieben werden

(writeWebApp). Letzteres hat den Vorteil, dass der Quelltext mit externen Softwareprodukten verändert

und dieser in Form einer nativen App für verschiedene Betriebssysteme bereitgestellt werden kann.

Wurden eine App oder ein Erhebungsportal hergestellt, so erfolgt der letzte Prozess mit der Ausgabe

aller für den Administrator wichtigen Informationen zum Questionnaire, einschließlich der Attribut-

Liste, der Download-Links für Apps und der Webadresse für die Nutzer des Erhebungsportals. Damit

ist der Prozessfluss abgeschlossen.

Content Model
In Form eines Klassendiagramms wird das Content Model für die Verwaltung der Kampagnen und

den damit assoziierten Erhebungsportalen im Modul Survey in Abbildung 4.25 dargestellt. Mit dem

Klassendiagrammen wird die Struktur der mit dem Modul herstellbaren Objekte mit ihren Attributen

und Datentypen und die Beziehungen der Objekte zueinander beschrieben. Die Darstellung folgt dem

Vorgehen nach UWE (2015b). Aus diesem Grund werden auch hier die Multiplizitäten nicht in beiden

Richtungen abgebildet, wie es im weiteren Verlauf dieser Arbeit im Rahmen der Datenbankmodellie-
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rungen erfolgt. Die Anzahl der mit einem Objekt assoziierten Objekte wird daher nur mit dem Wert 1

(maximal ein Objekt) und * (unbestimmte Menge an Objekten) dargestellt.

Das Klassendiagramm enthält die Objekte für das Anlegen einer Kampagne (Survey) sowie der Erhe-

bungsformulare (Questionnaire) einschließlich der einem Questionnaire hinzugefügten Attribute (At-

tributes) und Codelisten (Choices), der Nutzer (Collectors), der vorgegebenen Beobachtungsstandorte

(Observation Sites) und der Web-App (App). Auch dargestellt wird die als Web Form benannte Klasse,

auf die der Administrator nur indirekt durch das Anlegen oder Verändern eines Erhebungsformulars

Einfluss nimmt, nachdem alle vorherigen Arbeitsschritte erfolgt sind. Die mit den Objekten vorliegen-

den Attribute entsprechen denen aus den Tabellen 4.28, 4.29 und 4.30.

Abbildung 4.25: Content Model - Survey Management

Mit dem Content Model wird nun deutlich, dass zunächst eine Kampagne bzw. ein Survey vorliegen

muss. Diesem Survey kann eine unbestimmte Menge an Questionnaires angehören. Jeder Questionnaire

kann eine unbestimmte Menge an Attributen vorhalten, die wiederum jeweils eine Beziehung zu einer

unbestimmten Menge an Codes (Choices) besitzen können. Ein Questionnaire hat zudem eine ebenso

unbestimmte Menge an Nutzern (Collectors), in jedem Fall jedoch maximal eine App und einen Erhe-

bungsdatensatz (Web Form) sowie maximal einen zugeordneten Datensatz definierter Beobachtungs-

standorte. Das Objekt Web Form kann zudem eine unbestimmte Menge an Beziehungen zum Objekt

Comments (Kommentare) besitzen, die für einzelne Erhebungen von Nutzern abgegeben werden kön-

nen.
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Navigation Model
Mit dem Navigation Model wird schließlich mit Hilfe der in Abschnitt 3.2.2 erläuterten Stereotypen ge-

zeigt, wie durch das Modul und damit durch Webseiten navigiert werden soll. Die abstrakten Metaklas-

sen der Knoten und Links sind im Modell enthalten. Knoten stellen die Navigationseinheiten dar, die

mit Links verknüpft sind (LMU 2017a, LMU 2017b). Subklassen von Knoten und Links bieten die Me-

taklassen der Navigation und der Prozesse mit den Stereotypen «processLink» und «navigationLink».

Nicht abgebildet werden solche Links und Prozesse die vorliegen wenn eine Bestätigung erforderlich ist

oder Fehlermeldungen ausgegeben werden.

Die Struktur der Navigation für das Anlegen eines Erhebungsportals stellt sich wie in Abbildung 4.26

aufgeführt dar. Dabei wird ausgehend von einem Modul (SurveyModule), auch als Webseite zu betrach-

ten, ein Menü für Erhebungen angezeigt (AllQuestionnairesMenu). Von diesem aus kann ein erster

Prozess aufgerufen werden, der das Herstellen eines neuen Erhebungsportals ermöglicht. Hier sind Ak-

tivitäten des Administrators notwendig, die sich in diesem Fall allein auf die Eingabe eines Namens

beziehen.

Abbildung 4.26: Navigation Model - Anlegen von Erhebungsportalen

Danach wird automatisch zu diesem noch als leeres Objekt zu betrachtenden Erhebungsportal navigiert.

Mit dem dabei ebenfalls angezeigten Menü (QuestionnaireMenu) können nun weitere Prozesslinks auf-
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gerufen werden (nur für die Darstellung zu einem Prozesslink aggregiert). Mit den Prozesslinks AddAt-

tribute, CreateWebForm und CreateWebApp, werden hier auch die Aktivitäten der bereits erläuterten

Prozessflüsse durchlaufen. Im Anschluss daran erfolgt jeweils eine Rückführung des Administrators

zum Questionnaire mit enthaltenem Menü und den darin befindlichen Links zur Bearbeitung des Erhe-

bungsportals. Dazu gehören auch die Prozesslinks für das Definieren einer Anzahl an Teilproben und

das Anlegen von Nutzern (s. Prozessflussmodelle in Anhang 5.2). Zudem kann das Erhebungsportal

teilweise überarbeitet (EditQuestionnaire) und gelöscht werden (DeleteQuestionnaire). Letzterer Pro-

zesslink führt zurück zur Liste bestehender Erhebungsportale.

Für das Anlegen von Beobachtungsstandorten kann vom Modulmenü aus in das entsprechende Me-

nü (ObservationSitesMenu) navigiert werden, wie in Abbildung 4.27 dargestellt. Hier sollen zwei Links

angeboten werden, einerseits ein Link zur Liste der Erhebungsportale mit Beobachtungsstandorten,

andererseits ein Prozesslink für die Integration von Standorten. Durch Verfolgung des Prozesslinks

AddObservationSites werden alle Aktivitäten durchlaufen, die mit dem Prozessflussmodell in Abbil-

dung 4.23 bereits modelliert wurden. Für das Löschen von Zuordnungen eines Standortdatensatzes zu

einem Erhebungsportal soll nur die Auswahl des Erhebungsportals notwendig sein. Das Löschen wird

anschließend durch Betätigung einer dafür vorgesehenen Schaltfläche gestartet.

Abbildung 4.27: Navigation Model - Anlegen von Beobachtungsstandorten

Das Naviagtion Model zeigt nicht, zu welchen Bestandteilen des Moduls oder der Webseite welche

Navigations- und Prozess-Klassen gehören. Dieses wird mit dem Presentation Model ermöglicht.

Presentation Model
Das Presentation Model beschreibt die benötigte Funktionalität einzelner Elemente der Nutzerschnitt-

stellen. Es erlaubt basierend auf dem Navigation Model eine abstrakte Sicht auf die graphische Nutze-

roberfläche und zeigt dabei auch die grundlegende Struktur der Elemente auf, die in der GUI abgebildet

werden (z.B. Texte, Listen, Abbildungen, Formulare und Prozesslinks). Dafür werden die in Abschnitt

3.2.2 erläuterten Stereotypen verwendet.

Im Folgenden werden die Presentation Models in den Abbildungen 4.28 und 4.29 für die Herstel-

lung eines Erhebungsformulars und die Integration von vorgegebenen Untersuchungsstandorten mit

dem Modul Survey dargestellt. Ausgehend von einem Menü für Questionnaires, dargestellt mit dem

Navigation Model (AllQuestionnairesMenu), kann eine neue Instanz für ein neues Erhebungsportal in

einem Survey angelegt werden (CreateQuestionnaire). Wie schon früher erläutert, wird lediglich ein
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Name vergeben. Aus einer Liste heraus kann der Administrator schließlich eine der Instanzen wäh-

len (QuestionnairesList, Select) und diese im Modul mit einer dann alternativen GUI (MainAlternati-

ves) verwalten. In diesem Fall werden hier alle Informationen und Werkzeuge für die Bearbeitung des

Erhebungsportals in einer Presentation Group ausgegeben (Questionnaires). Unter den Informationen

fnden sich einerseits die Namen der Kampagne und des Erhebungsportals (Survey, Name), auf der an-

deren Seite eine Liste der enthaltenen Attribute (Attributes), die veränderbaren gegebenenfalls bereits

gewählten Einstellungen (true/false) für das Hochladen von Fotos (Pictures) und das Einstellen von

Kommentaren durch Nutzer (Comments). Zudem liegt eine Auswahlbox für Geodaten vor, die als Pro-

jektgebiet dienen können (StudArea). Die registrierten Nutzer werden aufgelistet (Users) und Angaben

zur möglicherweise definierten Anzahl an Teilproben wird ausgegeben (Subsamples). Besonders wichtig

sind die Links zu den gegebenenfalls bereits angelegten Erhebungsportalen und Web Apps (WebForm-

Link, WebAppLink).
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Abbildung 4.28: Presentation Model - Questionnaire anlegen und bearbeiten

Rechts in der Abbildung werden die Prozesslinks dargestellt, die über Schaltflächen aufgerufen werden.
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Die Visualisierung der Formulare die mit dem Aufruf abgebildet werden müssen erfolgt ebenfalls als

Alternative GUI im Modul. Dieses betrifft das Anlegen von Attributen, das Definieren der Teilproben,

das Anlegen der Nutzer und die Überarbeitung der Instanz des Surveys (AddAttribute, SetSubsamples,

CreateUser, EditQuestionnaire). Für die mit den Schaltflächen CreateWebApp, CreateWebForm und

DeleteQuestionnaire auszulösenden Systemprozesse wird keine GUI benötigt. Hier werden Web-Apps

und die Datenbankrelationen mit allen Informationen für eine Erhebung automatisiert hergestellt, wie

es mit dem Prozessfluss in Abbildung4.24 erläutert wurde. Zudem kann ein Erhebungsportal gelöscht

werden, wodurch der Administrator wieder in das Hauptmenü für Erhebungsportale zurückgeführt

wird. Alle anderen abgeschlossenen Prozesse, ob reiner Systemprozess oder durch den Administrator

unterstützt, führen schließlich über die im Navigation Model dargestellten Wege zurück zum Erhe-

bungsportal mit seinem Menü.

Das in Abbildung 4.29 dargestellte Presentation Model zeigt die GUI für die Zuordnung von Erhebungs-

standorten mit dem die modellierten Prozesse in Abbildung 4.23 per Verwendung der Navigations-

Optionen des Navigation Models aus Abbildung 4.27 angestoßen werden. Im Menü kann per Auswahl

eines Erhebungsportals aus einer Liste die Loslösung des Standortdatensatzes mit dem Prozesslink De-

leteObservationSites gestartet werden. Mit dem zweiten Prozesslink für das Zuordnen eines Datensat-

zes zu einem Erhebungsportal (AddObservationSites), wird die alternative GUI des Moduls aktiv. Hier

muss ein Erhebungsportal (SelectQuestionnaire) und die gewünschte Methode (interner Geodatensatz

oder externe Tabelle, SelectMethod) gewählt werden.
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Abbildung 4.29: Presentation Model - Beobachtungsstandorte anlegen und löschen

Soll ein Geodatensatz gewählt werden, wird dynamisch eine Liste von Polygon-Datensätzen zur Aus-

wahl gestellt. Wird das Hochladen einer Tabelle bevorzugt, so ist eine weitere Oberfläche abzurufen,

mit der entsprechende Formulare bereitgestellt werden.

Noch zu erwähnen ist der in beiden Modellen enthaltene Text mit allgemeinen Informationen zum

Modul und seinen Funktionen (ModuleInfo). Dieser wird in einer Sprachdatei definiert, wie bei CMS

üblich. Sie kann je nach lokal verwendeter Sprache angepasst werden.

Da insbesondere die Struktur der Module schon ein gewisses Vorgehen für die Navigation und die

Präsentation von Inhalten und Formularen vorgibt und aus den Prozessflüssen zusammen mit den

Beschreibungen der Variablen und dafür benötigten Formularelementen bereits absehbar ist, welche

Prozesslinks und reinen Navigationslinks weitere GUIs benötigen, soll es im Rahmen dieser Arbeit bei

den vorgestellten Beispielen für Navigation und Presentation Models bleiben. Ein anderer Grund ist

der bereits im Methodenabschnitt genannte hohe Aufwand für die Modellierung, der aus den genann-

ten Gründen hier nicht von besonderem Wert wäre.

Die Modellierung der wichtigsten Prozesse des Moduls für die Herstellung von Erhebungsformularen

ist damit abgeschlossen.
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Prozessflüsse des Nutzers im Erhebungsportal
In Abbildung 4.30 wird auf Basis der vom System und von Nutzern ausgeführten Prozesse aufgeführt,

wie nach einem Login auf den Erhebungsbogen mit Eingabe der Zugangsdaten zugegriffen (insertUser-
Info) und im weiteren eine Dateneingabe erfolgen soll. Nach erfolgreicher Validierung der Zugangsda-

ten wird das Erhebungsportal durch das System bereitgestellt (buildQuestionnaireMainPage). Hier erhält

der Nutzer zunächst eine tabellarische Übersicht über die eigenen Erhebungen, die auch überarbeitet

werden können. Zudem wird automatisiert eine Karte per MapClient integriert, die alle Standorte ge-

meldeter Daten abbildet. Diese können abgefragt und bewertet werden, worauf in diesem Abschnitt

noch eingegangen wird.

Abbildung 4.30: Aufruf und Eingabe von Daten in einem Erhebungsbogen - Aktivitäten im Pro-
zessflussmodell

Möchte der Nutzer eine neue Meldung abgeben, muss zunächst die Methode für die Feststellung der

Koordinate (Eingabe, Digitalisierung, Geolocation-API) gewählt werden (selectCoordinateMethod). An-

schließend werden vom System alle benötigten Informationen aus der Relation der Erhebung, basierend

auf allen vom Administrator per Survey Modul hergestellten Informationen und Funktionen abgefragt
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(requestQuestionnaireData), woraufhin die Attribute mit Eingabemethoden und Codelisten für das For-

mular aus den entsprechenden Datenbankrelationen abgefragt werden (selectAttributes, selectInsertMe-
thods, selectCodelists). Zudem werden Informationen zu Projektgebieten oder vorgegebenen Standorten

für den MapClient abgefragt (selectMapInfo). Daraufhin kann das Formular zusammen mit dem MapCli-

ent generiert (buildFormAndMap) werden. Damit kann der Nutzer die Koordinate setzen, das Formular

ausfüllen und gegebenenfalls Fotos hochladen (addData). Nach dem Versand der Daten wird die bereits

eingegebene Anzahl an Teilproben geprüft, sofern hier Angaben vorliegen, die Koordinaten werden auf

ihre Lage in einem unter Umständen zugeordneten Projektgebiet überprüft und sämtliche Datentypen

der Formulareingaben werden zusammen mit der Anzahl an Zeichen kontrolliert (validateSubsample-
Count, validateCoordinateLocation, validateData). Nach erfolgreicher Validierung werden die Daten in

der Relation des Erhebungsportals gespeichert (saveData).

Tabelle 4.31: Variablen der Aktivitäten im Erhebungsportal - Nutzer

Ein weiteres Prozessflussmodell in Anhang 5.3 zeigt wie Nutzer Daten abfragen und bewerten, her-

unterladen und filtern können. Als Besonderheit ist hier anzumerken, dass Nutzer, sofern als Experte

gemeldet, fehlende Werte für einen INSPIRE-Datensatz eingeben können, während sie einen gemelde-

ten Datensatz bewerten. Eine weitere Erläuterung des Modells soll an dieser Stelle nicht erfolgen. In

Kapitel 5 werden die implementierten Funktionen erläutert. Die in beiden Modellen verwendeten Va-

riablen entsprechen denen aus Tabelle 4.31.
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4.3.2 Entwurf des Moduls MapfileEditor

Das Modul MapfileEditor dient im wesentlichen der Herstellung von WMS auf Basis im System inte-

grierter, aber auch extern vorliegender Geodaten.

Ein mit Mapfiles über den MapServer bereitgestellter WMS kann Daten unterschiedlicher Formate

von Raster- und Vektordaten verarbeiten und diese aus lokalen und externen Datenbanken oder Ver-

zeichnissen abrufen. Sie werden nacheinander überlagert, auch mit Daten aus externen WMS-Quellen.

Ausgegeben werden sie in einem einheitlichen Koordinatenbezugssystem mit definierter Ausdehnung

(Extent). Dabei ist es nicht wichtig, ob unterschiedliche Softwaresysteme auf den anbietenden Servern

installiert wurden, sofern sie die WMS-Spezifikationen einhalten. Die grundlegenden WMS-Standards

(s. Abschnitt 2.5.4) werden mit dem Modul und dem Einsatz des MapServers bereitgestellt, weitere

WMS-Optionen werden hier nicht berücksichtigt. Unter den Webservices des OGC besitzt der WMS in

den Versionen 1.1.1 und 1.3.0 die größte Bedeutung und Verbreitung (de Lange 2013).

Die Herstellung von Mapfiles erfolgt in vielen Fällen noch manuell mit Texteditoren. Dieser Vorgang ist

sehr anfällig für Fehler, da spezifische Parameter und Informationen wie Symboldefinitionen, Textfor-

mate, die Einbindung verschiedener Datenquellen und Datenbankanbindungen bekannt sein müssen,

aber oft nur schwer nachvollzogen werden können. Auf der anderen Seite ist die korrekte Definition

von Layern (LAYER-Objekt) und Klassen (CLASS-Objekt), zusammen mit der Verwendung von La-

bels und Symbolen, Koordinaten-Referenzsystemen, Karteneinheiten und Datenabfragemethoden be-

sonders wichtig. Viele Informationen müssen für jeden Layer im Einzelnen bearbeitet werden. Dieses

soll mit Hilfe des Moduls in einer komfortablen Art und Weise mit wenig Aufwand erfolgen.

Die Modellierung sieht vor, dass im Vorfeld in einem Konfigurationsmodul spezifische Pfade einmalig

anzugeben sind (s. Abschnitt 5.5). Diese Angaben sollen für die Herstellung der Mapfiles automatisiert

herangezogen werden. Ein Beispiel für ein Mapfile befindet sich in Anhang 6. Es enthält die wesentli-

chen mit dem Modul nach Implementierung bedienbaren Parameter. Möglicherweise dafür zu wählen-

de oder einzugebende Werte sind während der Implementierung der Dokumentation des MapServers

zu entnehmen.

Das in Abbildung 4.31 enthaltene Prozessflussmodell zeigt den ersten Schritt der Herstellung von Map-

files. Abgeleitet aus den ermittelten Anwendungsfällen und Aktivitäten der Anforderungsanalyse, wird

der Prozess durch Eingabe und Auswahl von Werten für die abgebildeten Variablen eingeleitet (create-
Mapfile). Die verwendeten Variablen werden in Tabelle 4.32 erläutert. Mit ihnen werden alle für diesen

Teil eines Mapfiles (Mapfile Header) notwendigen Parameter erzeugt. Nach Eingabe oder Veränderung

(update) der Informationen werden diese vom System validiert (validateData).
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Abbildung 4.31: Herstellen von Mapfiles – Aktivitäten im Prozessflussmodell

Liegt kein Fehler vor (z.B. numerische anstatt textbasierte Eingabe, fehlende und nicht automatisch

generierbare Werte wie der Name des Mapfiles und der Titel des WMS sowie das Koordinatenreferenz-

system der zu produzierenden Karte), bestätigt der Administrator die Speicherung (saveConfirmation).

Anschließend findet mit dem Prozess (checkForMissingValues) eine weitere Prüfung auf solche fehlen-

den Werte statt, die automatisch generiert werden können (imagecolor, units, status, size, wms_srs) oder

müssen (symbolset, fontset, wms_featureinfo_mimetype, wms_online_resource). Dazu dient schließlich

der Prozess (setDefaultValues). Alle vom Administrator in Listen wählbaren Angaben sind im Vorfeld be-

reits auf einen Standardwert gesetzt, sodass hier in jedem Fall die Variablen belegt sind. Anschließend

werden die für diesen Abschnitt des Mapfiles wichtigen Informationen gespeichert (saveHeader) und

das System ruft das Menü für die Herstellung von Mapfiles mit allen Bearbeitungsoptionen für den

Administrator auf (showMapfileEditorMenu).
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Tabelle 4.32: Variablen für das Anlegen von MAP-Objekten eines Mapfiles

In derselben Art und Weise werden alle für das Anlegen von Layern in einem Mapfile notwendigen In-

formationen mit dem vom Administrator einzuleitenden Prozess (createLayer) abgearbeitet. Das voll-

ständige Prozessflussmodell wird in Abbildung 4.32 dargestellt, zusammen mit allen Variablen, erläu-

tert in Tabelle 4.33 Auch hier finden Prüfungen der an das System übergebenen Informationen statt

(validateData, checkForMissingValues) und gegebenenfalls ergänzt (setDefaultValues). Automatisiert kön-

nen alle Variablen mit Werten zu Datenpfaden, dem Koordinatenreferenzsystem oder systemrelevan-

ten Informationen (connectiontype, connection, data, type, projection, template (bei update), wms_srs,

wms_server_version und wms_format). Dieses ist jedoch nur dann möglich, wenn im System vorgehal-

tene Geodaten aus der angebundenen Geodatenbank mit der Variable name gewählt werden. Alle in

diesem Fall notwendigen Informationen sind dem System bekannt oder können aus den Metadaten der

Geodatenbank entnommen werden. Sollen externe Geodaten eingebunden werden, so sind insbeson-

dere die Angaben zu den Daten und deren Anbindung (name, connection, connectiontype, type, data)

manuell einzutragen. Daneben sind vom Administrator für einen gewählten internen Geodatensatz le-

diglich zwei Angaben zwingend zu machen (wms_name, wms_title). Damit würde ein Layer vollstän-

dig, ohne Filterung, optionale Labels für Objekte, Darstellungsbegrenzungen durch Maßstabsangaben,

Transparenzen und sonstige durch die weiteren Variablen möglichen Gestaltungsvarianten aus der Geo-

datenbank abgerufen und schließlich in einer Karte abgebildet werden. Alle nicht genanten Variablen

sind in Form von Parametern nicht zwingend in einem Mapfile anzugeben.

Nach der Speicherung (saveLayer) ist auch hier der Prozessfluss bereits abgeschlossen (showMapfileEdi-
torMenu).
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Abbildung 4.32: Herstellen von LAYER-Objekten – Aktivitäten im Prozessflussmodell
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Tabelle 4.33: Variablen für das Anlegen von LAYER-Objekten für Mapfiles

Der modellierte Prozessfluss für die Herstellung der Klassen eines Layers wurde gegenüber dem An-

wendungsfall createClass erweitert. Es muss in einem ersten Schritt gewählt werden, ob das Anlegen

manuell oder durch das System halb-automatisiert unterstützt werden soll. Für die Übertragung der

gewählten Information ist die Variable (method) vorzusehen, wie das Modell in Abbildung 4.33 zeigt.

Diese und alle weiteren Variablen werden in Tabelle 4.34 erörtert. Im ersten dargestellten Fall wird der

Prozess addClass nach Auswahl eines bereits angelegten Layers mit manueller Eingabe bzw. Auswahl

aller zur Bildung der Klassen notwendigen Informationen fortgeführt. Für die Herstellung einer Klasse

und deren späteren Verwendung in der Legende und der Darstellung der Geometrien, ist die Eingabe

eines Namens (name) und die Auswahl einer Farbe über einen Color-Picker oder die manuelle Eingabe

von RGB-Werten notwendig (color). Weitere Farben (outlinecolor, bg_color) oder andere Angaben müs-

sen nicht gemacht werden, wenn nur eine Klasse für die Darstellung eines Vektordatensatzes vorhanden

sein soll. Ein Rasterdatensatz bedarf nicht zwingend einer Klasse, da dieser je nach Art der Rasterdatei

und Anzahl der Bänder automatisiert über PostGIS und den MapServer in Farbe oder Graustufen aus-

gegeben werden kann. Sollen mehrere Klassen gebildet werden, sind jeweils unterschiedliche Farben zu
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wählen und für jede Klasse ist eine über Attribute und Werte mit Operatoren kombinierbare Filterung

der Objekte des Geodatensatzes über Listen möglich (expression). Zudem ist es vorgesehen, vorgefer-

tigte Symbole aus einer Liste heraus in eine Klasse integrieren zu können.

Erfolgt die Weiterleitung der Informationen, findet wie auch für den Mapfile Header und die Layer eine

Überprüfung (validateData, checkForMissingValues) und Ergänzung (setDefaultValues) der Angaben statt.

Abbildung 4.33: Herstellen von CLASS-Objekten – Aktivitäten im Prozessflussmodell
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Tabelle 4.34: Variablen für das Anlegen von CLASS-Objekten für Layer eines Mapfiles

Wird die Unterstützung durch das System gewählt (ClassGenerator), folgt der Prozess addClassInfo. Da-

bei muss ein bereits definierter Layer, das zu verarbeitende Attribut und eine Methode gewählt werden.

Zur Auswahl sind hier GIS-typische Methoden vorgesehen, wie abgestufte Farben (graduated colors),

ebensolche Symbole (graduated symbols), Farben nach eindeutigen Attributwerten (unique values) so-

wie Kreis- und Balkendiagramme. Weiterhin muss die Anzahl der Klassen angegeben werden und falls

gewünscht, auch ein Symbol einschließlich der Größe in Pixeln gewählt werden. Sind die Prozesse

durchlaufen worden, findet eine Validierung statt (validateData). Im positiven Fall ist der Prozessfluss

nach Speicherung der Daten (saveClass) und der Rückführung in das Menü des Moduls abgeschlossen

(showMapfileEditorMenu).

Templates für die Abfrage von Daten aus einer vom Mapfile produzierten Karte heraus sind in einfa-

cher Weise als Dokumente mit einigen HTML-Tags anzulegen. Notwendig ist eine Tabellenstruktur mit

einem Feld für die Namen der Attribute die abgefragt werden sollen und gegebenenfalls zwei weiteren

Feldern für die Benennung des Attributs und eine Maßeinheit, sofern erforderlich. Der Prozess für das

Anlegen eines solchen Templates wird in Abbildung 4.34 dargestellt. Dieser bedingt neben der Aus-

wahl des Layers nur die Wahl der Attribute (attribute) und der Eingabe der genannten Informationen

(field_name_readable, measuring_unit) in einem Formular (createInfoTemplate). Die Variablen werden

in Tabelle 4.35 erläutert.
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Abbildung 4.34: Herstellen von Feature Info Templates für LAYER-Objekte – Aktivitäten im Pro-
zessflussmodell

Tabelle 4.35: Variablen für das Herstellen von Info-Templates für LAYER-Objekte

Die zu validierenden Angaben (validateData) werden anschließend in Form eines statischen Templates

im Dateiverzeichnis gespeichert (saveTemplate). Das Ergebnis hat die im Folgenden für ein Attribut dar-

gestellte Struktur vorzuweisen.

216



<!– Mapserver-Template –>

<table>

<tr><td>Leserlicher Name X</td><td>[Attribut X]</td><td>Maßeinheit X</td></tr>

</table>

Damit ein Mapfile abschließend geschrieben werden kann, ist der letzte modellierte Prozessfluss für

dieses Modul zu durchlaufen, der in Abbildung 4.35 dargestellt wird. Die verwendeten Variablen wer-

den in Tabelle 4.36 beschrieben.

Nachdem ein Mapfile-Header aus dem im System vorliegenden Bestand ausgewählt wurde, kann ei-

ne begrenzte Anzahl an definierten Layern gewählt und deren Reihenfolge im Mapfile angegeben und

an das System versendet werden (createComposition). Entsprechende identifizierende Variablen wer-

den hier übergeben (mapfile_name, layer_id), validiert (validateComposition) und im weiteren Verlauf

gespeichert (saveComposition), woraufhin das Mapfile geschrieben wird (writeFile).

Abbildung 4.35: Herstellen von WMS – Aktivitäten im Prozessflussmodell

Tabelle 4.36: Variablen für das Zusammenführen von LAYER-Objekten in einem Mapfile

Die Informationen zu den mit Layern verknüpften Klassen sowie den hergestellten Info-Templates wer-

den mit in den Prozessfluss übernommen, aber nicht explizit dargestellt. Wie in allen anderen Fällen

auch, sind hier die Beziehungen zwischen erzeugten Mapfiles, Layern und Klassen sowie Info-Templates

anhand von Primär- und Fremdschlüsseln als identifizierende bzw. als die Beziehung sichernde Werte

zu speichern. Damit ist das Herstellen eines Mapfiles abgeschlossen und die standardisierte Adresse des
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WMS (GetCapabilities) wird generiert und ausgegeben (showCompositionInfo). Der WMS ist damit auch

unabhängig vom GeoCMS in anderen GIS und OGC-konformen Web Mapping Anwendungen abrufbar,

die mit WMS umgehen können.

In Abbildung 4.36 wird das Content Model für das Herstellen der Mapfile Header, LAYER- und CLASS-

Objekte dargestellt. Wie im vorherigen Abschnitt zeigt auch dieses Klassendiagramm die Objekte und

Variablen zusammen mit ihren Datentypen auf, die im Modul MapfielEditor mit den bereits vorgestell-

ten Prozessen verarbeitet und gespeichert werden. Identifizierende Schlüssel sind hier ebenfalls nicht

enthalten.
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Abbildung 4.36: Herstellen von Mapfiles - Content Model

Ein Objekt der Klasse ManagedMaps kann demnach einen Mapfile-Header und eine unbestimmte Men-

ge an LAYER-Objekten enthalten, die jeweils maximal ein Abfrage-Template für die WMS-Operation

GetFeatureInfo besitzen. Jeder Layer kann mehrere CLASS-Objekte enthalten, die jeweils maximal ein

Symbol besitzen dürfen.

Weitere Modelle sind für die Implementierung des Moduls MapfileEditor nicht notwendig. Hier gel-

ten dieselben Gründe wie im vorherigen Abschnitt bereits erläutert. Mit dem Entwurf des zusätzlichen

Moduls OpenLayers, das nicht als Bestandteil dieser Arbeit angesehen werden soll, ist es möglich, die

mit dem Modul MapfileEditor hergestellten WMS in einen MapClient zu integrieren. Diese können an-
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schließend im Sinne eines CMS in darin enthaltenen Webseiten integriert werden. In Abschnitt 5.4.2

wird das Modul nur ergänzend erläutert.

4.3.3 Entwurf des Moduls GoINSPIRED

Das Modul GoINSPIRED dient der Herstellung eines INSPIRE-konformen Species Distribution-Datensatzes.

Die dafür zu modellierenden Prozesse basieren im Wesentlichen auf dem Heranziehen und Transfor-

mieren von Daten die sich aus den identifizierten Quellen aus dem Schema-Mapping in Abschnitt 4.2.3

und 4.2.4 ergeben haben. Um sicherzustellen, dass alle dafür notwendigen Arbeitsschritte bedacht wer-

den, wurde zunächst ein Ablaufdiagramm aufgezeichnet. Es bietet eine Übersicht einer gedachten Funk-

tionsweise des Moduls GoINSPIRED, wie in Abbildung 4.37 dargestellt. Das Diagramm dient hier als

Unterstützung für den Entwurf der Prozessflüsse.
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Abbildung 4.37: Ablaufdiagramm für das Modul GoINSPIRED

Das Diagramm zeigt die einzelnen Arbeitsschritte in ihrer Reihenfolge auf, mit denen ein Datensatz

generiert und Attribut-Informationen nach Auswahl einer Erhebung gewonnen und gespeichert, wie

Datenkontrollen eingebunden und wie mögliche Transformationen gewählt werden. Da die Abbildung

jedoch nur als grobe Vorlage verwendet wird, soll diese nicht weiter beschrieben werden. Die abgebilde-

ten Arbeitsschritte werden im Einzelnen in den Aktivitätsdiagrammen erläutert, jedoch ohne direkten

namentlichen Bezug zu diesem Ablaufdiagramm.

Die in diesem Abschnitt durchgeführte Modellierung basiert auf Use Case Aktivitätsdiagrammen mit

Stereotypen des UWE, die dort normalerweise im Rahmen der Anforderungsanalyse eingesetzt werden.

Je nachdem in welcher Tiefe die Prozesse dargestellt werden, ähneln die im Folgenden dargestellten

Diagramme denen der in den vorherigen Abschnitten verwendeten Prozessflussmodelle, worauf in der
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Diskussion in Abschnitt 6.1 nochmals eingegangen wird.

In den Diagrammen werden die Stereotypen <<display Action>> (visuelle Komponente für den Ad-

ministrator oder Bearbeiter), <<system Action>> (vom System durchgeführte Aktionen) aufgeführt (s.

Abschnitt 3.2.1). Der Stereotyp <<navigation Action>> bezieht sich ausschließlich auf den Typ „Button“

(type = button) und wird deshalb nicht mit abgebildet. Es wird vorausgesetzt, dass einzelne Schritte der

Aktivitäten und damit verbundene Aktivitäten mit einem eindeutigen Befehl (z.B. Verwendung des

Buttons) aufgerufen oder abgebrochen werden. Die Angabe validated sagt aus, dass die von einem Nut-

zer versendeten Informationen oder Daten (<<user Action>>) validiert werden und erst nach Durch-

führung einer Aktion und Bestätigung, des Systems (<<system Action>>) sicher verarbeitet wurden,

dargestellt durch confirmed. Grundsätzlich wird bei allen fehlerhaften Aktionen eine Warnung oder

Fehlermeldung erwartet, sodass diese Systemaktivität nicht durchgehend aufgeführt wird.

Mit in den Diagrammen enthalten sind auch Informationen darüber, wie Daten oder Attributwerte

generiert werden. Grundsätzlich erfolgt dieses zunächst über Formulare die von einem Administrator

zu bedienen sind (type = form). Mit den Variablen werden zudem die Eingabemethoden genannt, so-

fern diese nicht in ein Textfeld einzutragen sind. Hier werden keine Angaben im Diagramm gemacht.

Andere Optionen sind Auswahlboxen (type = selection), das Setzen eines Datums mit einem Date-

Picker (type = datePicker) oder das Hochladen von Daten (type = file) per Upload-Formular (type =

uploadForm). Nicht mit einem type beschriebene Variablen sind vom Administrator in Eingabefeldern

des jeweiligen Formulars einzugeben. Die Datentypen werden in den Content Models angegeben. Die

abschließende Darstellungsweisen sind für die Implementierung den Tabellen des Schema-Mappings

und der Beschreibung der Elemente und Attribute in Abschnitt 4.2.3 zu entnehmen.

Abbildung 4.38 zeigt nun zunächst die einleitenden Aktivitäten mit denen ein noch nicht mit Inhal-

ten belegter Datensatz hergestellt wird (addDatasetBaseInfo). Es sind Informationen einzugeben und

zu wählen, die nicht automatisch erzeugt werden können. Dabei handelt es sich in einem ersten Schritt

um den Namen, die zeitliche Gültigkeit und den Typ des Datensatzes. Hier soll für weitere Entwick-

lungen am System die Option einer Echtzeit-Herstellung des Datensatzes offen bleiben (realtime). Im

Rahmen dieser Arbeit wird die Entwicklung eines Werkzeugs zur Herstellung statischer Datensätze

angestrebt (predefined). Anschließend muss mit der AKtivität addSpeciesSurveyDatabase die für die Er-

hebung eingesetzte Relation der Datenbank (dbname) und daraus das Attribut mit Artennamen gewählt

werden (speciesnameattribute). Nach Speicherung der Informationen muss nach Möglichkeit eine CSV-

basierte Referenzliste aller mit dem Datensatz zu verarbeitenden Arten in das System geladen werden

(addReferenceList). Darin müssen artspezifische Informationen enthalten sein (wiss. Name, lokaler Na-

me, Erstautor, Taxon bzw. Schema, Referenzschema, Referenz ID). Werden die Daten nicht vollständig

in das System integriert, so ist es vorgesehen, dass diese im weiteren Verlauf der Datensatzherstellung

manuell eingetragen werden können. Die mit der Datei hochgeladenen Informationen werden dafür in

einem Formular integriert (DisplaySpeciesInfoFromList). Hier sollten vom Administrator weitere Anga-

ben zu den Arten gemacht werden (addSpeciesInfo). Beispielsweise können Arten der Roten Liste mit

dem Attribut sensitiveinfo gekennzeichnet werden, damit die Vorkommen gegebenenfalls in gröberer

Auflösung in der späteren Karte dargestellt werden können. Die Beziehung zwischen dem lokalen und

dem internationalen Referenzschema sollte angegeben werden (schemequalifier). Hier liegen Codeli-

sten vor, wie in Abschnitt 4.2.3 erläutert. Weiterhin muss die Zeitspanne für den Gültigkeitszeitraum

einzelner Arten oder wahlweise auch für den ganzen Datensatz gesetzt werden. Abschließend ist hier

ein Polygondatensatz (polygonlayer) aus dem System zu wählen, auf dessen Basis die spätere Darstel-

lung der Verteilungseinheiten erfolgt.

Im nächsten Schritt sind Namen und Adressen aller an den Beobachtungsdaten beteiligten Einrichtun-
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gen einzutragen (addProviderInfo). Mit der letzten Aktivität des Prozessflusses können für alle betei-

ligten Einrichtungen Informationen zu den Methoden (nach Codeliste, s. Abschnitt 4.2.3), zugehörigen

Referenzen und zum Namen der dortigen Artendatenbank eingegeben werden (addMethodInfo). Als Er-

gebnis liegen die grundlegenden Informationen für die darauf folgenden Aktivitäten vor (DatasetBase).

Die Erläuterung der im Prozessflussmodell aufgeführten Variablen befindet sich in Tabelle 4.37.
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Abbildung 4.38: Species Distribution Datensatzherstellung – Aufnahme von Informationen zur erfassten
Art und Metadaten der Daten liefernden Einrichtung – Aktivitäten im Prozessflussmodell
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Tabelle 4.37: Variablen für die Herstellung von Species Distribution-Datensätzen

Wurde die erste Aktivität durchlaufen, erfolgt die Auswahl der Kontrollmethoden mit der vom Nut-

zer durchzuführenden Aktivität addDataCheckMethods wie in Abbildung 4.39 dargestellt. Diese können

in unterschiedlicher Kombination gewählt und abgewählt werden. Sind zusätzliche Informationen zu

bekannten Gebieten oder Zeiträumen von Vorkommen vorhanden und wurde diese Option der Kon-

trolle gewählt (regioncheck, seasoncheck), müssen die spezifizierten Daten in Form von Tabellen, im

selben Format wie bereits im Projekt ARDINI verwendet, in das System hochgeladen werden (addData-
setFiles). Vorgesehen sind Dateien im Format CSV (seasondataset, regiondataset). Wird die Habitatmo-

dellierung als Kontrollmethode herangezogen, muss dafür der Vektordatensatz bereitgestellt werden

(exportSDMShapefile), der schließlich für die Darstellung des Vorkommens von Arten in der ersten

Aktivität gewählt wurde (polygonlayer). Dadurch kann mit dem Ergebnis der Modellierung für jede

Verteilungseinheit (SpeciesDistributionUnit) ein Wert für die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens abge-

bildet werden, wie in Abschnitt 3.3.2 erläutert.

Als Ergebnis liegen nun alle notwendigen Informationen für die gewünschten Kontrollmethoden vor,

die für gewählte Daten durchlaufen werden sollen (DatasetCheckMethods). Die verwendeten Variablen

werden in Tabelle 4.38 erläutert.
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Abbildung 4.39: Species Distribution Datensatzherstellung – Auswahl der Kontrollmethoden für die zu
verarbeitenden Daten der Erhebung – Aktivitäten im Prozessflussmodell

Tabelle 4.38: Variablen für die Auswahl von Kontrollmethoden über Daten einer Artenerhebung, die
für einen Species Distribution-Datensatz verwendet werden sollen

Wurde die zweite Aktivität durchlaufen, müssen die Transformationsregeln gewählt werden, dargestellt
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anhand der Aktivitäten in Abbildung 4.40. Die mit den Aktivitäten verwendeten Variablen und ihre in-

haltliche Bedeutung werden in Tabelle 4.39 aufgeführt. In diesem Modell ist zu beachten, dass teilweise

parallel zu durchlaufende Prozesse dargestellt werden, die jeweils eine Visualisierung von Formularen

voraussetzen. Ein solches Vorgehen ist nur dann möglich wenn Techniken wie Ajax in der Implemen-

tierung vorgesehen werden. Sie erlauben eine dynamische Veränderung der Inhalte von Webseiten auf

Basis von Interaktionen des Nutzers oder auch automatisiert (s. Abschnitt 2.5).

Da es durchaus vorkommen kann, dass bedingt durch entsprechende Attribute die bei einer Erhe-

bung erfasst werden, bereits übertragbare Informationen vorliegen, sollen in der Anwendung zunächst

die INSPIRE-Attribute den Attributen des in der ersten Aktivität gewählten Erhebungsdatensatzes ge-

genübergestellt werden (SelectMatchingAttributes). Damit wird ein Schema-Mapping innerhalb der An-

wendung ermöglicht. Sind gegebenenfalls identische Attribute oder zumindest Assoziationen zwischen

solchen vorhanden und vom Administrator gewählt worden (selectAttributeNames), werden die Bezie-

hungen untereinander gespeichert. Der Sinn liegt darin, auch andere als nur die mit dem Projekt AR-

DINI aufgeführten Attribute und Codelisten verwenden zu können. So können auch Daten individuel-

ler mit dem Modul Survey hergestellter Erhebungsportale für Artendaten einer Transformation in das

INSPIRE-Schema unterzogen werden.

Wenn das Mapping Matches unter den Attributen ergeben hat, folgt die Auswahl der jeweils identischen

Werte der Codelisten des Quell- und der Codelisten des Zielschemas im darauffolgenden Arbeitsschritt

auf Basis der gespeicherten Beziehungen (selectMatchingValues). Identische Werte können nun vom sy-

stem gespeichert werden (saveMatchingValues). Für die Implementierung ist zu beachten, dass auch eine

Mehrfachauswahl ermöglicht werden muss, um eine Subsumption der Werte zu erlauben. Liegen hier

keine nutzbaren Werte vor, ist wiederum zu entscheiden, ob diese gegebenenfalls in späteren Arbeits-

schritten eingegeben werden sollen.

Liegen keine Matches mit dem Mapping vor, können fehlende Informationen aus Expertenmeinungen

herangezogen werden. Diese können, sofern für ein Erhebungsportal die Kommentarfunktion durch

den Administrator eingerichtet wurde (Modul Survey, Attribut comments), mit Hilfe der im Modell

in Anhang 5.3 dargestellten Prozesse eingegeben bzw. gewählt werden. Die Information wird in diesem

Fall durch das System gespeichert (assignAttributesToExperts). Wurde die Kommentarfunktion nicht ein-

gerichtet, so können die Werte im späteren Verlauf der Datenaufbereitung für jede Art und jede Vertei-

lungseinheit manuell eingetragen werden, wahlweise auch für alle Verteilungseinheiten zusammen.

Abschließend müssen die Methoden zur Beschreibung der minimal und maximal gemeldeten Arten-

anzahl (upper- / lowerbound) einer Verteilungseinheit sowie zur Berechnung des Erfassungszeitraums

(collectedfrom / -to) vom Administrator gewählt werden (selectBoundsMethod). Dieses kann automa-

tisch über die jeweils summierte Anzahl von Beobachtungen je räumlicher Einheit an einem Tag im

Vergleich zu anderen Erhebungstagen (count_attribute), sowie über das Datum der ersten und letzten

Beobachtung erfolgen (date_attribute), oder manuell in Formulare eingegeben werden. Soll dieses au-

tomatisch erfolgen, müssen die entsprechenden Attribute für die Anzahl der Funde einer Spezies und

des Datums der Erhebung hier gewählt werden.

Nachdem die Aktivität durchlaufen wurde, besteht eine Verknüpfung der gespeicherten Transforma-

tionsregeln und Datenquellen mit dem Species Distribution Dataset (DatasetTransformationRules).
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Abbildung 4.40: Auswahl der Regeln für die Transformation erhobener Artendaten in das Zielschema
Species Distribution – Aktivitäten im Prozessflussmodell
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Tabelle 4.39: Variablen des Erhebungsformulars (aus Auswahllisten) und Auswahl von Methoden für
die Definition von Transformationsregeln zur Herstellung von Werten für Attribute des Species Distri-
bution Anwendungsschemas

Die abschließende Aktivität wurde aufgrund der Darstellbarkeit auf zwei Modelle aufgeteilt. Damit

erfolgt die Eingabe fehlender, aber zwingend benötigter Informationen, dargestellt in Abbildung 4.41.

Es handelt es sich hier um die letzte Interaktion des Administrators, die zur Herstellung des Datensat-

zes notwendig ist. Die in Tabelle 4.40 erläuterten Variablen kommen dabei zum Einsatz. Die Aktivität

kann wie auch die vorherigen für verschiedene Datensätze durchlaufen werden, daher ist zunächst die

Auswahl eines solchen vorgesehen. Wurde ein Datensatz gewählt, werden Informationen zum herzu-

stellenden Datentyp (Echtzeitdatensatz oder vordefiniert) und der Name des Datensatzes angezeigt.

Der Administrator muss nun aus dem in der ersten Aktivität gewählten Polygon-Datensatz (polygon-

layer) die Geometrien selektieren, die als Verteilungseinheiten fungieren werden sollen. Handelt es sich

um einen im Vorfeld dafür aufbereiteten Datensatz (z.B. an Quadranten aus topographischen Karten

angepasstes Grid), können alle Geometrien herangezogen werden (addApplicationBaseInfo). Die Infor-

mationen werden anschließend gespeichert (saveApplicationBaseInfo).
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Abbildung 4.41: Ergänzung fehlender Informationen, Transformation, Kontrolle und Species Distributi-
on-Datenbereitstellung in der Durchführung I – Aktivitäten im Prozessflussmodell

Dem Administrator werden nun nochmals alle nicht mit Werten belegten Attribute für jede Verteilungs-

einheit aufgezeigt. Dieses erfolgt auch unter der Beachtung gegebenenfalls durch Expertenmeinungen

herangezogener Informationen. In Form von Formularen mit Auswahlboxen für Codes der entspre-

chenden SD-Codelisten können diese letztmalig gewählt werden (addMissingValues). Für die Attribute

collectedfrom und -to werden Date-Picker eingesetzt, sofern keine Methode gewählt wurde oder diese

nicht greifen kann. Die Werte der Attribute upper- und lowerbound lassen sich in jedem Fall mit Hil-

fe der Beobachtungsdaten oder entsprechend der gewählten Methode automatisch ermitteln. Alle hier

ermittelten Informationen werden abschließend gespeichert (saveMissingUnitValues).
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Tabelle 4.40: Variablen für die Integration in einen Species Distribution-Datensatz

Verbunden mit der gerade erläuterten Aktivität über einen Navigationslink, beginnt nun der letzte au-

tomatisierte in Abbildung 4.42 dargestellte Systemprozess. Die darin verwendeten Variablen befinden

sich ebenfalls in Tabelle 4.40.

Die Erhebungsdaten werden aus dem in der ersten Aktivität gewählten Datensatz (Variable dbname) se-

lektiert und anhand der Geometrie (Koordinaten der Beobachtungen) via GIS-basierter Überlagerungs-

funktion auf ihre Lage innerhalb der als Verteilungseinheiten gewählten Raumeinheiten des Polygon-

Datensatzes geprüft (requestWithinSurveyDataPolygonlayer). Alle positiv getesteten Beobachtungen wer-

den einer Variable (surveyArray) übergeben. Enthält die Variable keine Werte, so endet der Prozess an

dieser Stelle. Andernfalls sind die im Vorfeld gewählten Kontrollmethoden nacheinander zu durchlau-

fen. Je nach Ergebnis der Kontrollen werden Beobachtungen aussortiert. Dabei findet einerseits eine

Zählung der positiven Crowd-Bewertungen statt (selectCrowdCheckedData), deren Anzahl zu definieren

ist. Anschließend wird für jede Bobachtung ein Abgleich des Meldedatums mit dem im hochgelade-

nen Datensatz angegebenen Zeitraum des Vorkommens durchgeführt (selectSeasonCheckedData). Zudem

kann die räumliche Lage der Koordinate der Meldung mit Hilfe bekannter Regionen des Vorkommens

einer Art in derselben Methode wie bereits mit dem Projekt ARDINI (selectRegionCheckedData) erfolgen.

Abschließend werden die Bewertungen von Experten herangezogen (selectExpertCheckedData). Hier ist

vorauszusetzen, dass für jede Artenmeldung maximal eine positive Bewertung notwendig sein sollte.
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Abbildung 4.42: Ergänzung fehlender Informationen, Transformation, Kontrolle und Species Distributi-
on-Datenbereitstellung in der Durchführung II – Aktivitäten im Prozessflussmodell
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Das Habitatmodell soll parallel ablaufen (startSDM) da es nicht als absolut sichere Methode herange-

zogen werden kann. Das Ergebnis wird zum Download bereitgestellt (createModelDownloadPackage).

Die Habitatmodellierung erfolgt entsprechend der in Abschnitt 3.3.2 beschriebenen Methode in Form

eines WPS.

Mit dem gruppiert dargestellten Systemprozess (TransformSurveyArrayData) werden alle mit den Kon-

trollen positiv bewerteten Funde mit den Verteilungseinheiten verschnitten (withinUnitSurveyArrayDa-
ta). Danach folgt die Berechnung der minimalen und maximalen Anzahl an Funden (calculateUpper-
LowerBound) sowie der Erfassungszeiträume anhand gewählter Methodik (defineCollectedFromTo). An-

schließend werden die im Vorfeld gewählten Transformationsregeln für Attribute und deren Werte auf

Basis der festgestellten Beziehungen angewandt (transformMatchingAttributes). Alle damit für Vertei-

lungseinheiten gespeicherten Informationen werden im folgenden Prozess zusammengetragen (reque-

stUnitAttributeValues) und dabei durch gegebenenfalls von Experten gelieferte Werte ergänzt (reque-

stExpertValues). Nun liegen alle für einen SD-Datensatz notwendigen Informationen gesammelt vor

(createUnitsArray). Diese werden anschließend herangezogenen, um ein Mapfile auf Basis eines im

Rahmen dieser Arbeit vordefinierten Templates zu schreiben. Dadurch wird der von INSPIRE gefor-

derte View Service bereitgestellt (createMapfileForViewService). Parallel wird ein SOS (s. Abschnitt 2.5.4)

für den Zugriff auf die verarbeiteten Rohdaten der Erhebung mittels eines eigenen Mapfiles hergestellt.

Dieses basiert ebenfalls auf im Quellcode vorzusehenden Templates. Auch wird im Rahmen dieser Ar-

beit in der Implementierungsphase das automatisierte Schreiben INSPIRE-konformer Species Distribu-

tion Datensätze in Form von GML umgesetzt (createINSPIRE-GMLDataset). Im letzten Systemprozess

ist die Herstellung eines Atom-Feeds vorgesehen (createAtomFeed), der als Download Service für den

SpeciesDistribution-Datensatz eingesetzt werden soll.

Die Programmierung eines Metadaten-Werkzeugs soll im Rahmen dieser Arbeit aufgrund vorhande-

ner Open-Source Werkzeuge und frei zugänglicher webbasierter Werkzeuge nicht erfolgen. Benötigte

Metadaten können beispielsweise mit Hilfe des von der EU bereitgestellten Werkzeugs EUSOME23 ge-

schrieben und via Upload in das System integriert werden. Die Metadaten müssen danach den jeweili-

gen Datensätzen und Diensten zugeordnet werden.

Als abschließendes Ergebnis sollen dem Administrator Hyperlinks (DatasetDownloadLinks) zur Verfü-

gung gestellt werden, die den Zugriff auf die generierten Daten mittels Atom-Feed, aber auch auf die

Metadaten erlauben. So können sie späteren Nutzern gegebenenfalls auch auf einer Webseite bereitge-

stellt werden. Die Metadaten stünden für eine Registrierung in Discovery Services einer GDI bereit. Der

hergestellte SOS befindet sich in Form der Adressen im GML-Datensatz.

Es ist für die Implementierung zu beachten, dass identifizierende Attribute des Anwendungsschemas

nicht in den Modellen dargestellt wurden. Hier handelt es sich beispielsweise um das Attribut inspireID

für verschiedene Objekte, für das eine im Quellcode hinterlegte Zeichenkette (z.B. Namenskürzel der

Einrichtung) gepaart mit einem aktuelle Zeitstempel (des Systems) automatisch generiert werden soll.

Content Models
Im Folgenden werden die Content Models für die Datenkontrolle und die Transformation von Daten

sowie die Herstellung von Species Distribution Datensätzen dargestellt. Es werden die zur Datensatz-

herstellung benötigten Variablen aufgeführt, die durch Eingabe, Transformation oder SQL-Abfrage her-

angezogen und gespeichert werden.

23http://www.eusome.eu
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Dem Anwendungsschema für das behandelte Geodatenthema folgend, kann auch hier ein Datensatz-

Objekt (SDDataset) eine unbestimmte Menge an Verteilungseinheiten (Units) enthalten, wie in Abbil-

dung 4.43 dargestellt. Ein solcher Datensatz basiert hier auf genau einer mit dem System angelegten

Erhebung (SurveyDatabase). Diese haben jeweils eine Beziehung zu einem Objekt mit Informationen

zum Vorkommen einer Art (DistributionInfo). Die für eine Verteilungseinheit vorliegenden Daten kön-

nen jedoch von mehreren Einrichtungen stammen (ProviderInfo), die jeweils genau eine Methode der

Erfassung von Daten eingesetzt haben können (MethodInfo).

Abbildung 4.43: Content Model - INSPIRE Species Distribution Dataset

Das Content Model, das die Variablen der Datenkontrollmethoden abbildet, hält einerseits das Datensatz-

Objekt mit seiner Bezeichnung vor (SDDataset), das eine Beziehung zu nur einem Objekt besitzt, das

die Informationen für die Kontrollmethoden enthält, wie in Abbildung 4.44 zu erkennen ist. Weite-

re benötigte Informationen in deren Zusammenhang liefern die jeweils einmalig vorliegenden Objekte

MethodData und SDMExport, für die Daten in Form von Dateien vorliegen müssen.
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Abbildung 4.44: INSPIRE-Datenkontrolle - Content Model

Mit dem Transformationsprozess liegt ein weiteres Content Model vor. Es zeigt das Datensatz-Objekt

(SDDataset), das ein Objekt mit gespeicherten Beziehungen der via Mapping identifizierten Attribute

enthält., dieses kann eine unbestimmte Menge an Beziehungen zu von Experten gelieferten Attribut-

werten besitzen (AttributesFromExperts).

Abbildung 4.45: INSPIRE-Transformation - Content Model

Ein Datensatz-Objekt kann insgesamt nur eine Transformationsmethode für die im Objekt OtherMe-

thods enthaltenen Attribute vorsehen, die je nach Methode jeweils ein zugeordnetes Attribut der Erhe-

bung im Objekt OtherMethodValues besitzen.
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Damit ist der Entwurf des Moduls GoINSPIRED abgeschlossen. Die entwürfe sind während der Im-

plementierung umzusetzen.

4.3.4 Modellierung der Datenbank

Die Entwicklung einer Datenbank kann genauso wie die Softwareentwicklung in vier Phasen ablaufen.

Die Analyse der Anforderungen an die Datenbank, ein darauf folgender Entwurf sowie die Implemen-

tierung mit anschließenden Tests sind dabei vorgesehen. Während der Anforderungsanalyse identifi-

zierte Daten und Informationen müssen in entsprechend zu entwerfenden Datenstrukturen gespeichert

werden können. Deren Modellierung gliedert sich in den konzeptionellen, den logischen und den phy-

sischen Teil, für die jeweils Entwürfe hergestellt werden können (Krieger 2013:134f.).

In der konzeptionellen Phase werden Objekte, deren Merkmale und die Beziehungen zueinander analy-

siert. Das konzeptionelle Datenbankschema kann danach mit Hilfe von Entity-Relationship-Modellen

(Chen 1976) abgebildet werden, um diese graphisch zu dokumentieren. In angelehnter Weise wurde

das Vorgehen in dieser Arbeit während der Anforderungsanalyse im Rahmen der Softwareentwicklung

durchgeführt. So wurden die Ergebnisse während der Modellierung mittels Content Models abgebil-

det. Die auch in den Prozessflussmodellen verwendeten Variablen, sind in diesem Sinne Bestandteil

der Analyse zu speichernder und verarbeitender Objekte sowie Daten. Sie müssen im logischen und

physischen Entwurf beachtet werden. Informationen über die Kardinalität der Beziehungen von davon

abzuleitenden Entitätstypen (hier: Tabellen bzw. Relationen) und deren zugeordneten Instanzen (auch:

Entität und deren Attribute) wurden in den Vorarbeiten ebenfalls erfasst, dabei kamen vor allem die

Kardinalitäten 1:1 und 1:n vor, wie nachfolgend in den Modellen dargestellt.

Ein logischer Entwurf der Datenbank dient vor allem der Normalisierung und damit der Optimierung

des Modells sowie der Beziehungen der Relationen eines relationalen Datenmodells zueinander. Die

Modellierung der Relationen der Module findet hier weitestgehend in der dritten Normalform statt,

Primär- und Fremdschlüssel werden eingeführt (Assfalg et al. 1998, Schicker 1999). So sollen weitest-

gehend mögliche Redundanzen in der Datenhaltung vermieden werden. Zusätzlich werden die Feldfor-

mate angegeben, die durch das gewählte DBMS PostgreSQL verarbeitet werden können.

Mit dem physischen Entwurf findet schließlich die Implementierung statt. Dafür müssen neben dem

DBMS auch die Syntax für das Anlegen von Datenbank, Relationen und Attributen mit Feldformaten

und die dafür verwendete Datenbanksprache bekannt sein. Bei der Sprache handelt es sich um die SQL,

wie in Abschnitt 3.4.2 beschrieben. Erläutert wird die verwendete Syntax in Abschnitt 5 im Zusammen-

hang mit der Implementierung der Datenbank und Module.

Entwurf des Datenmodells für das GeoCMS-Modul Survey
Für das Modul Survey werden unter anderem die mit den Prozessflussdiagrammen und Content Models

aufgeführten Variablen herangezogen und darauf basierend das Datenmodell aufgestellt, wie in Abbil-

dung 4.46 aufgeführt. Enthalten sind, wie in allen weiteren Datenmodellen auch, die für administrative

Zwecke und die Herstellung von Beziehungen der Relationen zueinander wichtigen Schlüssel-Felder,

sowie Angaben zu den Beziehungen und der jeweiligen Multiplizität. Zudem wird die jeweilige Kardi-

nalität der Relationen unter dem Namen des dargestellten Objekts angegeben. Dadurch wird während

der Einsatzphase sichergestellt, dass alle für ein Erhebungsportal wichtigen Informationen vorliegen.

Die Feldformate bzw. Datentypen der Attribute werden hier mit Character Varying (C) für Textein-

gaben, Integer (I) für Ganzzahlen, Numeric (N) für Dezimalzahlen oder einem Datumsformat (date)

angegeben. Zusätzlich kommen boolesche Werte vor (boolean). Eindeutig identifizierende IDs werden

für jedes Objekt in den Relationen der Datenbank in Form von Primärschlüsseln vorgesehen. Sie wer-

den nach der Implementierung der Datenbank automatisch generiert (I KEY AUTO). Fremdschlüssel
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werden ebenfalls für Objekte der Relationen angelegt, zu denen eine direkte Beziehung besteht oder

sinnvoll genutzt werden kann (I FKEY (Relation x)). Dadurch kann gegebenenfalls auch ohne Informa-

tionen zu einem übergeordneten Objekt eine Verbindung zu diesem hergestellt werden kann.

Das Datenbankmodell zeigt mit dem Objekt hotspot_survey die Relation in der Kampagnen vorge-

halten werden sollen. Enthalten sind der Primärschlüssel (id) und die Attribute für eine Identifikation

des Administrators (userid) und für den Namen der Kampagne (survey_name). Zu einer Kampagne

kann eine unbestimmte Menge an Erhebungen vorliegen (hotspotsurvey_questionnaires). Neben den

Schlüsselfeldern und der ID des Administrators werden hier der Name der Erhebung (name), der Na-

me der gegebenenfalls bereits angelegten Relation zur Erfassung der Daten (webform), die Anzahl an

Teilproben (subsamples), das Feld auf dem Filterungen stattfinden können (sort_field) und die boole-

schen Werte für die Integration der Foto-Uploads (pics) und Kommentarfunktion (comments) in das

Erhebungsportal gespeichert. Je nachdem ob ein Projektgebiet (Polygon-Datensatz) auf Basis eines im

System vorliegenden Layers oder vorgegebene Untersuchungsstandorte existieren, wird der Name des

Geodatensatzes oder der Relation hotspotsurvey_observation_sites gespeichert (observation_table_id).

Im letzteren Fall muss auch das identifizierende Merkmal eines Erhebungsstandortes vorliegen (os_-

table_field). Die Relation hotspotsurvey_observation_sites enthält alle mit dem Upload vorliegenden

Informationen (Koordinaten, Identifikation des Standortes, Namen und gegebenenfalls die Passwörter

der zugeordneten Datenerfasser).

Die Nutzer der Erhebungsportale werden in der Relation hotspotsurvey_collectors gespeichert. Hier

liegen neben der Schlüsselfeldern nur der Name (name) und ein verschlüsseltes Passwort (password)

vor. Eine unbestimmte Menge an Einträgen kann hier für jede Erhebung vorliegen, jedoch muss min-

destens ein Nutzer angelegt worden sein, um ein Erhebungsportal überhaupt betreten zu können. Ge-

nauso muss mindestens ein Attribut in der Relation hotspotsurvey_attributes vorliegen, da sonst keine

Erhebungsportal angelegt werden kann. Hier werden alle aus den Prozessflussmodellen bekannten Va-

riablen in entsprechenden Attributen gespeichert. Enthalten sind der Name des Attributs oder auch

eine Frage (field), die Maßeinheit sofern vorliegend (unit), die Art der Eingabe der Informationen durch

den Nutzer (insert_type), der geforderte Datentyp (data_type), die Einordnung innerhalb des Formu-

lars für die Erhebung (rank), die Feldgröße des Formulars (field_size) und für die Auswahl von Werten

aus einer Codeliste zudem die Art der Auswahlmöglichkeit (select_type), zum Beispiel eine Auswahl-

box oder eine Liste mit Radiobuttons. Ein jedes Attribut kann Beziehungen zu Einträgen der Relation

hotspotsurvey_choices besitzen, sofern Codelisten angelegt wurden. Dafür werden die Werte (choice)

und jeweils ein optionaler Kommentar (com) gespeichert.

Wird ein Erhebungsportal für Arten der Flora oder Fauna eingerichtet und sollen die Daten im wei-

teren Verlauf in einen INSPIRE-konformen Species Distribution-Datensatz transformiert werden, kann

es sinnvoll sein, eine Liste mit Werten zu Attributen des Geodatenthemas in das System zu integrieren.

Diese stehen dann während der Herstellung des Datensatzes zur Verfügung, sofern diese Informatio-

nen nicht anderweitig über die Erhebung selbst generiert werden. Die Attribute sollen hier nicht erneut

erläutert werden, da dieses bereits mit der Beschreibung des Aktivitätsdiagramms in Abbildung 4.38 in

Zusammenhang mit Tabelle 4.37 erfolgt ist.

In der Relation hotspotsurvey_app werden lediglich die Namen (app_name) der automatisiert herge-

stellten Web-Apps gespeichert. Die Relation hotspotsurvey_webform_xxx stellt abschließend das wich-

tigste Objekt dar. Die Relation wird erst dann angelegt wenn der Administrator das Erhebungspor-

tal abschließend anlegen lässt. Somit liegt im Vorfeld noch kein Name für die Relation vor. Dieser ist

schließlich dynamisch mit dem Namen der Erhebung zu generieren, wobei die Zeichen „webform_-

xxx“ damit zu ersetzen. In dieser Relation werden alle Meldungen der Nutzer aufgenommen. Neben
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dem in PostgreSQL üblichen identifizierenden Merkmal gid werden Koordinaten in Form der ebenfalls

üblichen geometry - hier im Format Well Known Binary - gespeichert. Eingegebene oder digitalisierte

Koordinaten werden zudem einzeln gespeichert (x, y). Weiterhin werden automatisiert die Attribute site

(Timestamp), die Nutzer-ID (collector_id), die Anzahl der Meldungen des Standortes, sofern hier bereits

Daten des Nutzers bei vorgegebenen Standorten vorliegen, sowie maximal 2 Fotos (pic_id1, pic_id2)

und die Werte der Formularfeldern für die enthaltenen Fragen oder Attribute gespeichert (attribute_1

bis attribute_n). Für letztere Attribute kann im Vorfeld kein Datentyp vorgegeben werden, da dieses

von den Angaben des Administrators bei der Definition der Formular-Attribute abhängig ist. Entspre-

chende Informationen sind für das Anlegen der Relation, in diesem Fall des Geodatensatzes, aus der

Relation der Attribute der Erhebung zu selektieren.

Eine weitere Beziehung liegt zur Relation hotspotsurvey_evals vor. Hier können für jedes Objekt einer

Erhebung eine unbestimmte Menge an Einträgen vorliegen. Neben der Identifikation des Erhebungs-

eintrags (observation_id) und des zugehörigen Nutzers (collector_id) werden die Bewertung (site_doc_-

eval), die ID des bewertenden (evaluated_by), gegebenenfalls die Information zu dessen Expertenstatus

(expert) sowie nur von Experten lieferbare INSPIRE-Werte abgelegt, die unter Umständen nicht über

andere Wege herangezogen werden können.

Entwurf des Datenmodells für das GeoCMS-Modul GoINSPIRED
Die Modellierung des Datenmodells für das Modul GoINSPIRED wird in Abbildung 4.47 dargestellt.

Hier werden alle Attribute entsprechend des Anwendungsschemas und der Prozessflüsse aufgeführt.

Genauso wie für das im vorherigen Abschnitt vorgestellte Datenmodell werden hier alle notwendigen

Angaben zu Schlüssel-Attributen, Beziehungen, den Multiplizitäten der Relationen sowie den Kardina-

litäten der Objekte gemacht.

Die Struktur für die Vorhaltung aller benötigten und generierten Informationen folgt hier weitestge-

hend dem Anwendungsschema der SD-Datenspezifikation. Die Relation der Species Distribution Daten-

sätze (hotspot_goinspire_speciesdistributiondataset) hält Attribute des Anwendungsschemas vor, die

hier aufgrund der Einfachheit nach den Variablen aus den Aktivitätsdiagrammen in Abschnitt 4.3.3

benannt wurden. Sie werden durch eine Geometrie für den vollständigen Betrachtungsraum der Er-

hebung (geom) und durch Informationen zu den Kontrollmethoden via boolescher Werte ergänzt. Für

Datensatz-Objekte liegt eine 1:n-Beziehung gegenüber den Verteilungseinheiten vor, die in der Relation

hotspot_goinspire_speciesditributionunit vorgehalten werden. Jede hier enthaltene Verteilungseinheit

enthält eine Geometrie, die eigentliche räumliche Verteilungseinheit (geom), die im Verlauf der Daten-

satzherstellung nach Auswahl der Geometrien eines Polygon-Datensatzes angelegt wird. Um auch hier

eine Übersicht der zu bedienenden Objekte des Anwendungsschemas und den zugehörigen Attribu-

ten zu behalten, werden diese im Datenmodell mit aufgeführt und gekennzeichnet („–>“) So werden

beispielsweise für die Attribute des Objekts speciesname des Anwendungsschemas Werte aus verschie-

denen Codeliste abgelegt, hier gekennzeichnet durch „–value“. Alle nicht gekennzeichneten Attribute

werden mittels der in Abschnitt 4.3.3 erläuterten Aktivitäten mit Werten belegt. Bisher nicht erläutert

wurde das Attribut grid (Kennzeichnung der Verteilungseinheit mittels der gid des Objekts des ge-

wählten Polygon-Datensatzes), sowie die sourceinformation_inspireid und inspireid, die automatisiert

angelegt werden sollen, wie in Abschnitt 4.3.3 beispielhaft beschrieben.
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Abbildung 4.47: Datenbankentwurf für das Modul GoINSPIRED

Daneben liegt für die Verteilungseinheiten eine 1:n-Beziehung zu Objekten der Relation

hotspot_goinspire_distributioninfotype vor. Hier liegen die Informationen zu Erhebungszeiträumen,

Populationsgrößen und Kategorien des Vorkommens der verarbeiteten Arten für die Verteilungseinheit

vor. Ob eine 1:n-Beziehung entsprechend des Anwendungsschemas hier sinnvoll ist, wird in Abschnitt

6 nochmals diskutiert. Weiterhin liegt eine Beziehung zur Relation für die Informationsquellen und da-

mit zur Herkunft der Daten vor (hotspot_goinspire_source). Darin werden alle (Adress-)Daten zu den
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entsprechenden Einrichtungen vorgehalten. Die Einrichtungen können jeweils verschiedene Methoden

und Quelldatenbanken für ihre Erhebungen eingesetzt haben, die in den Relationen hotspot_goinspi-

re_sourcemethod und hotspot_goinspire_sourcedatabase gespeichert werden.

Eine letzte 1:n-Beziehung liegt für den SOS vor. Dessen Adresse für jede Verteilungseinheit während

des Herstellungsprozesses in der Relation hotspot_goinspire_sd_occurrencerecords mit dem Attribut

observationsandmeasurements_link gespeichert werden muss. Das Attribut occurrencerecordidentifier

kann die entsprechenden beispielsweise auf Basis des Darvin Core Triple Formats enthalten, wodurch

der Datensatz eindeutig identifizierbar sein sollte. Auch diese Informationen müssen während der Im-

plementierung als automatisch zu generieren vorgemerkt werden.

Damit eine Nachverfolgung der hergestellten INSPIRE-Datensätze möglich ist werden entsprechend

der BaseTypes2 des Generic Conceptual Models der INSPIRE-RL Informationen in der Relation hots-

pot_goinspire_documentation gespeichert. Hier können mehrere Einträge für einen Datensatz vorlie-

gen. Enthalten sind der Name eines zitierbaren „Dokumenten“-Objekts (name), das Herstellungsdatum

(date), der Link zu Informationen über die zugrundeliegende Erhebung oder Anforderung der Daten-

satzherstellung (link) sowie ein Namenskürzel (shortName) und gegebenenfalls noch Informationen zu

einer spezifischen weiteren rechtlichen Grundlage für die Herstellung des Datensatzes (z.B. FFH-RL

oder V-RL). Die Eingabe dieser Informationen wurde in den Aktivitätsdiagrammen nicht modelliert,

daher ist dieses während der Implementierung der ersten Aktivitäten im Herstellungsprozess des Da-

tensatzes zu berücksichtigen.

Entwurf des Datenmodells für das GeoCMS-Modul MapfileEditor
Der Entwurf des Datenmodells für das Modul MapfileEditor wird aufgrund der recht einfachen Struk-

tur nicht weiter erläutert. Es wird ergänzend jedoch in Abbildung 4.48 dargestellt. Das Modell enthält

ebenfalls alle aus den Prozessflüssen heraus generierten Informationen für die Herstellung von Mapfiles

und WMS. Weiterhin liegen hier die Primär- und Fremdschlüssel und die bereits in den vorherigen Mo-

dellen verwendeten Notationen vor. Es ist hier lediglich anzumerken, dass die Zuordnung von Layern zu

einem Mapfile-Objekt auf maximal 10 begrenzt wird. Dieses sollte für die Produktivitätsphase je nach

Bedarf im Quellcode angepasst werden. Jedoch können noch mehr Layer gegebenenfalls zu einer Art

visuellen Überfrachtung in einem MapClient einer Webseite des CMS führen. Unter Umständen sollten

dafür andere geeignete MapClients wie der Mapbender mit einer eigenständigen Administrations- und

Verwaltungsoberfläche herangezogen werden.
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Abbildung 4.48: Datenbankentwurf für das Modul MapfileEditor

Im Folgenden ist zu beachten, dass die mit den Modellen dargestellten Relationen und Attribute in

den Installationsroutinen der Module korrekt abgebildet werden müssen. Bei der Implementierung von

Modulen durch entsprechenden Quellcode sind die Feldformate und Wertebereiche sowie die Benen-

nungen der Tabellen und Attribute zu beachten.

Alle für eine Implementierung der Module Survey, GoINSPIRED und MapfileEditor notwendigen In-

formationen liegen damit vor.
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Kapitel 5

Das GeoCMS HotSpot

5.1 Implementierung und Verwendung des GeoCMS - Module und

Funktionen

In diesem Abschnitt wird zunächst die Systemarchitektur des GeoCMS oder - weil jedes Kind einen

Namen braucht - des GeoCMS HotSpot im Zusammenhang mit den über das Internet möglichen Inter-

aktionen von Administratoren, Nutzern und externen Diensten in Abbildung 5.1 aufgeführt.

Abbildung 5.1: Grundlegende Architektur des Systems GeoCMS HotSpot
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Dargestellt wird oben der Server, der das GeoCMS und die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Mo-

dule, zusätzlich die in Abschnitt 4.3 genannten Software-Komponenten einschließlich des DBMS und

die mit dem GeoCMS herstellbaren Dienste beherbergt. Die Dienste und das GeoCMS können von

außen angefragt werden. Einerseits können Administratoren Web- oder Erhebungsportale verwalten

(rechts in der Abbildung), Nutzer können diese auf der anderen Seite per Browser oder Smartpho-

ne abrufen und Daten liefern oder Informationen konsumieren, gegebenenfalls per Abonnement eines

INSPIRE-Download Feeds im Browser (unten). Daneben werden die über das Internet gegebenenfalls

heranzuziehenden externen Dienste dargestellt, beispielsweise Kartendienste oder offene Datenbank-

schnittstellen. Gleichzeitig werden damit auch die mit dem GeoCMS HotSpot bereitgestellten View-

und Download-Dienste in dem Sinne abgebildet, als das sie von externen Diensten angefragt werden

können, zum Beispiel nach Registrierung der Dienste in einem Discovery Service einer Geodateninfra-

struktur (links).

Software
Für die Implementierung des GeoCMS war die Einrichtung der in den Abschnitten 3.5.1 und 4.3 erläu-

terten Software-Komponenten notwendig. Diese konnten zu einem Großteil über Repositorien des ver-

wendeten Linux-Betriebssystems Redhat EL5 und Webseiten der Entwickler herangezogen werden. Eine

Herausforderung stellten vielfach die nicht für das verwendete Betriebssystem existierenden Software-

Bibliotheken dar. In solchen Fällen konnten im Rahmen dieser Arbeit teilweise in Centos- oder Fedora-

Repositorien vorliegende Bibliotheken genutzt werden. Da sich in vielen Foren im Internet Hinweise

und Installationsanleitungen für spezifische Linux-, Mac- und Microsoft-Betriebssysteme sowie die je-

weils notwendigen Bibliotheken und Binary-Dateien finden, soll hier nicht im Einzelnen darauf einge-

gangen werden. Die korrekte Einrichtung der Komponenten ist jedoch von hoher Wichtigkeit und wird

für die Implementierung vorausgesetzt. Hinweise zu den wichtigsten Software-Komponenten und de-

ren Installation finden sich in Anhang 5.4.

Aufbauend auf die ebenfalls in Anhang 5.4 erläuterte Einrichtung der Software CMSms, erfolgt die

Verwaltung über eine Administrationsoberfläche via eines Browsers. Hier stehen viele Funktionen für

das Management der Inhalte von Webseiten (z.B. Texte, Grafiken), der Module, der Benutzer oder der

Rechtevergabe zur Verfügung, wie in Abbildung 5.2 dargestellt.
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Abbildung 5.2: Startseite der GeoCMS HotSpot Administration

Abbildung 5.3 zeigt wie die installierten und nicht installierten Module des GeoCMS nach Aufruf des

Moduls ModulManager dargestellt werden.

Abbildung 5.3: Übersicht über vorhandene und installierte Module im Administrationsbereich (Modul-
Manager) des GeoCMS HotSpot

Module für CMSms
Das Herstellen von Modulen für CMSms folgt einem standardisierten Vorgehen. Zunächst wird ein Ver-

zeichnis angelegt, in dem alle für das Modul notwendigen Dateien und Daten vorliegen müssen. Der

Name des Verzeichnisses ist zugleich der Name des Moduls. Die Benennung der Dateien und Verzeich-
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nisse folgt den Regeln der Herstellung der Module. Sie sind notwendig für die

• Installation, Updates und das Entfernen des Moduls über das Modul ModulManager (method.install.php,
method.update.php, method.uninstall.php),

• die Funktionen und Inhalte der Reiter (Tabs) des Moduls mit benötigtem Quellcode, zwischen

denen je nach Umfang gewechselt werden kann (function.TABNAME_X.php),

• das Verhalten des Moduls im Frontend der Webseite (für Nutzer), wenn keine anderweitigen Funk-

tionen dieses verhindern (action.default.php),

• die Darstellung der Reiter und das Verhalten des Moduls aus Sicht des Administrators (acti-
on.defaultadmin.php) und

• die Konfiguration und Benennung des CMS Moduls, den Namen des Autors, die Versionsnummer

und weitere Angaben (MODULENAME_X.module.php).

Zusätzlich befinden sich hier die Verzeichnisse „lang/“ mit den Sprachdateien, die alle Texte der ver-

schiedenen Dateien enthalten und je nach Sprache benannt werden (z.B. de_DE.php oder en_US.php)

sowie „templates/“, in dem alle Templates für die Struktur und das Layout des Moduls enthalten sind,

um sie mit der Template-Engine „smarty“ ansprechen zu können.

In dieser Weise wurden insgesamt neun Module für das GeoCMS programmiert die einschließlich Be-

schreibung wie in Abbildung 5.4 beispielhaft aufgeführt, im Administrationsbereich dargestellt werden

und von hier abrufbar sind.
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Abbildung 5.4: Erweiterungen bzw. Module im Administrationsbereich des GeoCMS HotSpot

Die Konfigurationsdateien unterschieden sich bei allen Modulen ausschließlich in der Benennung, so-

wie dem enthaltenen Modulnamen und der Versionsnummer, sodass im Folgenden nur ein Beispiel

für das Modul HotSpot Survey aufgezeigt wird (HotSpotSurvey.module.php), ebenso im Fall der für die

Installation notwendigen Dateien method.install.php und admin.default.php in der die Definition von Rei-

tern des Moduls für die GUI des Administrators implementiert wird. Bei der Beschreibung der weiteren

Module wird auf die entsprechenden Dateien in den Modulverzeichnissen des Anhangs verwiesen. Die

Inhalte und Funktionen der Module befinden sich in den Dateien mit Bezeichnungen der Form functi-
on.TABNAME.php. Sie sind in den folgenden Abschnitten wesentlicher Bestandteil der Erläuterungen.

Die in den Modulbeschreibungen enthaltenen Referenzen zum Quellcode beziehen sich im Wesentli-

chen auf die in Anhang 7 (DVD) vorliegenden Skripte.

5.2 Datenerhebungen - HotSpot Survey

Aktuelle Web-Portale für Erhebungen von Daten der Umweltbeobachtung, besonders im Bereich der

Artenerfassung, sind vielfach für spezifische Gruppen von Tier- bzw. Pflanzenarten oder ein anderes

spezifisches zu beobachtendes Medium hergestellt worden. Beispiele finden sich in Abschnitt 2.5.6.

Auch mit dem Projekt ARDINI ist die Herstellung von Apps ausschließlich für die in Niedersachsen

vorkommenden Libellen und Vögel erfolgt (Aden et al. 2012; 2013).
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Das GeoCMS bietet mit dem Modul HotSpot Survey nun die Möglichkeit, eine Vielzahl webbasierter

Datenerfassungen anzulegen, zu administrieren und die Daten zentral in der Datenbank hotspot zu ver-

walten. Dieses kann ohne Hilfe von Programmierern oder anderweitig technisch versierten Personen

erfolgen, sofern das GeoCMS einmal in Betrieb genommen wurde. Erhebungsportale und Web-Apps

können über Formulare erstellt und mit Eingabefeldern unterschiedlicher Art, aber auch mit Vorgaben

für eine Auswahl von Werten (Codelisten) eingerichtet werden. Zusätzlich können Nutzer angelegt und

den via Tabellendokument oder Geodatensatz integrierten Untersuchungsstandorten zugeordnet wer-

den. Sind keine Koordinaten für Untersuchungsstandorte vorhanden, so können diese im Erhebungs-

formular eingetragen oder in einer dafür bereitgestellten Karte digitalisiert werden. Auch die Erfassung

der Koordinate durch die Geolocation-API ist optional möglich. Daneben kann ein Untersuchungsraum

durch einen im System befindlichen Polygon-Datensatz begrenzt werden, beispielsweise einem Projekt-

gebiet.

Die Erhebungswerkzeuge, das Portal oder die Web-App, werden über einen automatisch generierten

Link erreicht. Dieser muss an die Teilnehmer der Erhebung versendet oder auf einer Webseite bereit-

gestellt werden. Neben dem Erhebungsformular erscheint nach Aufruf des Links zum Portal auch eine

auf OpenLayers und GeoJSON basierende Karte mit allen bereits untersuchten Standorten, die mit je-

der erneuten Dateneingabe ergänzt werden. Daten einer Erhebung können nach Zeitraum und vorher

gewähltem Attribut von Nutzern gefiltert und abgefragt, bewertet und kommentiert werden. Ein Dow-

nload von Erhebungsdaten wird im Format CSV angeboten.

Der mit einer Erhebung entstehende Geodatensatz in der Datenbank hotspot kann in weiteren Modu-

len direkt verwendet werden, womit WMS hergestellt oder Exporte in verschiedenen typischen GIS-

basierten Datenformaten durchgeführt werden können. Sollen weitere Erhebungen stattfinden ist das

Implementieren zusätzlicher Software nicht mehr notwendig. Bestehende Erhebungen können kopiert

und verändert, neue Formulare in unbeschränkter Anzahl angelegt werden.

Eine der grundlegenden Dateien für die Installation, Verwaltung und Nutzung dieses Moduls ist die

Konfigurationsdatei HotSpotSurvey.module.php. Sie enthält eine Klasse mit Funktionen, wie sie für je-

des Modul benötigt werden. Darin werden neben den Benennungen des Moduls, der Version und ver-

schiedenen schriftlichen Informationen rund um die Nutzung des Moduls auch Zugangsmethoden und

Rechte voreingestellt, wie in Abbildung 5.5 einschließlich enthaltener Erläuterungen auszugsweise dar-

gestellt.
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Abbildung 5.5: Konfigurationsdatei des Moduls HotSpot Survey mit Erläuterungen der Funktionen

Mit der Datei method.install.php erfolgt die Installation des Moduls HotSpot Survey über den Modul Ma-

nager von CMSms. Die Datei enthält alle notwendigen Informationen über die benötigten Relationen,

deren Attribute, Sequenzen, Rechte und Eigenschaften, wie in Abbildung 5.6 beispielhaft für die Ein-

richtung der Relation Attributes dargestellt. Die aufgeführten Relationen und Sequenzen werden durch
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CMSms mit Hilfe von ADOdb1 angelegt. Damit wird der Vorgang in verschiedenen DBMS-Versionen

ermöglicht, ohne dass dieses von Entwicklern angepasst werden müsste.

Abbildung 5.6: Auszug aus der Installationsdatei des Moduls HotSpot Survey

Die Funktionen des Moduls wurden getrennt voneinander in drei Reiter integriert (Surveys, Questionnai-

res und Observation Sites), wie im Quellcode in Abbildung 5.7 verkürzt dargestellt und erläutert. Nach

Überprüfung der Rechte und des aktiven Reiters, werden hier die Namen der Reiter in lesbarer und in

spezifischer Form für das System angegeben. Anschließend werden Fehlermeldungen und andere Infor-

mationen für die Reiter eingestellt und die zu inkludierenden Dateien deklariert (function.survey.php,
function.questionnaire.php und function.observation_sites.php). Sie enthalten den eigentlichen funktiona-

len Inhalt. Bei Verwendung derselben Struktur in der Nutzerführung sind individuelle Herstellungs-

varianten und vor allem Optionen für die individuellen Funktionen von Modulen vorhanden. Externe

Bibliotheken können eingebunden und unterschiedliche Programmiersprachen verwendet werden.

1http://adodb.org/dokuwiki/doku.php
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Abbildung 5.7: Definition und Implementierung der Reiter des Moduls HotSpot Survey mit Erläuterun-
gen

Alle der in den Moduldateien aufgeführten schriftlichen Inhalte, die für den Administrator sichtbar

sind, werden in der Sprachdatei definiert (/lang/de_DE.php). Die vollständige Datei für das Modul be-

findet sich im Modulverzeichnis in Anhang 7 (DVD) der Arbeit.

5.2.1 Surveys und Questionnaires anlegen

Das Anlegen webbasierter Erhebungen erfolgt zunächst über die Einrichtung eines Surveys im ersten

Reiter des Moduls. Dem Survey können Erhebungen zugeordnet werden. Ein Beispiel wäre ein Sur-

vey zur Erfassung der Biodiversität, verknüpft mit der Aufnahme Arten-spezifischer Informationen. So

könnte für jede Tierart oder Artengruppe ein Erhebungsbogen mit individuellen Parametern und Co-

delisten hergestellt werden. Im Quellcode der Datei function.survey.php sind die notwendigen in PHP

und SQL programmierten Formulare und Funktionen dafür enthalten. Die vollständige Datei befindet

sich im Modulverzeichnis in Anhang 7 (DVD). Die Formulare erlauben zunächst die Speicherung des

Namens (survey_name), einer Identifikationsnummer (ID, hier id) für den Survey und der ID des Nut-

zers (user_id - Administratoren-ID des CMS) in der Relation surveys. Ein weiteres Formular ermöglicht

das Löschen und Umbenennen des Surveys. Abbildung 5.8 zeigt die bereitgestellte GUI für das Anlegen
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und das Löschen. Abbildung 5.9 stellt den entsprechenden Quellcode mit Erläuterungen dar.

Abbildung 5.8: HotSpot Survey - Anlegen von Surveys
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Abbildung 5.9: HotSpot Survey - Quellcode für das Anlegen von Surveys mit SQL -Statements für das
Überschreiben und Löschen

Die Datei function.questionnaire.php (s. Modulverzeichnis in Anhang 7 (DVD)) wurde in den zweiten

Reiter integriert. Sie enthält Funktionen für das Anlegen von Erhebungen. Dafür ist zunächst die Aus-

wahl eines Surveys notwendig, zu dem die Erhebung zugeordnet werden soll. Danach muss ein Name

eingegeben werden. Dieses erfolgt ebenfalls mit Hilfe von Formularen und SQL-Statements. Zusätzlich

können bestehende Erhebungsformulare kopiert oder gelöscht werden, dargestellt in Abbildung 5.10.

Die Relation questionnaires nimmt diese Informationen zusammen mit einer ID (id) auf und verknüpft

die Informationen mit dem Fremdschlüssel für die Relation survey (fk_survey_id).
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Abbildung 5.10: HotSpot Survey - Anlegen von Erhebungsformularen (Questionnaires)

Anschließend erfolgt das Anlegen der für den Erhebungsbogen notwendigen Fragen bzw. Attribut-

Bezeichnungen, für die Werte von den späteren Nutzern erhoben und eingegeben werden sollen, ent-

sprechend des in Abschnitt 4.3.1 (s. Abb. 4.22) erläuterten Prozessflusses. Dafür sind ebenfalls Formu-

lare vorhanden, wie in Abbildung 5.11 aufgeführt. Neben einem Attribut oder einer Frage kann eine

Maßeinheit für Messwerte eingegeben werden. Der Datentyp (integer, float, text) wird genauso wie die

maximale Anzahl an Zeichen (1 bis 255) und die Art der Eingabe (Auswahlbox, Radiobutton, Checkbox)

gewählt werden. Die Position im Erhebungsbogen ist optional anzugeben. Die Attribut-Informationen

(field, unit, data_type, field_size, insert_type, select_type, rank) werden zusammen mit einer eindeutigen

ID (id) in der Relation attributes gespeichert und über den Primärschlüssel der Relation questionnaires
als Fremdschlüssel (questionnaire_id) mit den dahinter liegenden Informationen verknüpft. Auch die ID

des Administrators (user_id) wird hier gespeichert.
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Abbildung 5.11: HotSpot Survey - Anlegen von Attributen für das Erhebungsformular

Nach Speicherung der Attribut-Informationen sind Eingaben von Antwort- oder Wertevorgaben zu-

sammen mit einem Kommentar (z.B. Erläuterung) möglich, wie in Abbildung 5.12 dargestellt. Diese

werden in der Relation choices abgelegt (choice_x, com_x), erhalten eine eindeutige ID (attribute_id) und

den Fremdschlüssel des Erhebungsbogens (quest_id) sowie die ID des Administrators (user_id).
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Abbildung 5.12: HotSpot Survey - Codelisten für Attribute anlegen

Eine Übersicht über die Inhalte des Erhebungsbogens zeigen die Abbildungen 5.13 und 5.14. Alle At-

tribute bzw. Fragen finden sich hier in einer Liste und können bearbeitet oder entfernt werden.
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Abbildung 5.13: HotSpot Survey - Übersicht über Attribute und Datentypen eines Erhebungsformulars
mit Bearbeitungsoptionen

257



Abbildung 5.14: HotSpot Survey - Erhebungsformular mit Bearbeitungsoptionen und Link zum Erhe-
bungsportal

Weitere Optionen für die Administration der Erhebung und des Formulars bestehen darin, einen be-

grenzten Foto-Upload im Erhebungsformular anzubieten, das Erhebungsgebiet durch einen frei aus

dem System heraus wählbaren Polygon-Datensatz zu begrenzen und ein Attribut (filteritem) des Er-

hebungsformulars zu wählen, das während der Erhebung Werte für ein Auswahl-Werkzeug, zusam-

men mit einem wählbaren Zeitintervall für die Darstellung von Meldungen in der Karte herangezogen

werden soll. Felder mit identifizierenden Informationen werden jeweils in der für den Geodatensatz

vorliegenden Relation, das identifizierende Merkmal in der Relation questionnaires abgelegt (os_table,

identifier). Abbildungen werden in der Relation webform referenziert (pic_id1,pic_id2).

Über einen weiteren Button können die Nutzer des Erhebungsbogens angelegt werden. Dafür ist ledig-

lich die Eingabe des Namens und eines Passworts notwendig (name, user_passwd), sowie die Angabe ob

der Nutzer als Experte im Rahmen der Erhebung eingestuft werden kann. Die Informationen werden in

der Relation collectors gespeichert und um den Fremdschlüssel des Erhebungsbogens (questionnaire_id)

und die Administratoren ID (user_id) ergänzt, wie Abbildung 5.15 es zeigt.
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Abbildung 5.15: HotSpot Survey - Nutzer für ein Erhebungsformular anlegen

Damit sind alle Voraussetzungen geschaffen, um den Erhebungsbogen einsetzen zu können. Die Betä-

tigung des Buttons „Web Formular herstellen“ sorgt für das Anlegen einer Relation mit dem einfachen

SQL-Befehl CREATE TABLE. Der Name der Relation besteht schließlich aus dem Modulnamen, dem

Namen der Erhebungsformulars und der ID des Administrators. Dieser könnte zum Beispiel cms_mo-
dule_hotspotsurvey_sd_libellen_u_1 lauten. Die Attribute des Formulars werden in kombinierter Form

aus dem Kürzel „att_“ und der ID des entsprechenden Attributs (id) der Relation attributes als Felder

angelegt. Weitere Felder für die ID der Geometrie (gid), die Geometrie (the_geom), die X-Koordinate (x)

und Y-Koordinate(y), den Zeitstempel (site), die ID des Nutzers aus der Relation collectors (collector_id)

und einen gegebenenfalls notwendigen Zähler für begrenzte Meldemöglichkeiten bzw. Teilproben von

einem Standort aus (count), werden automatisiert angelegt. Letzterer Wert ist für den Abgleich mit der

maximalen Anzahl an Teilproben an einem Standort notwendig. Die hergestellte Tabelle dient der Auf-

nahme zu erfassender Daten. Ein im Anschluss dynamisch hergestellter Hyperlink dient den späteren

Nutzern als Zugang und ist diesen bereitzustellen.

Der Reiter Observation Sites erlaubt als zusätzliche Funktion des Moduls das Hochladen einer CSV-

Tabelle bzw. die Auswahl eines Geodatensatzes, mit denen Untersuchungsstandorte vorgegeben wer-

den können. Unter anderem ist es damit möglich Dauerbeobachtungsstandorte festzulegen, die für

Beobachtungen oder Messungen aufgesucht werden können. Dieses ist nur für eine nicht begonnene

Erhebung und eine im Vorfeld bekannten Menge an Beteiligten möglich. Dem Prozessflussmodell (s.

Abb. 4.23) in Abschnitt 4.3.1 folgend ist zunächst immer ein Questionnaire bzw. ein Erhebungsformu-

lar anzulegen, wie zuvor beschrieben. Nach Auswahl eines Erhebungsformulars wird schließlich die

Methode (CSV, Geodatensatz) gewählt und gespeichert, wie in Abbildung 5.16 und 5.17 dargestellt.
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Abbildung 5.16: Auswahl der Methode für die Vorgabe von Untersuchungsstandorten

Die CSV-Datei muss die Attribute x und y für die Koordinaten im Koordinatenbezugssystem WGS84

(EPSG 4326), eine Kennung für den Standort (identifier) sowie Name (name) und Passwort (password)

der Erfasser enthalten. Die Daten der CSV-Datei werden nach dem Hochladen in den entsprechenden

Feldern der Relation observation_sites eingetragen. Zudem wird die ID des Erhebungsformulars (que-
stionnaire_id) und die des Administrators (userid) gespeichert und eine eindeutige ID für die Einträge

vergeben (id), wie im Datenbank-Design für das Modul Survey in Abschnitt 4.3.4 dargestellt.

Abbildung 5.17: Auswahl und Upload einer CSV-Tabelle für die Vorgabe von Untersuchungsstandorten

Für die Standortvorgabe gewählte Geodaten, müssen zuvor mit der Upload-Funktion des Moduls Geo-
daten Management in die Datenbank integriert werden (s. Abschnitt 5.5.1). Nach Auswahl eines Daten-

satzes werden die Attribute für die Namen, Passwörter und das die Standorte identifizierende Attribut
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ausgelesen, die Koordinaten müssen hier ebenfalls in Form des Koordinatenbezugssystems WGS84 vor-

liegen. Sollten diese in der Relation geometry_columns mit einem anderen Koordinatenbezugssystem

registriert sein, werden sie nicht zur Auswahl gestellt. Die Daten werden anschließend in die Relation

observation_sites integriert. Die notwendigen Funktionen, bestehend aus Formularen und einer Upload-

Funktion, die eine temporäre Speicherung der CSV-Datei auf dem Server beinhaltet werden in der Datei

function.observation_sites.php kommentiert aufgeführt (s. Modulverzeichnis in Anhang 7 (DVD)).

5.2.2 Daten via Web-Browser erfassen und bewerten

Mit der im Vorfeld beschriebenen Herstellung eines Erhebungsformulars liegen alle Informationen vor,

um eine webbasierte GUI im Stil eines CMS dynamisch zu generieren. Damit die für das verwendete

CMS übliche Verzeichnisstruktur nicht verändert werden muss, wurde lediglich ein weiteres Unter-

verzeichnis (/survey) in das Modulverzeichnis integriert. Darin sind alle notwendigen Dateien für den

Aufbau des Erhebungsformulars (survey.php), Datenkontrollen und die Speicherung der Daten (sur-
vey_insert.php), sowie in einem darin angelegten Verzeichnis (/OLMaps), die den MapClient auf Basis

von OpenLayers in Version 2.13 enthaltende Datei (layer.php) vorhanden. Die Dateien enthalten alle

notwendigen Funktionen, mit denen die Aktivitäten während einer Erhebung von Daten durchlaufen

werden, wie im Folgenden dargestellt.

Nachdem ein mit der Herstellung des Erhebungsformulars aufgeführter Hyperlink in einem Browser

aufgerufen wird, müssen zunächst die Zugangsdaten in einem Login-Formular eingetragen werden,

wie in Abbildung 5.18 dargestellt.

Abbildung 5.18: HotSpot Survey - Login von Nutzern

Mit erfolgreichem Login gelangt der Anwender gemäß den für Nutzer in Abschnitt 4.3.1 und Anhang

5.3 modellierten Prozessflussmodellen auf die für ihn freigeschaltete Übersicht der entsprechenden Er-

hebung im HotSpot Survey Portal, wie in Abbildung 5.19 dargestellt. Die dafür notwendigen Funktionen

wurden in die Datei survey.php integriert, die sich im Modulverzeichnis (../survey/) in Anhang 7 (DVD)

befindet. Aufgeführt werden die allgemeinen Informationen zur Erhebung, jeweils Name und ID des

Surveys und des Erhebungsformulars, sowie eine Karte mit den bis zu diesem Zeitpunkt getätigten

Erhebungen, farblich getrennt für alle vorhandenen Meldungen und die des angemeldeten Nutzers.

Auch befindet sich daneben eine Liste der persönlichen Meldungen, die im Format CSV heruntergela-

den werden können. Das Überarbeiten der eigenen Daten ist hier möglich. Spezifische Datenabfragen

zu beobachteten Objekten (z.B. Spezies oder ID des Objekts) und über Zeiträume sind hier erlaubt, die

Ergebnisse werden jeweils in der Karte abgebildet.
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Abbildung 5.19: HotSpot Survey - Übersicht über Fundmeldungen, mit Filterfunktion und Suchergeb-
nis (roter Rahmen) sowie der Liste eigener Erfassungen

Die Datei layer.php wird hier für die Übersicht und Darstellung der Erhebungen in der Karte benötigt.

Sie wird in die Datei survey.php mit Hilfe eines iframes integriert, wie in Abbildung 5.20 aufgeführt.

Abbildung 5.20: HotSpot Survey - Quellcode-Abschnitt für die Einbindung der Datei layer.php via iframe

Alle notwendigen Informationen der entsprechenden Erhebung werden aus den Relationen surveys,
questionnaires, attributes, choices, collectors und gegebenenfalls aus choices_list sowie observation_sites via

SQL-SELECT-Statement abgefragt. Abbildung 5.21 zeigt mit dem Quellcode Beispielhaft den Abruf und

die Transformation der Koordinaten (WGS84 nach Google Mercator) und Attributwerte aus dem Geo-

datensatz der Erhebung.

Abbildung 5.21: HotSpot Survey - Quellcode-Abschnitte des Abrufs der Erhebungsdaten für den Map-
Client

Die Darstellung der gemeldeten Koordinaten des eingeloggten Nutzers folgt im Quelltext der Definition

der Karteneigenschaften (Bbox, Projektion, Zoom-Levels, Karteneinheiten, Hintergrundkarte) mit Hilfe
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der Funktionen getFeatures2(), die alle aus dem Geodatensatz stammenden Koordinaten im Format Geo-

JSON aufbereitet, wie im Quelltext in Abbildung 5.22 dargestellt. Anschließend wird ein Style-Objekt

definiert (Punktgröße, Farben, Schriftart und -größe, Label-Farbe u.a.), das an den Layer (Layer2) über-

geben wird. Alle Layer werden dem map-Objekt zugeordnet (map.addLayers(...)). Mit dem Objekt panel
werden die dem Nutzer bereitgestellten Funktionen Pan (nav), Zoombox (zb) und zoomen auf die ma-

ximale Kartenausdehnung (world), via Schaltflächen erreichbar, in die Karte integriert. Die weiteren im

Quelltext im Modulverzeichnis in Anhang 7 (DVD) enthaltenen Funktionen (onPopupClose, onFeatu-

reSelect, onFeatureUnselect) dienen der Abfrage und Darstellung von Attributwerten der in der Karte

gewählten Objekte in einem PopUp-Fenster. Ein darin enthaltener Hyperlink ruft die Datei records.php
auf, in der die vollständigen Erhebungsdaten aufgeführt werden.

Abbildung 5.22: HotSpot Survey - Quellcode-Abschnitt für die Darstellung der Erhebungen des Nutzers
in OpenLayers

Zwei weitere Layer werden in ähnlicher Weise definiert. Die Layer Layer und LayerCL dienen der Dar-

stellung aller erhobenen Daten sowie einer animierten Cluster-Darstellung aller Fundorte einer Erhe-

bung, wie Abbildung 5.23 für die Erfassung von Holz-Driftern bzw. deren eingebrannter IDs im Projekt

Macroplastics2 es zeigt (Aden & Stephan 2017). Dabei werden je nach Zoom-Stufe die in einem festge-

legten Radius (35 Pixel) vorhandenen Koordinaten, der in diesem Fall über 30.000 mit dem GeoCMS

2http://macroplastics.de
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HotSpot erfolgten Meldungen, basierend auf den im Quelltext definierten Regeln zusammengefasst

(<10, 10-50, >50 vorhandene Koordinaten) und farblich unterschiedlich dargestellt.

Abbildung 5.23: HotSpot Survey - Einsatz eines Cluster-Layers im Projekt Macroplastics

Die Einbindung des Cluster-Layers erfolgt mittels dem in Abbildung 5.24 einschließlich Kommentaren

aufgeführten Quellcode unter Verwendung der Bibliothek AnimatedCluster.js3.

3https://github.com/acanimal/AnimatedCluster
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Abbildung 5.24: HotSpot Survey - Quellcode-Abschnitt für die Darstellung eines Cluster-Layers in
OpenLayers

265



Mit der JavaScript Bibliothek heatmap.js4 wird eine Heatmap-Karte zu jeder Erhebung angeboten, wie

Abbildung 5.25 es darstellt. Heatmaps, auch Dichtekarten oder Dichteoberflächen genannt, können

einerseits verwendet werden, wenn gleichmäßig im Raum verteilte Punkte mittels der mit ihnen vor-

liegenden Attributwerte abgebildet werden sollen (z.B. Darstellung hoher und geringer Messwerte).

Andererseits können auch Cluster von Punkten anhand der Dichte der Punkte im Raum dargestellt

werden, um sogenannte Hotspots leichter identifizierbar zu machen (Meier et al. 2014). Dieses erfolgt

häufig mit einer Farbskala, beispielsweise von grün über gelb bis rot und den Intensitäten der Farben.

Je höher die Dichte der Punkte, desto stärker die Farbintensität und der Versatz in Richtung der roten

Farbe.

Die implementierte Heatmap-Karte ist über einen Link unterhalb des MapClients erreichbar. Die Funk-

tion baut allein auf der Dichte von Meldungen bzw. Koordinaten oder Punkten auf, unabhängig davon

welches Medium erfasst wurde. Sie dient der Darstellung von Bereichen, in denen besonders viele oder

eben keine oder nur wenige Daten gemeldet wurden. Zudem kann damit auch aufgezeigt werden, in

welchen Bereichen nicht oder nichts beobachtet wurde, wenn beispielsweise nicht vorgesehen ist, sol-

che Meldungen zuzulassen, dass der Beobachtungsgegenstand zwar gesucht, aber nicht gefunden wur-

de. Abbildung 5.25 zeigt die Heatmap-Karte des Projekts Macroplastics. in der die Anzahl gemeldeter

Holz-Drifter-Funde dynamisch für die Nordseeküste dargestellt wird. Farbintensität und Cluster-Größe

können unterhalb der Karte mit Schiebereglern verändert werden. Die Last der Herstellung der Karte

liegt durch den Einsatz von Javascript im Browser des Clients, der zunächst alle dafür notwendigen

Punktdaten vom Server erhält.

Abbildung 5.25: HotSpot Survey - on-the-fly Darstellung von Heatmaps im Projekt Macroplastics

Gegenüber der Datei layer.php enthält die Datei survey.php zusätzliche OpenLayers-Funktion für die

Feststellung der Koordinate. Dafür wurde ein Formular angelegt, das lediglich eine Auswahl des Typs

der Koordinatenerfassung enthält. Gewählt wird zwischen einer manuellen Eingabe, der Digitalisierung

des Standortes und der Verwendung der Geolocation-API. Ein Start-Button dient der Weiterleitung zum

Erhebungsformular. Der Quellcode für die Nutzung der Geolocation-API sowie der Digitalisierung wird

in einschließlich Erläuterungen Abbildungen 5.26 und 5.27 dargestellt.

4https://github.com/pa7/heatmap.js/

266



Abbildung 5.26: Verwendung der Geolocation-API in OpenLayers - Quellcode-Abschnitt
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Abbildung 5.27: Verwendung von Digitalisier-Werkzeugen in OpenLayers - Quellcode-Abschnitt

Die Eingabe der Beobachtungs- oder Messdaten erfolgt schließlich im Formular das unter der Karte

aufgeführt wird, wie in Abbildung 5.28 dargestellt.
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Abbildung 5.28: HotSpot Survey - Setzen des Fundpunktes (Digitalisierung) und Eingabe der Meldung
in Formularfelder

Für eine Erhebung mit eingestellter Option des Uploads von maximal zwei Fotos je Meldung wird ein
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zusätzliches HTML5 Formularfeld im Erhebungsbogen aufgeführt. Wie in Abbildung 5.29 dargestellt,

können Abbildungen per Drag & Drop eingefügt werden. Nach erfolgreichem Upload erscheint der

Name des Fotos im Formular (roter Rahmen).

Abbildung 5.29: HotSpot Survey - Eingabe der Meldung mit Upload eines Fotos

Abbildung 5.30 zeigt den Quellcode einschließlich Dokumentation, der für den Aufbau des Formu-

lars auf Basis der in den Relationen des Moduls gespeicherten Informationen für die entsprechende

Erhebung programmiert wurde. Das Formular beginnt mit der Adresse der diese Daten verarbeitenden

Datei (<form action = „survey_insert.php“...), die nach dem Versenden aufgerufen wird. Daran schließen

sich die Informationen des Nutzers und des entsprechenden Erhebungsbogens an, die versteckt (hidden)

mit versendet werden. Gegebenenfalls werden vordefinierte Standorte und deren Koordinaten aus der

Relation observation_sites abgerufen, die in dafür vorgesehene Felder (name=’x’, name=’y’) des Formu-

lars übernommen werden (value=’...’), sobald der besuchte Standort gewählt wurde. Bei der Nutzung

der Geolocation-API oder des Werkzeugs für die Digitalisierung des Untersuchungsstandortes ist das

Eingabefeld nicht beschreibbar (readonly). Neben den Koordinaten ist auch ein Formularfeld für die

Auswahl des Erhebungsdatums und der Uhrzeit obligatorisch vorhanden (datetime).

Wurden im Vorfeld Standorte definiert und eine maximale Anzahl an Teilproben angegeben, wird noch

vor dem weiteren Aufbau des Formulars geprüft ob Meldungen für den Standort bzw. die Koordinate
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vorliegen und ob die maximale Anzahl bereits erreicht wurde. Eine entsprechende Meldung und auch

die Anzahl der Teilproben wird dem Nutzer angezeigt.

Abbildung 5.30: HotSpot Survey - Erhebungsformular mit obligatorischen Feldern und Teilproben- /
Standortprüfung

Die weiteren Formularfelder werden via Schleife aufgebaut. Dieses erfolgt durch das Auslesen der Infor-

mationen zu angelegten Attributen aus der Relation attributes. Attribut-Bezeichnungen, Maßeinheiten

und Antwortmöglichkeiten (sofern angegeben) werden aufgelistet. Entsprechend den weiteren vorlie-

genden Informationen zum Typ (text bzw. textarea, Einzel- oder Mehrfachauswahl via select oder ra-
diobutton) und zur maximalen Anzahl einsetzbarer Zeichenketten, werden die Eingabefelder angelegt.

Für im Vorfeld als numerisch deklarierte Formularfelder wird der Typ text genutzt, da die mit HTML5

eingeführten Typen wie number nicht in allen Browsern als solche gekennzeichnet werden und deren
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Funktion nicht dargestellt wird (z.B. Aufwärts- und Abwärts-Buttons). Während des Schleifendurch-

laufs werden alle Codelisten der Attribute ausgelesen und je nach Typ des Eingabefeldes in das Formu-

lar integriert. Eine Schaltfläche für das Versenden schließt das Dateneingabeformular ab.

Die Überprüfung der Eingaben erfolgt nach dem Versand des ausgefüllten Formulars mit der Datei

survey_insert.php, die wie in Abbildung 5.31 dargestellt als Popup-Fenster aufgerufen wird.

Abbildung 5.31: HotSpot Survey - Kontrolle und Speicherung der Daten

Der Quellcode für die Datenkontrolle ist dem Modulverzeichnis (../survey/) in Anhang 7 (DVD) der

Arbeit zu entnehmen. Kontrolliert wird zuerst die gemeldete Koordinate auf ihre Vollständigkeit (Vor-

handensein von Werten in Variablen) sowie den Datentyp (z.B. numerisch oder Text) geprüft. Wurde
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ein Projektgebiet mit der Erhebung verknüpft, wird die Lage der Koordinate mit Hilfe der PostGIS-

Funktion st_contains(geometry, geometry) untersucht. Sie Prüft ob sich die gemeldete Koordinate inner-

halb einer der gegebenenfalls mehreren Polygone des Geodatensatzes befindet. Weitere Kontrollen sind

bezüglich der Vollständigkeit geforderter Angaben, sowie der für die Attribute definierten Datentypen

vorhanden. Mögliche Fehler werden dem Nutzer direkt aufgezeigt, wodurch dieser die Eingaben über-

arbeiten kann, wie in Abbildung 5.32 am Beispiel des Projekts Macroplastics dargestellt.

Abbildung 5.32: HotSpot Survey - Dateneingabe und Fehlermeldungen
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Nachdem alle erforderlichen Daten korrekt in die Formularfelder eingetragen und in der Datenbank

gespeichert wurden, erlaubt eine Übersicht aller Funde in der Karte die Abfrage der erhobenen Daten

mittels Werkzeugen des MapClients, dargestellt in den Abbildungen 5.33 und 5.34. Alle gemeldeten

Informationen des Standortes werden dabei aus der Datenbank heraus bereitgestellt, gegebenenfalls

einschließlich der Fotos. Diese Abfrage ist für alle angemeldeten Nutzer des Systems möglich.

Abbildung 5.33: HotSpot Survey - Abfrage von Fundmeldungen anderer Nutzer über den MapClient
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Abbildung 5.34: HotSpot Survey - Einsicht in die gemeldeten Daten und Fotos

Nicht als Experten gemeldete Nutzer können die Meldungen anderer Datenerfasser zusätzlich bewer-

ten. Dieses ist ausschließlich auf die Erfassung von Arten ausgelegt, wie in Abbildung 5.35 dargestellt.

Eine Einschätzung kann die Crowd sowohl für den Fund der Art an einem Standort (korrekt, möglich,

nicht möglich), aber auch für die Beschreibung des Fundortes abgeben (sehr gut, gut, ergänzungsbe-

dürftig).
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Abbildung 5.35: HotSpot Survey - Bewertung gemeldeter Artendaten durch die Crowd

Wurde das Modul GoINSPIRED ebenfalls installiert, dürfen ausgewiesene Experten zusätzlich ihr Wis-

sen entsprechend den für eine INSPIRE-konforme Aufbereitung notwendigen Angaben zum Vorkom-

men der Art (occurrencecategory), zur Art der Population (populationtype) und dem Status der Ansässig-

keit der Art (residencystatus) beitragen. Die wählbaren Werte entsprechen den in Abschnitt 4.2.3 erläu-

terten Angaben, dargestellt in Abbildung 5.36. Die Bewertungen und für INSPIRE notwendige Angaben

werden in der Relation evals des Moduls gespeichert.
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Abbildung 5.36: HotSpot Survey - Bewertung gemeldeter Daten und Eingabe von Attributwerten für
INSPIRE durch Experten

5.2.3 Herstellen und Verwenden von WebApps

Genauso komfortabel wie das Anlegen eines webbasierten Erhebungsbogens, erfolgt die Herstellung ei-

ner Web-App per Mausklick im Reiter Questionnaires des Moduls HotSpot Survey.

Für die Umsetzung der Herstellungsprozesse wurde die konzeptionelle Struktur der Apps aus dem das

Tutorial „Writing a Sencha Touch Application“5 übernommen. Das Tutorial stellt die Programmierung

einer App für Notizen und deren Verwaltung (Notes App) sehr anschaulich und nachvollziehbar vor.

Bestandteile des Quelltextes mit Bezug zur Aufnahme (Formular), Speicherung (Local Storage) und Ver-

waltung (Editieren) von Notizen über verschiedene Oberflächen (Views) wurden verwendet, angepasst

und erweitert. Der Einsatz von SenchaTouch 2 als Framework für die Programmierung von Apps wurde

bereits im Projekt ARDINI erprobt und in Aden et al. (2012) näher erläutert. Auch wurde die Integration

eines MapClients für die Digitalisierung des Standortes sowie das Versenden der Daten an das GeoCMS

HotSpot mittels GML implementiert, angelehnt an die mit den ARDINI-Apps umgesetzten Methoden.

5http://jorgeramon.me/2011/writing-a-sencha-touch-application-part-1/

277



Das Generieren von Web-Apps soll einem definierten Schema folgen, das einerseits keine weiteren Ar-

beiten am für die Funktion notwendigen Quelltext vorsieht und zudem ein einheitliches Design der

Apps erlaubt. Dafür werden mit dieser Arbeit vorgefertigte Templates bereitgestellt, die den grundle-

genden Quelltext der Basisfunktionalitäten in Form von HTML5 und JavaScript, basierend auf dem

Sencha Touch Framework enthalten. Sie werden mit ergänzenden Informationen des gespeicherten

Erhebungsformulars kombiniert, die während des Prozesses aus den Relationen questionnaires, attri-
butes und choices abgerufen werden. Nach Abschluss des Prozesses liegt eine automatisch geschrie-

bene JavaScript-Datei vor, die in HTML-Templates via Script-Tag eingebettet wird (z.B. „<script ty-

pe=ẗext/javascripts̈rc=ḦotSpotSurveyApp_".$apptime.".js>̈“). Die Templates enthalten neben üblichen

Metainformationen auch das Grundgerüst (head, body) sowie Verweise zu weiteren notwendigen Bi-

bliotheken die für den Betrieb der App benötigt werden (OpenLayers, Sencha Touch, HotSpotSur-

veyAppDB). Schließlich liegt eine vollständige HTML5/JavaScript-Datei vor, für die ein Link bereitge-

stellt und gespeichert wird, wodurch ein Test der App direkt nach der Herstellung im Browser möglich

ist, wie im Folgenden beispielhaft dargestellt.

<a href=’https://mapserver01.uni-oldenburg.de/HotSpot/".$the_app_file."’ target=’_blank’>

https://mapserver01.uni-oldenburg.de/HotSpot/modules/HotSpotSurvey/survey/Apps/

download/index_".$apptime.".html</a>

Der Prozess der App-Herstellung, enthalten in der Datei function.questionnaire.php, läuft dabei wie folgt

ab. Zunächst wird ein Name für die zu generierende JavaScript Datei automatisch auf Basis der Zeitan-

gabe (timestamp) des Servers angelegt ($apptime). Danach werden die in den vordefinierten Templates

enthaltenen Informationen ausgelesen, die sich im Unterordner ../survey/app_temps/ des Moduls HotS-

pot Survey auf dem Server befinden. Die Templates weisen die in Tabelle 5.1 aufgeführten Funktionen

auf.

Mit Hilfe des ersten Templates wird der Beginn der JavaScript-Datei definiert und eine neue Anwen-

dung angelegt. Im Quelltext der Datei function.questionnaire.php wird anschließend das Modell des For-

mulars auf Basis der Informationen zum angelegten Erhebungsbogen und den enthaltenen Attributen

in einer Schleife definiert, Validierungen (Datentyp, Vorhandensein eines Wertes) werden eingesetzt

und in die JavaScript-Datei geschrieben. Danach wird das zweite Template integriert, mit dem der lo-

kale Speicher (local storage) definiert wird und die Ausgabe der Listen vorhandener und versendeter

Daten aufgebaut werden. Darauf folgt der Quelltext für die Ansprache des lokalen Speichers, sowie die

Deklaration der für den Versand notwendigen GML-Datei mit Integration der in der lokalen Datenbank

auf dem mobilen Gerät erfassten Daten via Schleife. Das dritte Template enthält die Versand- sowie die

Geolocation-Funktion und Toolbar-Komponenten. In der Datei function.questionnaire.php folgt nun das

Anlegen der Datenbank-Transaktionsfunktionen mittels SQL-Statements (CREATE TABLE, SELECT,

INSERT, UPDATE) für die zu erfassenden Daten, die basierend auf den Informationen zur Erhebung

aus der Datenbank, ebenfalls via Schleife in die Datei geschrieben werden. Das vierte Template erwei-

tert die Toolbar und deklariert die Datenbank für die Nutzerdaten sowie die Struktur der GUI mit den

Views für den MapClient, die Startseite und die Nutzerdaten. Zudem beginnt hier der Aufbau des Erhe-

bungsformulars, das je nach Anzahl und Art der Attribute und Antwortmöglichkeiten ausgestaltet und

in einer For-Schleife in die JavaScript-Datei geschrieben wird. Das fünfte Template ergänzt dazwischen

die obligatorischen Eingabefelder für die Koordinate. Das sechste und letzte JavaScript-Template ent-

hält das Formular für die Einstellungen (Nutzerdaten, Datenbank und Serveradresse). Die geschriebene

JavaScript-Datei wird nun zusammen mit den HTML-Templates in eine Datei überführt, die schließlich

als Web-App zum Download bereitgestellt wird. Der vollständige Quelltext der Template-Dateien be-

findet sich im Modulverzeichnis in Anhang 7 (DVD).
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Tabelle 5.1: HotSpot Survey - Templates für die Herstellung der Web-App und funktionale Inhalte

In einer Liste werden die Hyperlinks zu den hergestellten Apps in der GUI des Moduls aufgeführt.

Diese können von dort kopiert und auf einer Webseite des CMS oder per Mail bereitgestellt werden.

Abbildung 5.37 zeigt die Web-App in einem Browser wie Chrome oder Safari. Geladen wird zunächst

immer die Startseite der Web-App (HotSpotSurveyApp). Dabei wird die lokale Datenbank im Cache

des Browsers angelegt und das Modell der App visuell aufbereitet. Anschließend können Nutzer- und

Serverinformationen eingegeben werden, um Daten an die Schnittstelle des Servers und des Moduls

HotSpot Survey versenden zu können (Properties). Damit ist es auch möglich, andere Empfänger ein-

zusetzen, die lediglich eine Datenbank und eine Schnittstelle für die Aufnahme der Daten bereitstel-

len müssen. Folgende Angaben sind, wie beispielhaft aufgeführt, in den Einstellungen (Properties) der

Web-App einzutragen, um die Schnittstelle bedienen zu können.

• Portal User Name: Cowboy

• Password: Musterpasswort12!3

• Portal User ID: 64

• Server Interface: http://mapserver01.uni-oldenburg.de/HotSpot/modules/HotSpotSurvey/

survey/survey_insert_fromWebApp.php

• Database Name: hotspot

Das Erhebungsformular der App kann auch ohne weiteren Netzanschluss genutzt werden, eingegebene

Daten werden gemäß Web-SQL-API gespeichert. Dagegen wurde hier auf die Umsetzung eines Karten-

Downloads für einen Offline-Betrieb aus Kapazitäts- und Zeitgründen verzichtet (u.a. Datenmenge und

Prozessdauer der Kachelung von OSM-Daten für alle Zoomstufen). Die bereits mit den Apps aus dem

Projekt ARDINI implementierten Funktionen können jedoch problemlos in den Quelltext der hier vor-

gestellten App integriert werden. Schließlich liegt der Quellcode für die Apps weiterhin vor.
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Trotzdem kann die Koordinate mittels GPS-Modul des Smartphones und der Geolocation-API direkt in

das Erhebungsformular übernommen werden. Bei Netzverfügbarkeit werden dagegen aktuelle Daten

von OpenStreetMap in den HotSpotApps abgerufen, in denen der Standort dann zu digitalisieren ist.

Eine Überarbeitung der Koordinaten ist möglich.

Abbildung 5.37: Liste der Web-Apps im Survey Modul (links), Startseite der Web-App (Mitte) und Ein-
gabe der Nutzer- und Server-Daten in die Web-App (rechts)

Abbildung 5.38 zeigt die GUIs für die Aufnahme (Digitalisierung) des Fundortes mit Hilfe des Map-

Clients (Monitoring Location) sowie das Formular für die Eingabe der beobachteten oder gemessenen

Informationen im Gelände (New Observation). Die zuvor ermittelten Koordinaten des Standortes wer-

den im Formular aufgeführt.
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Abbildung 5.38: Eintragen des Fundortes in der Karte (links) und der erhobenen Daten im Formular
der Web-App (rechts)

Erhobene Daten werden in einer Liste sortiert nach dem Datum der Beobachtung aufgeführt (My Obser-

vations) und können von dort aus ausgewählt und überarbeitet werden, wie in Abbildung 5.39 darge-

stellt. Der Versand von Daten erfolgt ebenfalls aus einer Liste der Beobachtungen heraus (Distribution

Centre), an die im Vorfeld eingetragene Schnittstelle des Servers. Dafür müssen ebenfalls die Informa-

tionen über den Nutzer (Name, Passwort) vorhanden sein. Wurden Daten durch Auswahl versendet, so

werden die Listeneinträge in grauer Schrift aufgeführt.
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Abbildung 5.39: Versand der Daten aus der Web-App heraus an den Server, Erhebungsliste (links) und
Versandstatus (rechts)

Angekommen auf dem Server, werden die Daten in der Relation der Erhebung gespeichert und zusam-

men mit den über das webbasierte Erhebungsformular erhobenen Daten im Portal bereitgestellt, wie in

Abschnitt 5.2.2 erläutert. Dort können sie überarbeitet, gefiltert und abgefragt, exportiert und bewertet

werden.

5.3 HotSpot GoINSPIRED - Species Distribution

Die mit Hilfe eines webbasierten Erhebungsformulars oder per Web-App des HotSpot Survey Moduls

erhobenen Artendaten können mit dem Modul HotSpot GoINSPIRED in das EU-weit gültige Datenmo-

dell Species Distribution überführt werden. Dabei sind Kontrollen, Aggregationen und Transformationen

über spezifische Attribute der Datenbasis durchzuführen. Notwendige Funktionen für die durch einen

Administrator durchzuführenden Aktivitäten, wurden gemäß den Use Case Aktivitätsdiagrammen und

Content Models aus Abschnitt 4.3.2 programmiert und implementiert. Alle dafür notwendigen Relatio-

nen werden gemäß Datenbankmodell des Moduls mit ergänzenden Relationen für das Vorhalten der

empfohlenen Codelisten für Attribute des Anwendungsschemas nach TWG-SD (2013) mit der Modul-

Installation durch die Datei method.install.php eingerichtet.

Das Verzeichnis des Moduls, hinterlegt in Anhang 7 (DVD) (/HotSpotGoInspired/), enthält die wesentli-

chen Dateien, die mit den Reitern in der GUI herangezogen werden. Dieses sind im Folgenden die Reiter

Go INSPIRE (function.goinspire.php) für das Anlegen und Administrieren eines Species Distribution Pro-

jekts auf Basis eines Erhebungs-Datensatzes, Datencheck (function.datacheck.php) für die Auswahl der

Kontrollmethoden über erhobene Daten, Transformationen (function.transformer.php) für das Manage-

ment der Transformationsregeln, Einsatz & Optionen (function.livesize.php) für die Durchführung der

Datensatzherstellung.
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5.3.1 Species Distribution - Projekt anlegen und Kontrollmethoden wählen

Mit dem ersten Reiter des Moduls GoINSPIRED erfolgt das Anlegen eines neuen Datensatzes durch

Eingabe eines Namens in ein Formularfeld. Weiterhin muss gewählt werden, ob nur die Arten einer

Referenzliste oder ob alle Arten, die mit einer Erhebung des Moduls HotSpot Survey erfasst wurden,

als mögliche Arten für den Datensatz herangezogen werden sollen. Abschließend wird im vorliegen-

den Formular das Datum des Beginns sowie das Datum des Endes des Gültigkeitszeitraums mit einem

„Date-Picker“ eingetragen, wie in Abbildung 5.40 dargestellt.

Abbildung 5.40: Anlegen eines INSPIRE-Datensatzes

Im nächsten Schritt wird der Geodatensatz der zu verarbeitenden Erhebung gewählt, aus der schließlich

die Funde für den INSPIRE-konformen Datensatz herangezogen werden sollen. Wurde dieser festgehal-

ten, muss das darin enthaltene Feld gewählt werden, das ein die Art identifizierendes Merkmal enthält

und auch in der Referenzliste enthalten ist, wie in Abbildung 5.41 dargestellt.
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Abbildung 5.41: Auswahl der Erhebung (links) und des identifizierenden Attributs (rechts)

Die Referenzen können im darauf folgenden Schritt über ein Formular in die Datenbank geladen wer-

den. Eine solche Referenzliste im Format CSV sollte der Vollständigkeit wegen die im Folgenden am

Beispiel der Art Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) aufgeführten Inhalte aufweisen. Erfolgt kein

Upload dieser Informationen, ist eine manuelle Eingabe möglich. Daten müssen entsprechend den tat-

sächlich verwendeten Schemen angepasst werden.

• Wissenschaftlicher Name: Ischnura elegans

• Lokal verwendeter Name: Große Pechlibelle

• Erstautor: Vander Linden, 1820

• Taxon bzw. Schema: Jödicke 1992

• Referenzschema: eunomen

• Referenz ID: http://eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=urn:lsid:faunaeur.org:taxname:214281

Wie in Abbildung 5.42 (oben) dargestellt, wird ein Formular mit allen in der Referenzliste aufgeführten

Arten und zugehörigen Informationen zu Verfügung gestellt. Hier können fehlende Angaben eingetra-

gen werden. Dabei ist auch die Auswahl der Arten zu treffen, für die ein INSPIRE-konformer Datensatz

hergestellt werden soll. Zusätzlich sind Angaben für den Gültigkeitszeitraum für einzelne oder über

alle gewählten Arten einzugeben. Auch die Angabe zur Sensitivität (ja oder nein) ist hier zu wählen,

genauso die Information darüber, in welcher Weise die Art im Referenzschema vorkommt. Die Angabe

zum Gültigkeitszeitraum wirkt sich direkt auf den späteren Datensatz aus. Schließlich werden nur sol-

che Daten herangezogen, die in diesem Zeitraum erhoben wurden. Die Angaben zum Datum können

für alle gewählten Arten und auch einzeln vergeben werden.

Im folgenden Schritt ist der Polygon-Datensatz mittels einer Auswahlbox zu wählen, auf den die Dar-

stellung angewandt wird, wie in Abbildung 5.42 (unten) dargestellt. Im Idealfall wird dafür ein Grid-

Datensatz verwendet, beispielsweise das 10x10km Grid der EEA, das online bezogen werden kann.

Dieses wurde für Tests im Rahmen dieser Arbeit auf Nordwestdeutschland zugeschnitten.
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Abbildung 5.42: Referenzliste zu Arten der Erhebung, Ergänzung und Auswahl von Informationen

In Abbildung 5.43 werden die letzten notwendigen Schritte dargestellt, die für das Anlegen des Da-

tensatzes durchgeführt werden müssen. Erst danach wird der Fokus auf die Daten selbst gelegt. Hier

sind Informationen zu den Einrichtungen, die diese Daten halten (Namen, Adressen), sowie Angaben

zu den Erfassungsmethoden und Datenbanken der jeweiligen Einrichtungen in Formulare einzutra-

gen. Grundlegende Informationen für den INSPIRE-Datensatz liegen damit vor. Anschließend kann

der nächste Schritt mit der Auswahl von Datenkontrollmethoden folgen.
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Abbildung 5.43: Angaben zur erhebenden Einrichtung (links), den Erfassungsmethoden (rechts)

Die Kontrolle entscheidet über die Aufnahme erhobener Daten in den zu erstellenden INSPIRE-konformen

Datensatz. Nur positiv beschiedene Daten, soweit Kontrollen gewählt wurden, werden berücksichtigt.

Für die Kontrolle stehen insgesamt fünf Methoden zur Auswahl, wie in Abbildung 5.44 und 5.45 mit

dem Reiter „Datencheck“ des Moduls dargestellt. Neben Expertenbewertungen kann auch die Meinung

der Crowd genügen. Während es ausreicht, eine positive Bewertung eines Experten für eine Beobach-

tung vorzufinden, müssen Beobachtungen ohne Expertenbewertungen eine bisher nur im Quelltext de-

finierte Anzahl positiver Bewertungen anderer Beteiligter - der Crowd - erhalten haben. Die mit diesen

Methoden abgegebenen Bewertungen von Nutzern und Experten liegen in der Relation hotspotsurvey_-
evals des Moduls HotSpot Survey vor und werden im Rahmen der Datensatzherstellung daraus abgeru-

fen.
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Abbildung 5.44: Auswahl der Kontrollmethoden für erhobene Daten
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Abbildung 5.45: Speicherung der Kontrollmethoden und Upload-Optionen für Kontrollen über Raum
und Zeit

Automatische Methoden bieten die Kontrollen über das bekannte Vorkommen einer Art in spezifischen

Polygonen eines Geodatensatzes, der im System vorliegen muss. Ergänzt wird hier eine CSV-Datei, die

neben einer ID auch die Namen der Art und die Namen der Polygone enthält. Die Felder der Tabelle

(z.B. id, name, tiefland_west, tiefland_ost, bergland_boerde) müssen für jedes benannte Polygon (Ge-

biet) einen Boolean-Wert (True, False) enthalten, sodass eine Zeile der Datei wie im Folgenden für Na-

turraumeinheiten dargestellt, aussehen kann.

10014;„Ischnura elegans“;„TRUE“ ;„TRUE“;„TRUE“ (abgeleitet von den Angaben „sehr häufig“, „sehr häu-
fig“, „häufig“)

Diese Option der Datenkontrolle wurde bereits mit dem Projekt ARDINI umgesetzt.

Die dafür hochgeladene CSV-Datei wird als Tabelle in der Datenbank hotspot angelegt und erhält als
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Erkennungsmerkmal die ID des angelegten Erhebungsformulars (Primärschlüssel der Relation que-
stionnaires) am Ende des Namens (z.B. cms_module_hotspot_goinspire_sd_geocheck_159). Schließlich wird

einerseits geprüft, ob die gemeldete Beobachtung innerhalb eines der Polygone liegt (PostGIS -Funktion

ST_Contains) und ob für die gemeldete Art der Boolean-Wert „True“ vorliegt. Werden beide Ergebnisse

als positiv bewertet, sind diese Daten ebenfalls für den Datensatz heranzuziehen. Ähnlich erfolgt dieses

bei der Prüfung des zeitlichen Vorkommens bzw. der Phänologie anhand einer in das System hochzula-

denden CSV-Datei. Neben den nicht zwingend zu definierenden Feldnamen in der ersten Zeile enthält

der Datensatz die Informationen zum wissenschaftlichen Namen der Art sowie dem ersten und letzten

Tag des saisonalen Vorkommens, wie im Folgenden dargestellt.

10014; Ischnura elegans; 125;265

Damit wird geprüft, ob das Datum der Beobachtung im angegebenen Zeitfenster liegt, gezählt wer-

den die Tage ab dem 01.01. eines jeden Erhebungsjahres. Für beide Methoden gilt, dass eine positive

Expertenbewertung bei negativen Ergebnissen überwiegt! Dadurch kann auch auf Veränderungen des

zeitlichen Vorkommens reagiert werden, beispielsweise durch veränderte Klimaverhältnisse.

Die Auswahl des Punktes „Vorgeprüft“ erlaubt eine direkte Übernahme der Daten in den Datensatz.

Hier wird im weiteren Verlauf lediglich geprüft, ob die Koordinate innerhalb des mit dem Datensatz zu

darzustellenden Raumes, den Verteilungseinheiten, enthalten ist. Solche Daten können zum Beispiel mit

den ARDINI-Apps bereits kontrolliert, bzw. von Experten mit diesen Apps erfasst worden sein.

Alle Informationen über gewählte Kontrollmethoden werden abschließend direkt in der Relation spe-
cies_distribution_dataset in den Feldern expertcheck, geodatacheck, crowdcheck, fullchecked, timeofoccur-
rencecheck mit dem Datentyp boolean (TRUE / FALSE) gespeichert.

Je nach gewählten Kontrollmethoden und Verwendungsbereich sollte für einen Produktiven Einsatz

des Systems die Gewichtung der Kontrollergebnisse angepasst werden. Zunächst liegt sie auf der Ex-

pertenbewertung, darauf folgen die Kontrollen über saisonale und regionale Vorkommen, anschließend

die Bewertung der Masse.

Bei der letzten Kontrollmethode handelt es sich um eine ökologische Nischenmodellierung, die hier

nicht als automatischer Prozess in die INSPIRE-Datensatzherstellung integriert wurde, aber über einen

einfachen Hyperlink gestartet werden kann. Je nach zur Verfügung stehendem Datenbestand kann das

als WPS umgesetzte HotSpot Species Distribution Modeling genutzt werden, um bestehende Daten-

lücken zu füllen oder Hinweise für potenzielle Vorkommensgebiete von Arten zu ermitteln, wie bereits

in Kirchner & Aden (2016) beschrieben. Die Methode und eingesetzte Daten wurden in Abschnitt 3.4.2

bereits näher erläutert. Mit der Umsetzung der Methode kann zugleich das Potenzial von OGC-WPS im

Bereich der Ökologie und des Artenschutzes verdeutlicht werden.

Mit dem bereitgestellten WPS (s. auch Abschnitt 2.5.4) kann ein Minimalprozess aufgerufen werden,

bestehend allein aus der textbasierten Eingabe des Artnamens in der Adresse der Execute-Operation.

Dieser wird als LiteralInput an PyWPS übergeben. Die weiteren Modellparameter werden in diesem

Fall über eine Reihe von Standardwerten gesetzt. Nutzerspezifische Prozesse können jedoch neben ei-

genen georeferenzierten Artenfunden (CSV, Shape oder GML) auch zusätzliche Parameter in Form von

GeoTiff-Dateien sowie ein individuelles Zielgebiet enthalten, die entweder über ihren Speicherort auf

dem Server als LiteralInput, oder bei lokalen Daten als ComplexInput eingelesen werden können.

Der Prozess speichert die auf Basis der Eingangsdaten berechneten Modellergebnisse im Format Geo-

Tiff auf dem Server und stellt sie zum Download bereit. Zusätzlich wird das auf die Verteilungseinheiten
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berechnete Vorkommen sowie die für das Modell verwendeten GBIF Fundorte (Shapefile oder GML)

und eine Zusammenfassung der statistischen Parameter via PDF bereitgestellt.

Abbildung 5.46 zeigt den Prozessablauf für das Minimalbeispiel des SDM Prozesses. Die Wahrschein-

lichkeit des Vorkommens der Art wird in diesem Fall für Niedersachsen modelliert. Der Nutzer über-

gibt dem Prozess einen wissenschaftlichen Artnamen. Fundorte und Umweltparameter für das Gebiet

Deutschland und die Niederlande werden online bezogen.

Der native Aufruf von Prozessen über PyWPS ist wenig intuitiv und kann ein Problem für die Nutzer

darstellen. Über eine GUI wird die Nutzung des Prozesses vereinfacht, wie von Kirchner (2017) umge-

setzt und beschrieben. Der Prozess kann zusätzlich über den aktuellen QGIS WPS-Client angestoßen

werden, der als Plug-In vorliegt.

Abbildung 5.46: WPS Prozessablauf - HotSpotSDM Minimalbeispiel (Quelle: Kirchner & Aden 2016)
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Im Folgenden werden beispielhaft die Ergebnisse einer auf Basis der genannten Methoden und Da-

ten mit dem WPS HotSpotSDM für die Libellenart Große Pechlibelle (Ischnura elegans, Vander Lin-

den, 1820) durchgeführten Modellierung dargestellt. Abbildung 5.47a zeigt die verwendeten Bioclim-

Datensätze, die in Form von Prädiktor-Variablen für das Ensambled Model genutzt werden, Abbil-

dung 5.47b zeigt die Funde der Art, die von GBIF für Niedersachsen herangezogen wurden. Da diese

in ihrer Anzahl, insbesondere für Niedersachsen nicht repräsentativ sind, sind die hier abgebildeten

Datenbestände nur als Beispiel anzusehen. Anders verhält es sich, wenn GBIF-Funde aus den Nieder-

landen, Mecklenburg-Vorpommern und Polen einbezogen werden, wie Tests im Rahmen der Arbeiten

von Kirchner (2017) eindrucksvoll zeigen. Für diese Bereiche liegen im Gegensatz zu Niedersachsen

wesentlich mehr Meldungen vor.

(a) Predictors (b) Occurrences

Abbildung 5.47: Für das Ensambled Model verwendete Prädiktoren des Bioclim-Datensatzes (a) und
herangezogene Artenbeobachtungen aus GBIF (b)

In Abbildung 5.48 werden die Ergebnisse von zwei Verfahren beispielhaft dargestellt, die für die Mo-

dellierung durchlaufen wurden. Die mit abgebildeten Modelle der Grenzwertoptimierungskurven (Re-

ceiver Operating Characteristics-Kurce (ROC)) werden ebenfalls zum Download angeboten. Die ROC-

Kurven dienen der Einschätzung und Optimierung der Analysemethoden. Dabei wird für jeden Wert

eines Parameters die resultierende relative Häufigkeitsverteilung in Form der Richtig-Positiv- und der

Falsch-Positiv-Rate im Diagramm dargestellt. „Eine ROC-Kurve nahe der Diagonalen deutet auf einen

Zufallsprozess hin: Werte nahe der Diagonalen bedeuten eine gleiche Trefferquote und Falschpositi-

vquote, was der zu erwartenden Trefferhäufigkeit eines Zufallsprozesses entspricht. Die ideale ROC-

Kurve steigt zunächst senkrecht an (die Trefferquote liegt nahe bei 100 %, während die Fehlerquote

anfangs noch nahe bei 0 % bleibt), erst danach steigt die Falsch-Positiv-Rate an. Eine ROC-Kurve, die

deutlich unterhalb der Diagonalen bleibt, deutet darauf hin, dass die Werte falsch interpretiert wur-

den.“ (Wiki 2019).

Das Ensambled Model, dass schließlich alle Ergebnisse vereint, wird in Abbildung 5.49a dargestellt, die

Threshold-Darstellung auf Basis der verwendeten 10x10km Quadranten zeigt Abbildung 5.49b. Alle

abgebildeten Informationen werden ebenso wie das Ergebnis, verschnitten mit den im Prozess verwen-

deten Gebietseinheiten in Form von PNGs zum Download bereitgestellt.
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Abbildung 5.48: Beispielhafte Darstellung der Ergebnisse verwendeter Modelle und entsprechender
ROC-Kurven, auch als Grafik zum Download bereitgestellt
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(a) Ensambled Model (b) SDM Threshold

Abbildung 5.49: Das Ensambled Model (a) und Threshold Darstellung auf Basis von 10km Quadranten
des EEA-Datensatzes (b) als Download im Format PNG bereitgestellt

Zusätzlich wird das Ergebnis, verschnitten mit dem Grid-Datensatz des Untersuchungsraumes, in Form

eines ESRI-Shapefiles zur Verfügung gestellt, wie in Abbildung 5.50 dargestellt. So kann der Datensatz

gegebenenfalls zusammen mit erhobenen Daten für weitere Analysen genutzt werden. Beispielsweise

können auch Quadranten im Gelände aufgesucht werden, in denen nicht gesucht wurde, aber eine hohe

Wahrscheinlichkeit für ein Vorkommen vorhanden ist. Andererseits können auch Überprüfungen von

gemeldeten Daten in Quadranten durchgeführt werden, wenn eine geringe Wahrscheinlichkeit für das

Vorkommen vorliegt.

Abbildung 5.50: Ergebnis des Prozesses: Abbildung der Vorkommenswahrscheinlichkeit innerhalb der
Grid-Quadranten des EEA-Datensatzes (10x10km) als Download im Format ESRI-Shapefile bereitge-
stellt
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5.3.2 Schema-Vergleich und Methoden der Transformation

Das Schema-Mapping zwischen den Anwendungsschemata aus dem Projekt ARDINI und dem Geo-

datenthema Species Distribution der INSPIRE-Richtlinie hat aufgezeigt, dass ein Teil der benötigten

Informationen direkt aus der mit der Erhebung zusammengeführten Datenbasis herangezogen werden

kann. Da das entsprechend der mit den ARDINI-Apps zu erfassenden Parameter mit dem Modul HotS-
pot Survey angelegte Erhebungsformular nur als ein Beispiel fungiert, nicht aber als allgemeingültiges

Datenmodell für Erhebungen über Arten der Fauna und Flora gelten kann, wird mit dem Modul HotS-
pot GoINSPIRED die Option geboten, ein Mapping über die jeweils vorhandenen Attribute und deren

gegebenenfalls vorliegenden Wertelisten durchzuführen.

Zu Beginn der Schema-Gegenüberstellung wird zunächst die heranzuziehende Erhebung gewählt. An-

schließend werden die Attribute des Species Distribution Schemas aufgeführt, deren Werte je nach Vor-

handensein im Erhebungsformular herangezogen werden können. Die Attribute der Erhebung werden

diesen in Form einer Liste gegenübergestellt, wie in Abbildung 5.51 aufgeführt. Dabei handelt es sich

vor allem um die Attribute countingmethodevalue, countingunitvalue, occurrencecategoryvalue, populati-
ontypevalue und residencystatusvalue, deren Werte nur bei Vorhandensein entsprechender Fragen im

Erhebungsformular vorliegen können.
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Abbildung 5.51: Gegenüberstellung von Attributen des SD-Schemas und der Erhebung

Die minimale und maximale Anzahl an Beobachtungen einer Art kann für die Verteilungseinheiten auf

Basis des Geodatensatzes und den je Polygon erfassten Daten für eine Art im Zeitraum der Erhebung

durch Vergleich der Werte herangezogen werden. Genauso erfolgt die Ermittlung des Erhebungszeit-

raumes in einer Verteilungseinheit durch Abgleich aller Beobachtungen der jeweiligen Art. Notwendig

ist dafür ein Erhebungsdatum, das während der Erhebung mit eingegeben werden muss. Die Methode

wird durch eine Auswahlbox definiert, wie in Abbildung 5.52 dargestellt.

Abbildung 5.52: Auswahl von Transformationsmethoden (Anzahl von Individuen und Erhebungszeit-
raum)

Je nachdem, ob für die aufgeführten Attribute auch entsprechende Fragen und Wertelisten in einem Er-
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hebungsformular vorhanden sind, können diese gewählt werden. Abbildung 5.53 zeigt ein Beispiel für

das im Erhebungsformular eingeführte Attribut Zaehlart, für das die Werte gezählt, geschätzt und berech-
net vorliegen. In diesem Fall können die Werte übersetzt und den drei Werten der Codeliste countingme-
thodvalue für das Attribut CountingMethod des Species Distribution Datenmodells zugeordnet werden.

Für die im vorherigen Schritt aufgeführten Attribute residencystatus, occurrencecategory und populati-
ontype liegen keine Informationen durch die Erhebung vor. Auch eine Transformation auf Basis der in

Abschnitt 4.2.4 abgeleiteten Transformationsregeln ist nur schwer möglich, wenn keine entsprechenden

Datensätze wie im Projekt ARDINI vorliegen. So wird auch eine Eingabe durch Experten in Betracht ge-

zogen, wie in Abschnitt 5.2.2 beschrieben. Implementiert wurde die Eingabemöglichkeit in der Abfrage

von Daten aus dem Bestand der Erhebung, über die auch eine Bewertung der Daten möglich ist. Diese

Option steht ausschließlich für Nutzer zur Verfügung, die sowohl einen Zugang, als auch einen Ex-

pertenstatus für die entsprechende Erhebung innehaben. Die Experten sollten jeweils für spezifische

Verteilungseinheiten verantwortlich sein, da das Heranziehen der Werte für die genannten Attribute

auf Basis des ersten vorliegenden Fundpunktes aus der Datenbankabfrage heraus erfolgt.

Abbildung 5.53: Wahl der Attributwerte für Transformationen
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Für die Ermittlung der minimalen und maximalen Anzahl der Beobachtungen einer Art muss das ent-

sprechende Attribut der Erhebung gewählt werden. Hier ist eine Mehrfachauswahl möglich, sofern bei-

spielsweise Geschlechter einer Art getrennt aufgenommen werden. Zudem muss das Attribut, das den

Tag der Erfassung enthält gewählt werden, dieses trifft auch für die Ermittlung des Erhebungszeitrau-

mes für eine Verteilungseinheit zu.

Die Beziehungen zwischen den Attributen und Werten der Anwendungsschemata werden in der Re-

lation sd_transform_rules innerhalb der Datenbank hotspot gespeichert und im weiteren Verlauf für die

Herstellung des Datensatz abgefragt.

Alle verbleibenden Attribute die nicht mit Hilfe einer Transformation oder durch Heranziehen und

Aggregieren von Werten einer Erhebung bedient werden können, wird während der im folgenden Ab-

schnitt beschriebenen Datensatzherstellung eine Option für die manuelle Eingabe angeboten.

5.3.3 Datensatzherstellung, Zugriff und Verwendung

Mit dem vierten Reiter des Moduls HotSpot GoINSPIRED (Einsatz & Optionen) wird der INSPIRE-

konforme Datensatz schließlich hergestellt. Herangezogen werden alle Informationen aus der Relation

sd_transform_rules. Bevor die Datenbankabfragen und Transformationen beginnen, wird auch in diesem

Bereich des Moduls zunächst der angelegte Datensatz gewählt. Anschließend wird die Methode der Be-

reitstellung des Datensatzes festgelegt. Hier besteht die Option, einen vordefinierten oder einen über

die vollständige Erhebung aufgebauten Datensatz herzustellen, wie in Abbildung 5.54 dargestellt. Un-

terschieden wird zwischen einem via Atom-Feed zugänglichen INSPIRE-konformen Datensatz, für den

direkt ein Link für den Download-Service bereitgestellt wird und einem auf der vollständigen Erhebung

aufbauenden Datensatz. Die zweite Option und dafür notwendige Funktionen wurden im Rahmen die-

ser Arbeit nicht vollständig umgesetzt.
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Abbildung 5.54: Auswahl des zu Beginn angelegten INSPIRE-Datensatzes und der Methode der Daten-
satzherstellung (vordefinierter Datensatz oder vollständige Daten einer Erhebung)

Da der gewählte Polygon-Datensatz eine größere Fläche abdecken könnte, als der eigentliche Unter-

suchungsraum oder der Datensatz beispielsweise Räume abdeckt, in denen eine Erfassung noch nicht

abgeschlossen oder durchgeführt wurde, die andererseits aber auch einfach nicht für eine spezifische

Fragestellung von Interesse sein könnten, besteht nun die Möglichkeit, die zu verarbeitenden Raum-

einheiten aus einer Liste zu wählen, wie in Abbildung 5.55 aufgeführt. Genauso verhält es sich für die

Arten, für die der Datensatz hergestellt werden soll.

298



Abbildung 5.55: Wahl der Arten die verarbeitet werden sollen und der im Polygondatensatz vorhande-
nen Raum- bzw. Verteilungseinheiten, die in den Datensatz einfließen sollen

Mit dem letzten Arbeitsschritt des Administrators können die nicht transformierbaren Attribute durch

manuelle Eingabe von Informationen sowie durch Auswahl von INSPIRE Attributwerten aus einer Liste

gewählt werden, die auf den zuvor gespeicherten Beziehungen aufbaut. Dabei kann der Administrator

wählen, ob die Angaben für alle Verteilungseinheiten übernommen oder jeweils im Einzelnen eingetra-

gen werden sollen, wie in Abbildung 5.56 dargestellt. Spezifische Kenntnisse über die zu verarbeitenden

Arten sind hier unausweichlich.
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Abbildung 5.56: Manuelle Auswahl von Werten der SD-Codelisten für nicht durch Transformationen
oder andere Quellen bedienbare Attribute

Die Werte der Attribute UpperBound, LowerBound und CollectedFrom, CollectedTo werden bei entspre-

chender vorheriger Methodenwahl für jede Verteilungseinheit ermittelt. Mit der PostGIS-Funktion ST_-
Contains werden die Fundkoordinaten einer zu verarbeitenden Art aus der Relation der Erhebung auf

das Vorhandensein in einer Verteilungseinheit geprüft. Danach werden die gewählten Attribute zum

Erfassungsdatum und der Anzahl beobachteter Individuen herangezogen und die minimalen und ma-

ximalen Werte ermittelt und der Verteilungseinheit zugeordnet.

Alle anderen Werte der Attribute werden entsprechend den Transformationsregeln für die Verteilungs-
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einheiten ermittelt. Abbildung 5.57 zeigt schließlich die Informationen zu den Einheiten im Zusam-

menhang mit den erhobenen Daten, sowie die Prüfergebnisse auf, die während der Datensatzherstel-

lung auftreten. Die Herstellung des Datensatzes erfolgt über mehrere im Quellcode der Datei func-
tion.livesize.php vorliegende Templates für die INSPIRE-konforme sowie eine QGIS-konforme GML-

Datei, einen Atom-Feed Download Service mit Atom-Feed Dataset-Link, die zum Datensatz gehörigen

Layout-Dateien (StyledLayerDescriptor, SLD) und den im GML-Datensatz aufgeführten SOS, für den

ein Mapfile automatisch generiert wird, um einen Zugriff auf die Rohdaten der Erhebung zu erlauben.

Daneben wird ein INSPIRE-konformer View Service durch automatisierte Herstellung eines Mapfiles

zur Verfügung gestellt und eine Capabilities-Adresse ausgegeben, die in einem GIS abgerufen werden

kann. Ein Beispiel-Mapfile, das sich im Grunde nur durch Metadaten und die Art des Verbindungsty-

pen von anderen Mapfiles unterschiedet, findet sich in Anhang 8 (DVD). Dargestellt werden mit dem

Mapfile einerseits die vollständige, alle Einheiten bzw. Units enthaltende Geometrie (Dataset) und die

Units, die anhand der Werte des Attributs occurrenceCategory klassifiziert werden (absent, present, un-

known (not searched for)) Hier werden INSPIRE-spezifische Metadaten teils zweisprachig aufgeführt,

dem Tutorial auf den Webseiten des MapServers (Meissl 2012) und dem darin aufgeführten Beispiel für

das Geodatenthema Transport networks aus Annex 1 der INSPIRE-RL folgend. Im Rahmen dieser Ar-

beit wurde das zweite Szenario mit im Mapfile enthaltenen Metadaten angewandt, da ein Verweis auf

ein Metadatendokument eine vorherige Herstellung bedingen würde. Notwendig ist dieses jedoch nur

dann, wenn die Dienste tatsächlich in eine GDI eingebunden werden.

Ein QGIS-konformer GML-Datensatz wird zusätzlich geschrieben, da nicht alle im Datenmodell aufge-

führten Werte der Attribute im GIS abgebildet werden können. Ein Problem stellen dabei die über eine

Codeliste referenzierten Werte (xlinks).
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Abbildung 5.57: Durchführung der Datensatzherstellung mit Ausgabe von Informationen zur Verarbei-
tung und Prüfung der Daten
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Nach Beendigung der Datensatzherstellung werden dem Administrator Hyperlinks zu Verfügung ge-

stellt, wie in Abbildung 5.58 dargestellt. Sie können auf Webseiten innerhalb des CMS bereitgestellt

oder wie im folgenden Abschnitt aufgeführt, als Atom-Feed in einem Browser integriert und abonniert

werden. Notwendig ist während der Herstellung der Datensätze und Dienste ein Upload von Metada-

ten, die mit bereitgestellt oder in einem Discovery Service registriert werden könnten. Damit wäre ein

Zugriff auf die Dienste über eine GDI möglich.

Abbildung 5.58: Bereitstellung von Download- und Atom-Feed-Adressen

Erreichbar ist der Datensatz damit über den automatisch hergestellten Atom-Feed. Dieser kann via

RSS-Plug-In in GoogleChrome oder wie in Abbildung 5.59 dargestellt, mit dem Firefox-PlugIn Simple

RSS Reader in einen Browser integriert und abgerufen werden. Die in den RSS-Readern zu speichernde

Adresse lautet für diese Anwendung im Testbetrieb wie folgend aufgeführt.

http://mapserver01.uni-oldenburg.de/HotSpot/Atom/Feeds/service.xml

Somit wird jederzeit der aktuell zur Verfügung stehende Datensatz bei den Nutzern des Feeds im RSS-

Reader aufgeführt und kann von dort aus heruntergeladen werden. Eine Beispiel-Datei des Dienstes

findet sich in Anhang 9 (DVD).
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Abbildung 5.59: HotSpot Atom-Feed Dataset XML mit Download-Link für den GML-Datensatz (in Fi-
refox)

Mit dem Zugriff über den Atom-Feed kann ein Download der GML-Datei erfolgen. Die Adresse lautet

für eine im Testbetrieb hergestellte Datei wie folgend beispielhaft dargestellt.

https://mapserver01.uni-oldenburg.de/HotSpot/modules/HotSpotGoInspired/GML_output/1/
SD-159-20171006-180957.gml

Abbildung 5.60 bis 5.62 zeigen die im Testbetrieb hergestellte GML-Datei für den Species Distributi-

on Datensatz, hier verkürzt dargestellt für den Datensatz selbst und eine Verteilungseinheit bzw. einen

10x10km Quadranten.

Enthalten sind zunächst die ISO- und INSPIRE-Schema-Referenzen. Danach folgt die GML-konforme

Angabe der vollständigen Ausdehnung (engl. bounding box) des Datensatzes mit dem Element boun-
dedBy, Angaben zu den Dimensionen und dem verwendeten Koordinatenbezugssystem im Element En-
velope und den Angaben zur unteren linken und oberen rechten Koordinate des dargestellten Raumes

(lowerCorner, upperCorner).

Mit dem Element featureMember wird nun die Geometrie des Datensatzes mit dem Element SpeciesDis-
tributionDataset identifizierbar über die INSPIRE-ID (inspireID) und die GML-ID (identifier) dargestellt.

Die INSPIRE-ID enthält die notwendigen Attribute. Danach folgt der Name des (name) und die genaue

Ausdehnung des Datensatzes (domainExtent) in Form einer MultiSurface-Geometrie, die hier im Element

LinearRing mittels der Koordinaten in einer Liste dargestellt werden (posList). Der zweite Abschnitt zeigt

abschließend die Referenzen für die in den letzten beiden Auszügen aufgeführten Bestandteile (Vertei-
lungseinheiten) des Datensatzes, jeweils mit dem Element sd:member.
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Abbildung 5.60: Auszug aus dem INSPIRE-konformen GML-Datensatz mit Darstellung einer Vertei-
lungseinheit - I

Mit den letzten beiden Auszügen aus der GML-Datei werden die einzelnen referenzierten Verteilungs-
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einheiten jeweils im Element featureMember mit allen notwendigen GML-Elementen für die Geometrie

(MultiSurface) und den davon erbenden Elementen (Polygon, LinearRing, posList) zusammen mit einer

Beschreibung und Identifikation (gml:description, sd:InspireId) dargestellt. Abschließend werden alle

in den vorherigen Abschnitten der Arbeit behandelten Elemente sowie Attribute des Anwendungssche-

mas Species Distribution aufgeführt. Sie werden in dieser Datei jeweils mit „sd:“ beginnend dargestellt.

Auf eine nochmalige Erläuterung der Elemente und Attribute wird an dieser Stelle verzichtet.

Ein vollständiger Datensatz (*.gml) eines Untersuchungsraums befindet sich zusammen mit dem ge-

sondert für Desktop GIS hergestellten Datensatz (*-QGIS.gml) in Anhang 10 (DVD).
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Abbildung 5.61: Auszug aus dem INSPIRE-konformen GML-Datensatz mit Darstellung einer Vertei-
lungseinheit - II
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Abbildung 5.62: Auszug aus dem INSPIRE-konformen GML-Datensatz mit Darstellung einer Vertei-
lungseinheit - III
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Die heruntergeladene Datei kann anschließend in einem GIS geladen und verarbeitet sowie in andere

Formate exportiert werden, wie in Abbildung 5.63 mittels QGIS für eine GIS-konforme Datei darge-

stellt. Eine zweite Datei ist notwendig, da die durch Referenzen angegebenen INSPIRE Attribute-Werte

(xlinks) in QGIS nur mit Hilfe des Plug-Ins Complex GML Info vollständig abgefragt werden können.

Die Abbildungen 5.64 und 5.65 zeigen eine beispielhafte Abfrage eines der dargestellten Quadranten

des Datensatzes mit den in der Datenspezifikation geforderten Attributen und dazugehörigen Werten.

Abbildungen 5.66 und 5.67 zeigen die Informationsabfrage für den vordergründig als Ergebnis zu be-

trachtenden INSPIRE-konformen Datensatz.

Abbildung 5.63: GML-Datei in QGIS

Abbildung 5.64: Attributdaten der GML-Datei in QGIS (a)
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Abbildung 5.65: Attributdaten der GML-Datei in QGIS (b)
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Abbildung 5.66: Attributdatenabfrage mit dem Plug-In Complex GML Info (a)
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Abbildung 5.67: Attributdatenabfrage mit dem Plug-In Complex GML Info (b)

Weitere Downloads können auf einer Webseite des CMS zusammen mit einem aktuellen Datensatz plat-

ziert werden. Beispielsweise können SLD-Dateien für den Datensatz selbst (Extent des abgedeckten

Bereichs) und für die Verteilungseinheiten angeboten werden (SD-Units.sld, s. Anhang 10 (DVD)). Sie

wurden im Rahmen dieser Arbeit hergestellt, um das Layout der Karte in INSPIRE-konformer Art und

Weise auch in QGIS visualisieren zu können, basierend auf der beispielhaften Abbildung in TWG-SD

(2013). Dieses ist entsprechend der INSPIRE-RL keine Pflicht. Die Struktur der im Rahmen der Arbeit

hergestellten SLD-Datei für die Verteilungseinheiten wird in Abbildung 5.68 für zwei Attributwerte dar-

gestellt (absent, present). Die Visualisierung erfolgt mit Hilfe enthaltener Regeln (Rule) für die Werte

des Attributs occurrenceCategory. Das Layout für die Geometrien wird auf Basis eines Vergleichs (Pro-
pertyIsEqualTo) der Werte des Attributs mit den in der Regel enthaltenen Werten absent, not searched
for und present im Element Filter hergestellt. Alle Geometrien mit entsprechenden Werten erhalten eine

vordefinierte Füll- und Randfarbe innerhalb des Elements PolygonSymbolizer.

Eine zweite SLD-Datei wird für die Visualisierung des Untersuchungsraumes bzw. der Ausdehnung des

vollständigen Datensatzes angeboten (SD-Dataset.sld, s. Anhang 10 (DVD)), die im Datensatz mit den

Angaben im Element boundedBy eingegrenzt wird. In QGIS werden die vollständige Ausdehnung des

Datensatzes sowie die Verteilungseinheiten sinngemäß in Form von zwei Datensätzen behandelt.
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Abbildung 5.68: Auszug aus der SLD-Datei für das Layout der Verteilungseinheiten

Parallel zu vollständigen Datensätzen wird gemäß dem Species Distribution Anwendungsschema auch

ein Sensor Observation Service (SOS) bereitgestellt. Dafür wird während der Datensatzherstellung ein

Mapfile für den MapServer geschrieben, ebenfalls automatisiert und im Rahmen dieser Arbeit im Quell-

text des Moduls manifestiert. Abbildung 5.69 zeigt den Mapfile-Header mit den für eine Bereitstel-

lung von Diensten über den MapServer üblichen Informationen einschließlich der Metadaten. Abbil-

dung 5.70 zeigt Ausschnitte des LAYER-Objekts einer Verteilungseinheit einschließlich der Metada-

ten des SOS mit Informationen über die Inhalte und zu allen Attributen der Erhebung. Das LAYER-

Objekt erlaubt damit den Zugriff auf die gemeldeten Daten einzelner Standorte. Mit Hilfe der PostGIS-

Funktion ST_WITHIN werden dafür nur solche Erhebungen aus der Datenbank selektiert, deren Stand-

ortkoordinate in der mit dem LAYER-Objekt abgebildeten Raumeinheit liegen. Ein vollständiges Map-

file für drei Verteilungseinheiten befindet sich in Anhang 11 (DVD) dieser Arbeit.
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Abbildung 5.69: Der SOS in einem automatisch hergestellten Mapfile - Mapfile Header mit Metainfor-
mationen
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Abbildung 5.70: Deklaration eines LAYER-Objekts des SOS im Mapfile (Verteilungseinheit) und Auszug
aus den Metadaten mit Ausgabe der bereitgestellten Erhebungsdaten des SOS

Der SOS kann über die im Folgenden aufgeführten standardisierten Operationen und Adressen ange-

fragt werden (GetCapabilities, DescribeSensor, GetObservation), sodass alle in einer Verteilungseinheit
aggregierten Artenfunde im Einzelnen angefragt werden können. Somit ist ein Zugriff auf die Rohdaten
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möglich.

a) GetCapabilities: Die Adresse der Operation, bezogen auf einen im Testbetrieb hergestellten Daten-

satz lautet wie folgt:

http://mapserver01.uni-oldenburg.de/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/html/HotSpot/
uploads/mapfiles/1/sos/SDUnits159.map&SERVICE=SOS&REQUEST=GetCapabilities

Einen Auszug der Antwort des Servers zeigt Abbildung 5.71. Enthalten sind alle notwendigen Schema-

Referenzen für den SOS (sos:Capabilities), die Metadaten des Dienstes mit einem Titel, einer Zusammen-

fassung, Keywords und der Version des SOS im Element ServiceIdentification. Daran schließen sich die

Information über die bereitstellende Einrichtung (ServiceProvider) und Adressen des Dienstes an (Ope-
rationsMetadata). Das vollständige Ergebnis kann in Anhang 12 (DVD) eingesehen werden.
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Abbildung 5.71: Auszug aus der Antwort des MapServers zur SOS GetCapabilities Anfrage

b) DescribeSensor: Bezogen auf das Beispiel im Testbetrieb können die beschreibenden Informationen

des SOS über die im Folgenden aufgeführte Adresse in einem Browser abgerufen werden.

http://mapserver01.uni-oldenburg.de/HotSpot/uploads/mapfiles/1/sos/data/
cms_module_hotspotsurvey_sd_libellen_u_1-sos.xml

Die Antwort des Servers wird in Auszügen in Abbildung 5.72 aufgeführt. Entsprechende XML-Dateien

bedienen sich der Syntax und der Schema-Spezifikationen der Sensor Markup Language (SensorML).
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Hier folgen nach einer Beschreibung des Dienstes über die Elemente description, shortName, longName,

dataProviderShortName und weiteren, die mit dem Dienst verfügbaren Attribute (phenomenon). Sie kön-

nen mit der Operation GetObservation abgefragt werden. Die Identifikation der Attribute erfolgte hier

mittels der in der Datenbank aufgeführten Benennungen (z.B. att_137), die lesbaren Namen befinden

sich jeweils in den darüber aufgeführten Attributen (output name). Eine vollständige Datei entsprechend

des Beispiels befindet sich in Anhang 12 (DVD).

Abbildung 5.72: Bereitgestellte Datei Service.xml - als Antwort des Servers auf die Anfrage Describe-
Sensor

c) GetObservation: Die folgend aufgeführte Adresse erlaubt schließlich den Zugang zu einzelnen ge-
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meldeten Daten.

http://mapserver01.uni-oldenburg.de/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/html/HotSpot/
uploads/mapfiles/1/sos/SDUnits159.map&Request=GetObservation&service=SOS&
Offering=943500&observedproperty=Ischnura_elegans&version=1.0.0&
responseFormat=text/xml; subtype="om/1.0.0"&resultModel=om:Observation

Das durch den SOS des MapServer ausgelieferte Dokument auf XML-Basis wird in Abbildung 5.73

auszugsweise dargestellt. Das vollständige Ergebnis findet sich ebenfalls in Anhang 12 (DVD). Hier

werden basierend auf den Spezifikationen Observations and Measurements (O&M) und Sensor Web

Enablement (SWE) zunächst die Ausdehnung der Verteilungseinheit per GML-Notation, anschließend

der Zeitraum der Datenaufnahme und danach die mit dem Dienst theoretisch ansprechbaren Inhalte

im Element CompositePhenomenon, jeweils mit dem Attribut component genannt. Daran schließt sich ein

erläuternder Bereich für die tatsächlich bereitgestellten Attribute mit dem Element resultDefinition und

dem darin enthaltenen Element DataBlockDefinition an. Hier werden die Feldnamen (field name) und

Erläuterungen (Quantity definition) aufgeführt. Danach folgen schließlich die Werte mit dem Attribut

result. In diesem Beispiel befindet sich nur eine Meldung in der Verteilungseinheit mit der Bezeichnung

gml:id=“943500“.
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Abbildung 5.73: Antwort auf eine GetObservation Anfrage des SOS für eine spezifische Verteilungsein-
heit des Untersuchungsraums

Der hergestellte INSPIRE View Service für das Untersuchungsgebiet lässt sich mit den bekannten Ope-

rationen eines WMS abrufen, wie im Folgenden dargestellt:
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GetCapabilities:
http://mapserver01.uni-oldenburg.de/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/html/HotSpot/
uploads/mapfiles/1/inspire_vs/SDUnits161vs.map&REQUEST=GetCapabilities&
SERVICE=wms&VERSION=1.1.1

GetMap:
http://mapserver01.uni-oldenburg.de/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/html/HotSpot/
uploads/mapfiles/1/inspire_vs/SDUnits161vs.map&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&
LAYERS=SpeciesDistributionUnit&STYLES=&SRS=EPSG:3035&
BBOX=3319999.99972852,4119999.99998878,3419999.99974699,4219999.99999452&
WIDTH=400&HEIGHT=300&FORMAT=image/png

Abbildung 5.74 und 5.75 zeigen auszugsweise das Mapfile mit den im WEB-Objekt des Mapfiles und

des LAYER-Objekts SpeciesDistributionUnit enthaltenen INSPIRE-Metadaten. Dabei handelt es sich um

die vom MapServer unterstützten Attribute, jeweils beginnend mit wms_inspire... und angeboten in

englischer und deutscher Sprache. Auf die einzelnen Elemente, die im Wesentlichen den WMS und die

bereitstellende Einrichtung beschreiben, soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. Mit der

Umsetzung des automatischen Schreibens des Mapfiles im Rahmen dieser Arbeit, werden alle für den

Mapfile-Header und das LAYER-Objekt notwendigen Informationen wie Namen der Arten, Zeitpunk-

te, Zeitfenster, identifizierende Merkmale, Namen referenzierter Dateien, Adressen des Dienstes und

andere dynamisch aus den entsprechenden Relationen der Datenbank des Moduls und über die von

Webservern bereitgestellten Daten herangezogen und an den entsprechenden Stellen im Mapfile plat-

ziert. Alle für den MapServer notwendigen Objekte und deren Syntax, auch die der Metadaten, wurden

im Quelltext manifestiert.
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Abbildung 5.74: Auszug aus dem Mapfile des INSPIRE View Service (METADATA)
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Abbildung 5.75: Auszug aus dem Mapfile des INSPIRE View Service (LAYER)

Abbildung 5.76 zeigt das als WMS in QGIS eingebundene Ergebnis. Als Datenquelle für das LAYER-

Objekt wird in diesem Fall die für QGIS hergestellte GML-Datei via OGR-Verbindung herangezogen.

Aus dem Datensatz werden hier nur solche Geometrien selektiert, die mit dem Attribut occurrence-

CategoryValue einen der Werte common, unknown (not searched for) oder absent aufweisen. Andere

Attribute wären ebenfalls möglich, müssten jedoch im Quelltext deklariert werden. Für das Layout der
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selektierten Objekte in der Karte liegen entsprechende CLASS-Objekte vor.

Abbildung 5.76: Abruf des View Service in QGIS

Mit dem Download und dem View Service werden, wie bis hier vorgestellt, zwei Dienste bereitgestellt

die allein zur Herstellung eines INSPIRE-konformen Datensatzes in der Wissenschaft oder bei Verbän-

den benötigt würden, um Daten in harmonisierter Form visuell und physikalisch zusammenführen zu

können. Da Verbände und die Wissenschaft nicht dazu verpflichtet sind solche Daten überhaupt in die-

ser Art und Weise im Internet zu publizieren, sind weitere Dienste wie ein Transformationsdienst für

Koordinatenreferenzsysteme und andere Netzwerkdienste im Rahmen dieser Arbeit nicht umgesetzt

worden. Dieses würde weitere technische Herausforderungen stellen die in vielen kleinen Verbänden

nicht dauerhaft im Betrieb gesichert werden könnten. Jedoch sollten auch Metadaten für die nun zur

Verfügung stehenden Dienste hergestellt werden, wenn die Ressourcen in einem Recherchewerkzeug

registriert werden sollen.

5.4 WMS herstellen, WPS einrichten und MapClients konfigurieren

Die Publikation der im System enthaltenen Geodaten kann über zwei verschiedene Module erreicht

werden. Grundlegend ist zunächst die Herstellung eines WMS mit dem Modul MapfileEditor. Dieser

kann anschließend mit der WMS-Operation GetCapabilities von internen und externen GIS und Map-

Clients abgerufen und dargestellt sowie abgefragt werden. Mit dem Modul OpenLayers können schließ-

lich individuelle MapClient-Anwendungen für die CMS-internen Webseiten bereitgestellt werden, eine

Nutzung in externen Web-Portalen ist ebenfalls möglich. Dafür werden die hergestellten WMS ausge-

wählt und für den MapClient konfiguriert. Das Modul erlaubt zudem die Anbindung von dauerhaft

verwendbaren Analyse-Werkzeugen an eine MapClient-Anwendung und dafür ausgewählte Datensät-
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ze und Attribute. Sie stehen mittels prototypisch entwickelter WPS zur Verfügung, wie im Folgenden

erläutert.

5.4.1 HotSpot MapfileEditor

Das Modul MapfileEditor ermöglicht die Herstellung von WMS, die mit Hilfe von Mapfiles für den

MapServer geschrieben werden. Dafür sind entsprechend den Modellen in Abschnitt 4.3.2 maximal

fünf aufeinanderfolgende Arbeitsschritte notwendig. Alle benötigten Informationen müssen dabei vom

Nutzer in Auswahlboxen gewählt oder manuell in einem Formular eingetragen bzw. in einer Karte mar-

kiert werden.

Im ersten Arbeitsschritt erfolgt wahlweise das Anlegen oder Überarbeiten eines Mapfile-Headers. Da-

nach folgt die Eingabe und Wahl von Werten für die Deklaration eines Mapfile-Headers, wie in Abbil-

dung 5.77 dargestellt. Nur wenige Angaben sind für die Einrichtung des Headers zwingend erforder-

lich. Dabei handelt es sich um den Namen des Mapfiles (Name), die Maßeinheit (units), die Ausdehnung

(extent), die auch in der Karte digitalisiert werden kann, sowie das Koordinatenreferenzsystem (output-

projection und wms srs) in Form des EPSG-Codes für die Ausgabe der Karte. Die EPSG-Codes 900913

und 3857 (WGS84 / Pseudo-Mercator oder Spherical Mercator, auch Google Mercator genannt) sowie

4326 (WGS84) werden während der Herstellung automatisch angefügt und erlauben die automatische

Transformation in diese Bezugssysteme, wenn die verwendeten Vektordaten ausschließlich aus der Geo-

datenbank abgerufen werden. Zuletzt ist ein Titel für den WMS einzutragen (wms title). Alle anderen

Informationen werden, wenn nicht gesondert eingetragen oder ausgewählt auf einen Standardwert ein-

gestellt. Auch die Pfadangaben (shapepath, wms_online_resource) werden automatisiert generiert.
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Abbildung 5.77: Herstellen oder bearbeiten eines Mapfile-Headers per Formular und MapClient
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Im zweiten Arbeitsschritt müssen die Layer-Objekte konfiguriert werden, die schließlich mit dem WMS

zur Verfügung gestellt werden sollen. Wie in Abbildung 5.78 (roter Rahmen) dargestellt, können diese

überarbeitet und neu angelegt werden. Abbildung 5.78 zeigt zudem das Formular, in dem alle notwen-

digen Angaben gemacht werden können. Erforderlich ist die Auswahl des darzustellenden Geodaten-

satzes (Name). Die Verbindung zu den Daten (connectiontype) kann variieren zwischen externen WMS,

einem Dateiverzeichnis, externen WMS oder WFS. Der Standardwert ist hier auf die PostGIS Geodaten-

bank eingestellt, ebenso die Informationen zum Geometriefeld der Geodatenbank. Für WMS und WFS

sind hier die entsprechenden Angaben zu wählen. Ebenfalls ist der Typ der Daten (Polygon, Line, Point

oder Raster) zu wählen. Sollten Vektordaten aus der Geodatenbank gewählt worden sein, wird der Wert

bei einer Angabe von Raster automatisiert angepasst. Abschließend müssen noch ein Name und ein Titel

für den WMS vergeben und das Koordinatenbezugssystem des Layers gewählt werden. Dieser Schritt ist

nur notwendig, wenn die Geodaten nicht in der PostGIS Geodatenbank vorgehalten werden. Alle weite-

ren Angaben sind als optional zu betrachten und werden gegebenenfalls durch Standardwerte ergänzt.

Die Angaben im Formularfeld Querytemplate erfolgen automatisch nachdem die Informationsabfrage

in Schritt vier eingerichtet wurde.

Sollen Rasterdaten aus dem Dateiverzeichnis mit dem WMS bereitgestellt werden, so ist dieses mit dem

Typ der Daten zu wählen. Bei der Speicherung des Layers werden die Pfadangaben zum Verzeichnis

automatisch generiert. Dafür muss der Rasterdatensatz, der ebenfalls unter dem Formularfeld Name

gewählt werden kann, im Vorfeld über das Modul HotSpot Geodaten Management in das GeoCMS ge-

laden worden sein (s. Abschnitt 5.5.1).
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Abbildung 5.78: Herstellen oder Bearbeiten eines LAYER-Objekts via Formular
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Das bei der Visualisierung von Geodaten mittels eines WMS verwendete Layout beruht auf Klassen,

die auf Basis spezifischer Feldwerte eines Geodatensatzes generiert werden können. Das Einrichten und

Überarbeiten solcher Klassen erfolgt mit dem dritten Arbeitsschritt nach Auswahl oder dem neuen

Anlegen eines Class-Objekts, wie in Abbildung 5.79 (roter Rahmen) dargestellt. Das Formular in Abbil-

dung 5.79 erlaubt die Auswahl des Ziel-Layers, der Objekt-, Rand- und Hintergrundfarben via Color-

Picker oder manueller Eingabe, die Auswahl von voreingestellten Symbolen (Dreieck, Kreis, Quadrat,

Kreuz) oder Grafiken (Symbol bzw. Pictures as Symbol) mit Größenangabe in Pixeln (Size) und die

Eingabe einer Bedingung (Expression) in der beispielhaft abgebildeten Form [gid] >= 10 OR [gid] <=
19. Ebenso ist dieses für Rasterdaten auf Basis der Pixelwerte möglich. Bei der Neuanlage eines Class-

Objekts werden Auswahlboxen für Feldnamen, Operatoren und Feldwerte der Vektordaten aufgezeigt,

die das Eintragen der Bedingung erleichtern. Mit den Formularfeldern Min und Max Scale werden die

Maßstäbe gewählt in deren Bereich die Class-Objekte des Layers mit dem WMS visualisiert werden.

Wird der Class Object Generator verwendet, so sind zunächst das Layer-Objekt und das Attribut zu

wählen, wie in Abbildung 5.79 (blauer Rahmen) dargestellt. Anschließend müssen auch die Klassifi-

kationsmethode (graduated colors, graduated symbols, unique values, pie chart, bar chart) sowie gege-

benenfalls ein Symbol (circle, triangle, square, cross) dessen Größe (3 bis 10 Pixel) und schließlich die

Anzahl der Klassen, für die verschiedene Farbbereiche vordefiniert wurden, gewählt und gespeichert

werden.

329



Abbildung 5.79: Herstellen und Bearbeiten von CLASS-Objekten und Konfiguration via Formular (roter
Rahmen) oder vom System unterstützt (blauer Rahmen)

Das Hinzufügen der Option für Informationsabfragen mittels der WMS-Operation GetFeatureInfo er-

folgt recht einfach im vierten und optionalen Arbeitsschritt. Nach vorheriger Auswahl eines vektor-

basierten LAYER-Objekts werden alle in der Geodatenbank enthaltenen Felder tabellarisch aufgelistet,

können ausgewählt und mit lesbaren Namen versehen werden, gegebenenfalls auch mit einer Maß-

einheit sofern es sich zum Beispiel um Messwerte handelt, wie in Abbildung 5.80 oben dargestellt.

Anschließend erfolgt die Speicherung und das Schreiben der Abfrage-Templates für den MapServer.
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Abbildung 5.80: Herstellen einer Datei für die Abfrage von Informationen dargestellter Objekte

Damit ein Mapfile vollständig geschrieben werden kann und schließlich auch zum Abruf bereitsteht,

muss im letzten Arbeitsschritt zunächst ein Mapfile-Header gewählt werden. Anschließend sind die

LAYER-Objekte nach Bedarf hinzuzufügen, wie in Abbildung 5.81 oben dargestellt, wonach die Infor-

mationen in der Relation des Moduls gespeichert werden (unten) und das Mapfile geschrieben wird

(roter Rahmen).
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Abbildung 5.81: Abschließende Konfiguration mit der Auswahl eines Mapfile-Headers (oben), der Aus-
wahl von Layer-Objekten (mittig) und dem Speichern der Beziehungen (unten) mit Schreiben des Map-
files (roter Rahmen)

Ein hergestelltes Mapfile hat die in Abbildung 5.82 dargestellte Struktur mit den wichtigsten im Vor-

feld gewählten und per Standardeinstellung bereitgestellten Werten für die Parameter der Objekte des

Mapfiles.
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Abbildung 5.82: Automatisiert hergestelltes Mapfile

Das automatisiert geschriebene Mapfile kann nun mit den standardisierten Operationen des OGC-WMS

angefragt werden, wodurch der Dienst in jeden MapClient integrierbar ist der Schnittstellen für WMS

bereitstellt.

5.4.2 HotSpot OpenLayers

Mit dem Modul OpenLayers werden MapClients konfiguriert. Dieses gehört nicht zum Schwerpunkt

dieser Arbeit, jedoch dient das Modul der Integration der mit dem MapfielEditor hergestellten WMS in

einen MapClient und abschließend in eine Webseite des CMS. Dafür wird zunächst eine neue MapClient-

Anwendung mit einem Namen versehen und als eigenständiges Projekt unter dem Reiter OL Defaults

gespeichert, wie in Abbildung 5.83 dargestellt. Danach sind grundlegende Konfigurationsparameter an-

zugeben, darunter die Ausgabeprojektion der Karte, gegebenenfalls ein maximaler Maßstab, der weite-

res Heraus-Zoomen unterbindet, die Anzahl der Zoom-Stufen und die Maßeinheit (Meter oder Decimal

Degrees). Die Ausdehnung des darstellbaren Raumes (Extent) wird über die angebotene Karte digita-

lisiert oder manuell mittels Koordinaten des EPSG-Codes 4326 (WGS84) eingetragen. Optional kann

zudem das Zentrum der Karte für die erste Darstellung manuell eingetragen werden, ebenso die Zoom-
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Stufe, die beim Start der Anwendung dargestellt wird. Auch kann optional die Größe des MapClients

in Pixeln definiert werden, wie dieser in der Webseite benötigt wird. Sollte eine neue und gegebenen-

falls extern vorliegende OpenLayers-Bibliothek verwendet werden, ist die Adresse manuell einzutragen.

Abschließend kann hier eine Hintergrundkarte gewählt werden. Es ist zu beachten, dass für diese

Anwendungen immer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Anbieter befolgt werden müssen.

Beispielsweise wird für die GoogleMaps-API gefordert, dass die Karten frei verfügbar auf Webseiten

abgebildet werden. Andere teils kostenintensive Modelle sind ebenfalls möglich. So verwenden die An-

bieter sogenannte API-Keys, die mit Aufruf der Schnittstelle im Quelltext der Anwendung vorliegen

müssen. Dieses kann umgangen werden, indem eigene Hintergrundkarten in die jeweilige MapClient-

Anwendung als eigenständige WMS einzubinden sind.
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Abbildung 5.83: Anlegen einer MapClient-Anwendung (roter Rahmen) und Konfiguration via Formular

Mit dem Reiter OL WMS wird die MapClient-Anwendung mit WMS ausgestattet. Dabei liegen zwei

Methoden vor. Einerseits kann ein hergestellter WMS gewählt, andererseits kann eine Adresse eines
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Mapfiles manuell eingetragen werden, wie in Abbildung 5.84 dargestellt.

Abbildung 5.84: Auswahl oder manuelles Hinzufügen eines WMS

Die Adresse des Mapfiles sollte die folgende Struktur ähnlich der Capabilities-Adresse haben, wie fol-

gend aufgeführt.

http://mapserver01.uni-oldenburg.de/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/html/HotSpot/uploads/
mapfiles/1/Ischnura_elegans_10x10km.map

Wird diese Methode gewählt, muss der gewünschte Layer durch Eintragung des Namens hinzugefügt

werden, wie in Abbildung 5.85 (oben) zu sehen ist.

Die einfachere Methode ist jedoch die Auswahl eines bereits hergestellten und im System vorliegenden

Mapfiles. Mit dieser Methode kann im nächsten Schritt ein Layer des Mapfiles aus einer Auswahlbox

heraus gewählt werden. Nachdem diese Angaben gespeichert wurden, kann gewählt werden ob dieser

Layer gegebenenfalls als Hintergrundkarte für den MapClient zu verwenden ist (s. Abbildung 5.85 un-

ten).
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Abbildung 5.85: Konfiguration des WMS für den MapClient

Unter dem Reiter OL Defaults werden schließlich die notwendigen Informationen für eine weitere Nut-

zung des MapClients ausgegeben. Dabei handelt es sich einerseits um einen CMS-internen Tag, der im

Bearbeitungsmodus von Webseiten direkt mit Hilfe des Wysiwyg-Editor eingesetzt werden kann. Zu-

sätzlich wird ein HTML iframe-Tag angeboten, der den MapClient auch in externen Webseiten nutzbar

macht, wie es Abbildung 5.86 zeigt. Der MapClient stellt sich anschließend dar, wie in Abbildung 5.86

(roter Rahmen) für den Testdatensatz visualisiert. Alle für die Darstellung des MapClients und die In-

halte der Karte notwendigen Informationen werden dafür aus der Relation des Moduls heraus abgefragt

und in ein dynamisch einsetzbares PHP- und JavaScript-Template geschrieben, wie in der Datei show_-
map.php im Modulverzeichnis in Anhang 7 (DVD) einzusehen ist.
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Abbildung 5.86: Ausgabe der Informationen zur weiteren Verwendung des MapClients in CMS-internen
oder externen Webseiten

Das Modul OpenLayers bietet mit dem dritten Reiter OL Realtime die Option WPS mit spezifischen

Verfahren an einen Geodatensatz zu knüpfen und diesen sowie das WPS-Resultat in einem eigenständi-

gen MapClient zu visualisieren. Eingerichtet wurden mit dem Modul zwei geostatistische Verfahren,

mit denen das Ordinary Kriging durchgeführt werden kann, um Messwerte in die Fläche zu inter-

polieren. Die Verfahren unterscheiden sich einerseits durch das mit dem jeweiligen WPS eingesetzte

R-Package, angeboten werden gstat und automap. Während es mit automap möglich ist, die für das Ver-

fahren notwendigen Parameter (Nugget, Sill und Range) und das Variogramm-Modell automatisiert er-

mitteln zu lassen, können diese Informationen mit dem Package gstat manuell eingegeben werden. Der

Quellcode der WPS-Prozesse kann in den für PyWPS programmierten Python-Skripten im Verzeichnis

PyWPS/usr_local_pywps_processes/ in Anhang 7 (DVD) eingesehen werden. Wie alle anderen auf dem

Server vorliegenden WPS wurden auch diese Skripte in der Datei __init__.py im Prozess-Verzeichnis

(usr/local/wps/processes/) registriert, wie folgend dargestellt. Alle Prozesse können über das CGI von ex-

terner Seite angesprochen werden.

__all__ = [’HotSpotBufferProcess’,

’HotSpotBufferProcessGMLinput’,

’HotSpotRbufferProcessGMLinput’,

’HotSpotRkrigingProcessGMLinput’,

’HotSpotRkriging_gstatProcessGMLinput’,

’HotSpotRkriging_automapProcessGMLinput’,

’HotSpotKernelDensity_ProcessGMLinput’,

’HotSpotIDW_ProcessGMLinput’,

’HotSpotNaturalNeighbor_ProcessGMLinput’,

’RSDM_HabitatModellingProcess’,

’HotSpotSDMProcess’,

’HotSpotSDM_SpeciesDistributionModellingProcess’]

Die Nutzung der hier genannten WPS bietet sich besonders für Messwerte in Datensätzen an, die mit

dem Modul HotSpot Survey erhoben und generiert werden. Abbildung 5.87 zeigt wie zunächst eine
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Anwendung angelegt oder zur Bearbeitung ausgewählt werden kann.

Abbildung 5.87: Anlegen oder Editieren von WPS

Anschließend wird der zu verarbeitende Layer gewählt, dargestellt in Abbildung 5.88. Hier muss ein

geeigneter aus Punktgeometrien bestehender Geodatensatz im CMS vorliegen. Dieser muss numerische

Messdaten enthalten, die auch für das zu wählende Verfahren genutzt werden können, idealerweise aus

einer Erhebung des Moduls Survey.

Im Editiermodus wird gleichzeitig der bestehende iframe-Tag aufgeführt, der für die Integration des

MapClients in Webseiten verwendet werden kann.
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Abbildung 5.88: Auswahl des zu verarbeitenden Layers

Abbildung 5.89 zeigt wie im dritten Schritt das zu verarbeitende Attribut des Geodatensatzes sowie das

Verfahren zur Verarbeitung gewählt werden.
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Abbildung 5.89: Auswahl des Attributs und des Verfahrens

Abbildung 5.90 zeigt die Aufnahme der Parameter für das Package gstat, sowie der Angaben zu WPS-

Intervallen (Anzahl an Dateneingängen bis der Dienst erneut gestartet wird) und der im MapClient für

die Darstellung des Resultats verwendete Anzahl an Klassen.
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Abbildung 5.90: Eingabe der Parameter für das gewählte Verfahren, der Anzahl an Klassen für die
Darstellung und das WPS-Intervall

Abschließend wird das im Vorfeld hergestellte MapClient-Projekt gewählt, das der Darstellung des Er-

gebnisses und des zu verarbeitenden Geodatensatzes dient. Dieses Vorgehen zeigt Abbildung 5.91.
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Abbildung 5.91: Auswahl des vorkonfigurierten MapClients für die Darstellung der WPS-Ergebnisse

Nach Speicherung aller Angaben werden die benötigten Informationen zur weiteren Nutzung des Map-

Clients aufgeführt. Von hier aus kann einerseits der WPS gestartet werden, wodurch die Execute-Operation

ausgeführt wird. Andererseits kann die Anwendung mit dem zu verarbeitenden Geodatensatz und dem

WPS-Resultat ohne vorherige Integration in eine Webseite betrachtet werden, wie in Abbildung 5.92

aufgeführt. Von hier können die Ergebnisse in Form von GeoTiff-Dateien, sowie die Modellparameter

und das Variogramm-Modell in Form einer Jpeg-Datei heruntergeladen werden wie Abbildung 5.93

zeigt.
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Abbildung 5.92: Abschließende Ausgabe der benötigten Informationen zur Ausführung und Verwen-
dung des WPS im MapClient (Adresse mit Überlänge!)
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Abbildung 5.93: Ansicht von Erhebungsdaten (oben) und darauf basierenden WPS-Ergebnissen (unten)
im MapClient mit Download-Angeboten

Wurden die Ergebnisse heruntergeladen, können sie problemlos in einem GIS betrachtet und für wei-
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tere Arbeiten genutzt werden, wie in Abbildung 5.94 zusammen mit dem Jpeg der Modellparameter

aufgeführt.

Abbildung 5.94: Grafiken der Modellparameter und Ergebnisse per Jpeg (links) und des GeoTiffs in
QGIS

Weitere WPS liegen auf dem Server vor, wurden bisher jedoch noch nicht in das Modul HotSpot Open-

Layers integriert. Dabei handelt es sich um die geostatistischen Verfahren inverse distance weighting, na-
tural neighbor, kernel density und das species distribution modeling, das über eine eigene HTML-Oberfläche

aufgerufen werden kann (Kirchner 2017) sowie prototypisch das GIS-Analysewerkzeug buffer jeweils für

GML-Daten und Shapefiles. Die vollständigen Skripte der WPS-Prozesse und der Prozessbeschreibun-

gen für die WPS-Operationen GetCapabilities, DescribeProcess und Execute befinden sich im Verzeich-

nis PyWPS/usr_local_pywps_processes/ in Anhang 7 (DVD) der Arbeit.

5.5 Weitere Module des GeoCMS HotSpot

Mit den vorgestellten Modulen wurden alle für die Ziele der Arbeit wichtigen Werkzeuge implemen-

tiert, nachdem alle relevanten Anforderungen dokumentiert und Prozessflüsse entworfen wurden. In

Anhang 5.5 werden abschließend weitere zu einem Teil wichtige Module des GeoCMS erläutert, die

aufgrund ihrer Funktionen indirekt auch ein Bestandteil dieser Arbeit sind. Sie dienen der Verwaltung

der Geodaten gemäß den Anwendungsfällen der Kategorie Spatial Data Management, der Kategorie

Data Analysis sowie der Manipulation von im System vorliegenden Vektordaten und der Konfiguration

von Verzeichnispfaden und Serveradressen für den MapServer.
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Kapitel 6

Diskussion der Ergebnisse

Mit dem einleitenden Kapitel wurde in die allgemeine Problemstellung eingeführt, auf die mit dieser

Arbeit eingegangen werden sollte. Mit der Erläuterung der Motivation des Autors wurden dazu Frage-

stellungen erörtert, die mit der Beschreibung des Ausgangszustandes in Kapitel 2 und der Konzeption

und Implementierung des Systems ab Kapitel 4 mehrheitlich beantwortet werden konnten. Auf die we-

sentlichen Erkenntnisse wird im Folgenden nochmals eingegangen, bevor die gewählten Methoden für

die Konzeption des GeoCMS sowie die Implementierung und damit produzierbaren Ergebnisse disku-

tiert werden.

6.1 Erkenntnisse aus den Recherchen zur Ausgangssituation

Im zweiten Kapitel werden die wesentlichen Faktoren für den Artenrückgang erläutert, die eine dau-

erhafte Beobachtung von Vorkommen verschiedener Artenpopulationen zur Notwendigkeit machen.

Aufbauend auf den in Abschnitt 2.2 erläuterten internationalen Abkommen und EU-Richtlinien ist die

Erhebung von Informationen über die Natur und den Landschaftshaushalt dem BNatSchG folgend die

Aufgabe der Länder und des BfN. Am wichtigsten erscheint hier die Erfüllung der Berichtspflichten im

Rahmen der FFH-RL und V-RL für ausgewiesene Flächen. Die Ergebnisse der in zeitlichen Intervallen

durchgeführten Monitoring-Programme zeigen trotz aller Bemühungen ehrenamtlicher Helfer in Na-

turschutzverbänden dramatische Rückgänge für einen Großteil der Arten auf, sowohl mit der Roten

Liste der gefährdeten Arten, aber auch bei den Indikatorarten im Monitoring der NBS, wie in Abschnitt

2.1 eingehend beschrieben.

Genauso wie es in vielen anderen Staaten erfolgt, sind im Wesentlichen Ehrenamtliche mit den Auf-

gaben der Datenerfassung im Gelände befasst. Deren Leistung, die unterschiedlichen Anforderungen

und Motive wurden in Abschnitt 2.3 beschrieben. Demzufolge sind die Motivationen der Beteiligten

einerseits altruistisch getrieben, verbunden mit dem Willen zur Erhaltung eines guten heimischen Um-

weltzustandes und der Zugehörigkeit zu einer durch Kommunikation geprägten Gruppe, auf der an-

deren Seite sind sie jedoch auch im Interesse der Menschen an modernen und webbasierten Techniken

zu finden. Dieses kann mit Beispielen zu Nutzungshäufigkeiten von Angeboten des Web 2.0, sowie den

für das Web-Mapping vorhandenen Techniken und dem daraus entstandenen Phänomen der Volunteer

Geography in Abschnitt 2.5 belegt werden. Hier sind die Ansprüche des Ehrenamtes an die Landes-

behörden trotz jahrzehntelanger Kommunikation und Absichtsbekundungen allerdings noch weit von

der Realität entfernt, wie auch die Erläuterung recherchierter Artenerfassungsprogramme es aufzeigt.

Konventionelle Methoden der Zusammenarbeit sind im Alltag noch immer verbreitet, auf regionaler
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und landesweiter Ebene, so auch in Niedersachsen, wie in Abschnitt 2.4 erläutert. Es fehlt in der Fläche

an zeitgemäßen Werkzeugen, Datenflüssen, Methoden, Kommunikation und Rückmeldung auf Basis

digitaler Medien. Die digitale Welt zeigt die heutigen Ansprüche der Menschen an den Konsum von In-

formationen und deren Bereitstellung auf. Hier sind soziale Netzwerke, das Crowdsourcing, aber auch

Karten-, Routing- oder Navigationsportale gefragt. Unter den Nutzern finden sich zweifellos auch die

in dieser Arbeit vielfach genannten Aktiven im Naturschutz wieder. In Abschnitt 2.5 wurde deshalb auf

die webbasierten Techniken eingegangen, mit denen die Nachfrage im Internet bedient werden kann

und sollte. Zu Erhebungen im Natur- und Umweltschutz gehören heute ebenso interaktive Kartenan-

gebote, die für Digitalisierungen von Standorten, Darstellungs- und Recherchezwecke in Verwendung

sind. Im Rahmen von Citizen Science Projekten, die auf dem Phänomen der Volunteer Geography auf-

bauen, stellen solche Angebote die Grundlage dar. Beispiele sind die Portale von naturgucker.de, or-

nitho.de, tagfaltermonitoring.de, dem Artenfinder und anderen, die bereits Hoppe (2012) aufzählte. Je

nach Portal sind jedoch nur teilweise Kooperationen mit Behörden vorhanden. Gehen kontrollierte Da-

ten des Artenfinders auf der einen Seite an das Land Rheinlandpfalz, so hat Naturgucker bereits unkon-

trollierte Datensätze in wesentlich größerem Maße an GBIF geliefert, jedoch ohne dabei OGC-Standards

einzusetzen. Die Bereitstellung der Daten in einer GDI ist hier nicht im Interesse der Portal-Betreiber,

wodurch eine Zusammenführung der unterschiedlichen Daten von Behörden und Naturschutzverbän-

den, gegebenenfalls auch der Wissenschaft, umständlich ist und dem Wohlwollen der Betreiber unter-

liegt. Andererseits haben auch wenige Bundes- und Landesbehörden bereits Daten an GBIF geliefert,

wogegen eine harmonisierte Zusammenführung auf nationaler Ebene bisher nur auf Basis weniger Ko-

operationen erfolgt, wie zwischen dem DDA und dem BfN im Rahmen der V-Rl.

Für Behörden ist die Vernetzung von Daten der Umwelt mit Hilfe von OGC- und ISO-Standards durch

das GeoZG und das UIG teilweise zur Pflicht geworden. Neben Software wie inGrid, die auch für das

Portal U genutzt wurde, setzen sie spezifische entwickelte und auch Open Source Software ein. Stan-

dards wie der WMS und der WFS sichern hier die Schnittstellen und damit auch den geregelten Aus-

tausch von Geodaten, wie in Abschnitt 2.5.4 eingehender erläutert. Die Standards finden besonders bei

der Einrichtung von GDIs für die Umweltinformationssysteme der Länder breite Anwendung. Damit

allein wird die Kluft der unterschiedlichen Syntax von lokal vorliegenden Geodaten und deren Forma-

ten rein visuell überbrückt.

Wie bereits geschildert, liegen GDIs bei den Naturschutzverbänden und Portal-Betreibern nicht im

Fokus der Arbeiten. Die Konzentration liegt je nach Portal auf der Beobachtung einer oder mehrerer

Artengruppen oder Umweltkompartimente, teilweise können mit Artenerfassungsportalen aber auch

alle Arten der Flora und Fauna gemeldet werden, wie unter anderem bei naturgucker.de. So zielen sie

einerseits darauf ab, ihre eigenen Portale für die Erfassung und Darstellung von Artendaten und die

Kommunikation mit den Kartierenden zu nutzen. Andererseits sind sie in der Lage auf Basis dieser Da-

ten bessere Aussagen über Vorkommen von Arten und deren Zustand in der Fläche zu treffen als das

Landesbehörden dieses könnten. Nur wenige Kooperationen zwischen Portal-Betreibern und Behörden

liegen vor, wie für die von öffentlicher Seite unterstützten oder angebotenen Erhebungsportale in Ab-

schnitt 2.5.6 aufgeführt.

Mit internationalen Abkommen wurden Web-Portale und Dienste wie das UNEP-Grid und GEOSS der

Vereinten Nationen und speziell für Artendaten das von Staaten finanzierte GBIF eingerichtet. Sie sollen

eine Zusammenführung von Daten auf Basis von OGC-Standards ermöglichen. Hier ist jedoch immer

auch der Wille zur Lieferung von Daten erforderlich. Betrachtet man die recherchierten Zahlen von Da-

ten aus Deutschland, so wird deutlich, dass der größte Anteil wirklich aktueller Daten aus den Bestän-

den von naturgucker.de stammen. Diese Daten sind jedoch nicht einer Kontrolle unterzogen worden,

wie viele andere in GBIF enthaltene Daten ebenfalls nicht (s. Abschnitt 2.6.1). Das BfN mit den meisten
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Datensätzen lieferte ausschließlich Daten der Flora. Landesbehörden stellen für GBIF allgemein keine

aktuellen Daten mit Hilfe standardisierter Webservices bereit, wie es eigentlich das Ziel des Systems ist.

Aus diesen Gründen spielen solche Daten bis heute keine wichtige Rolle wenn es um die Raumplanung

oder eine Bewertung von Umweltzuständen geht.

In Europa bietet sich mit der INSPIRE-Richtlinie die Möglichkeit gleich mehrere Anforderungen zu

erfüllen (s. Abschnitt 2.7). Eine Zusammenführung von Umweltdaten kann mit Umsetzung der gefor-

derten Dienste sowie der Datenspezifikation Verteilung der Arten erreicht werden. Hier sind sowohl die

Kontrolle, aber auch die konforme Aufbereitung der Datensätze von hoher Bedeutung. Anwendung fin-

den teilweise angepasste OGC- und ISO-Standards für Dienste und Datenspezifikationen, wodurch die

syntaktische und semantische Harmonisierung der Daten und damit eine vollständige Interoperabili-

tät sichergestellt werden kann. Die Pflichten liegen dabei allein auf Seiten der Behörden. Vorteile der

Richtlinie sind in der möglichen Verwendung der Standards zur Erfüllung von Berichtspflichten gegen-

über EU-Richtlinien und internationalen Abkommen zu sehen. Jedoch müssten dafür Daten von allen

Staaten in die Infrastruktur integriert werden. Hier liegen Diskrepanzen zwischen den Meinungen der

Entwickler der Datenspezifikation und der Koordinierungsstelle GDI-DE vor. Wie in Abschnitt 2.7.5

aufgeführt, besteht in Deutschland offensichtlich nicht der Anspruch, Daten zur Artenvorkommen in

der Fläche einzubringen. Für Einzelmeldungen werden in Niedersachsen gar die Eigentumsrechte ge-

nannt, die eine webbasierte Bereitstellung ausschließen. Aggregierte Verbreitungskarten finden sich im

Internet nicht. Hier macht man es sich jedoch zu einfach. Die Literaturrecherche hat Forderungen der

Freiwilligen und Ehrenamtlichen nach aggregierten Übersichten über Datenbestände und einer Ver-

wendung der Daten für planerische Zwecke durch die Behörden mehrfach aufgezeigt. Es ist zu vermu-

ten, dass ein Großteil der Meldungen nicht den Weg in ein GIS oder andere digitale Formate finden und

somit vermeintlich auch nicht vom GeoZG der INSPIRE-Richtlinie betroffen ist. Sowohl eine Analyse

von Artenzuständen, wie auch eine effektivere Möglichkeit der Erfüllung von Berichtspflichten in der

Fläche, wie es eigentlich auch die FFH-Richtlinie vorsieht, wird damit bereits auf Landesebene vereitelt.

Viele ehrenamtlich Tätige sind aus diesen Gründen dazu übergegangen ihre Daten an unabhängige

Portale wie ornitho.de oder naturgucker.de zu melden und nicht mehr an die Landesbehörde. Die nach

Einführung als Vorreiter angesehenen Erfassungsprogramme des NLWKN haben in ihrer Art und Weise

daher ausgedient. Um die Lücke zwischen ehrenamtlicher Arbeit im Gelände und Nutzung der Daten

für Analysen in Zukunft zu schließen, ist es notwendig geeignete Systeme für alle Beteiligten zur Verfü-

gung zu stellen. Das entworfene und implementierte GeoCMS HotSpot kann dabei einen Beitrag leisten.

Die Arbeit zeigt wie die Umsetzung des Anwendungsschemas und der entsprechenden Dienste trotz der

vielfältigen Thematiken mit nachvollziehbaren Methoden und unter Einsatz von Open Source Software

möglich ist. In den folgenden Abschnitten wird daher die Herangehensweise an die Entwicklung des

GeoCMS diskutiert. Beginnend mit der Anforderungsanalyse und dem Systemdesign werden anschlie-

ßend auch die Entscheidungen für den Einsatz eines modularen CMS sowie die hergestellten Module

und die Art und Weise der Transformation von Artendaten in die INSPIRE-Konformität kritisch be-

trachtet. Abschießend werden Optimierungs- und Erweiterungsmöglichkeiten erläutert, auch auf Basis

erster Erfahrungen mit dem Modul HotSpot Survey während des Einsatzes im Web-Portal macropla-

stics.de. Auch wenn es dabei nicht um Artendaten geht, steht hier zumindest die Prüfung der Funktion

der Werkzeuge im Vordergrund.
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6.2 Anforderungsanalyse und Systemdesign

Mit dieser Arbeit wurden wesentliche Anforderungen von Ehrenamtlichen und Freiwilligen an mo-

derne Techniken für Datenerhebungen und die Datenbereitstellung ermittelt und Anforderungen aus

unterschiedlichen Projekten der Umweltbeobachtung erfasst und analysiert. Sie wurden in Form von

Anwendungsfällen spezifiziert und dokumentiert. Die Methoden entsprachen weitestgehend dem Vor-

gehen im klassischen Requirements Engineering wie sie von Partsch (2010) und Goll (2011) beschrieben

werden. Anhand der Dokumente, die in dieser Arbeit für die Bereiche Administratoren, Nutzer und IN-

SPIRE getrennt behandelt wurden, sind die wesentlichen Anwendungsfälle nachvollziehbar dargestellt

worden. Die Anwendungsfall-orientierte Modellierung (Balzert 2000, Escalona & Koch 2004, Partsch

2010, Aguilar et al. 2012) erfolgte in der Form, dass von Nutzern eingeleitete Prozesse mit Einfluss auf

das System (z.B. Dateneingabe, Verarbeitung von Daten) sich gut von den Aktivitäten unterscheiden las-

sen, die keine Veränderungen am System oder den Datengrundlagen zur Folge haben (z.B. Recherche

über Daten). Die hergestellten Modelle der Anwendungsfälle bilden die gewünschten und von Nutzern

einzuleitenden Prozesse des Systems ab, ohne auf untergeordnete zu programmierende Funktionen und

vollständig auf einzusetzende Software oder auch Datenstrukturen einzugehen. Sie sind mit zusätzli-

chen Informationen über zu verarbeitende Daten leicht verständlich und bieten eine mit genügend

Freiheiten behaftete Grundlage für den Systementwurf.

Der Entwurf des Systems folgte im Wesentlichen dem UML-basierten Web-Engineering nach Kroiß &

Koch (2008), Koch et al. (2008), Koch & Kozuruba (2012), LMU (2014). Mit den Modellierungen sind

für die späteren Nutzer bzw. Administratoren genauso wie für Entwickler Übersichten über die Inhalte

(Content Model), Prozessflüsse und beispielhaft auch die Navigation durch die GUI (Navigation Model)

und deren Aufbau (Presentation Model) vorhanden. Die Modelle können je nach Detaillierungsgrad

sehr gut der Nachvollziehbarkeit von Aktivitäten und der Umsetzung dienen, wie es mit den Ergebnis-

sen der mit dieser Arbeit vorliegenden Modellierung des Systementwurfs der Fall sein sollte. Aufgrund

des modularen Entwurfs konnten die Modelle unabhängig voneinander behandelt werden. Navigations-

und Präsentationsmodelle wurden nur beispielhaft entworfen, da die Struktur der Module und die Ver-

wendung von Reitern für das jeweilige Menü eines Moduls mit dem verwendeten CMS grundsätzlich

vorgegeben ist und hier ein hoher zeitlicher Aufwand einem geringen Nutzen gegenübersteht.

Die Methoden der Modellierung betreffend sind gegenüber den in den genannten Quellen erläuterten

Vorgehensweisen Veränderungen vorgenommen worden. Insbesondere die Modellierung von Use Case

Aktivitätsdiagrammen im Sinne des UWE wurde nicht wie vorgesehen im Rahmen der Anforderungs-

analyse durchgeführt. Ein Grund ist die dabei bereits sehr stark auffallende Ähnlichkeit zu Prozessflüs-

sen, die erst mit dem Entwurf der Software modelliert werden sollten. Für die Modellierung des Moduls

GoINSPIRED wurde diese Technik schließlich eingesetzt, da einerseits auch dargestellt werden kann in

welcher Art Anwender mit dem Webangebot interagieren können, beispielsweise die Art der Datenein-

gabe per Auswahlbox, Date-Picker oder via Textfeld. Zudem wird mit dem Stereotyp «display Action»

auch die visuelle Komponente in den Modellen aufgeführt. Jedoch ist dabei auf die Darstellung von

Elementen wie Schaltflächen bzw. Buttons verzichtet worden. Die notwendige Integration solcher Ele-

mente lässt sich bei tieferer Betrachtung der Modelle nicht nur erahnen, sie sind eine Voraussetzung für

die Interaktion des Anwenders mit dem Webangebot, genauso wie eine dafür vorhandene Nutzerober-

fläche.

Je nach Tiefe der Modelle lassen sich alle notwendigen von Anwendern ausgelösten und automatisch ab-

laufenden Systemprozesse anschaulich mit den Modellen darstellen. Trotzdem bleiben dem Entwickler

während der Umsetzung noch immer genügend Spielräume. Für die Sicherstellung der Einbeziehung

notwendiger Informationen und Daten bietet sich deren Darstellung in Form von Variablen in den Pro-

zessflüssen sehr gut an, da auch die Art der Belegung mit Werten abgebildet wird. Die ergänzende
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tabellarische Erläuterung der Variablen stellt eine weitere sehr nützliche Hilfe dar.

Die Tatsache, dass Variablen mit jedem Prozessaufruf übergeben werden müssen, ist ebenfalls nicht

zwingend zu modellieren. Dieses ist bei webbasierten Prozessen als normal zu betrachten, sofern diese

im weiteren Prozess benötigt werden. Zudem wurden die UWE-Stereotypen nicht durchgehend in Form

von Abbildungen mit in die Modelle übernommen, da sie im Rahmen dieser Arbeit schriftlich darin be-

nannt wurden und das Vorgehen damit überflüssig ist. Auch wurden nicht durchgehend Prozesse des

Löschens oder des Editierens von Daten in die Modelle integriert. Diese Prozesse sollten bei der Ent-

wicklung und Implementierung von CMS als Standard betrachtet und immer berücksichtigt werden.

Eine Dokumentation von webbasierten Artenerfassungssystemen ist für zeitlich begrenzt ablaufende

Forschungs- und Entwicklungsprojekte von Verbänden und in der Wissenschaft häufig nicht in der hier

aufgeführten Art durchgeführt worden. Dieses führt dazu, dass Anwendungen nach dem Projektende

oft nur Prototypen darstellen, die nur selten für andere Zwecke genutzt werden können. Häufig liegt

dieses an wechselnden Mitarbeitern oder Verantwortlichen. So werden im Rahmen neuer Projekte zum

Beispiel neue Web-Portale entwickelt, nur um eine neue Artengruppe oder Daten anderer Umweltkom-

partiemente erheben zu können. Neben dem technischen Aufwand spielt hier auch das Thema Corpora-

te Identity eine Rolle. Betrachtet man Portale von regionalen Verbänden, so sind vielfach verschiedene

Designs und den Wiedererkennungswert vermissende Entwicklungen bei einzelnen Interessengruppen

vorhanden, obwohl sie eben einem Verband angehören.

Das hier erarbeitete System einschließlich der Dokumentation und der Tatsache, dass es sich um ein

Open Source Produkt handelt, erlaubt demgegenüber die Nachvollziehbarkeit der Implementierung

und andrerseits auch eine Erweiterung des Systems um gegebenenfalls notwendige Module. Ein ein-

heitliches Design der GUIs für Nutzer und Administratoren wird durch das CMS sichergestellt.

6.3 CMS und Einbindung weiterer Open Source Software

Um den sich ändernden Anforderungen der Nutzer und Technologien zu stellen, sind frühzeitig intel-

ligente Umgebungen zu definieren, mit denen Systemkomponenten schnell hinzugefügt oder entfernt

werden können. Bei Daten-intensiven webbasierten Anwendungen kann es daher sinnvoll sein CMS zu

entwickeln (Heil 2012:15ff.). Mit ihnen haben Administratoren die Möglichkeit Komponenten hinzuzu-

fügen und zu entfernen (Leone et al. 2013:39), auch Komponenten aus dem Open Source Sektor, die in

Form von MashUps, bzw. Quellcode eingebunden werden können (Kappel et al. 2004, Nebeling et al.

2012). Sinnvoll kann dieses auch im Bereich der Umweltbeobachtung und Datenanalyse sein, wie von

Tsou (2004) bereits vorgeschlagen (s. Abschnitt 3.5.1.6).

Trotzdem muss bedacht werden, dass spezifische Software-Bibliotheken „...while extremely powerful,
cannot easily be combined or mashed-up. Plug-ins are typically isolated units developed by community mem-
bers, and there is little control or conventions with respect to the plug-in internals. In the case of WordPress,
developing and composing plug-ins requires knowledge of PHP as well as a detailed understanding of the
WordPress platform and its inner workings“ (Leone et al. 2013:39). Genauso erfordert die Einbindung von

RIAs ein technologisches und technisches Verständnis sowie das Wissen um unterschiedliche Program-

miersprachen (vgl. Johansson 2010).

Aufgrund der flexiblen Nutzbarkeit bestehender Module für vielfältige Aufgaben sind CMS Beson-

ders bei technisch weniger versierten Verantwortlichen für Web-Anwendungen und deren Inhalte sehr

nachgefragt, beispielsweise bei Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen (Leone et al. 2013:39).
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Auch als Basis für Data Ware Houses und Wissens-Management-Systeme wurden CMS schon verwen-

det (Roosman et al. 2011, Aden & Kraft 2012). Je nach Bedarf an Funktionen können entsprechende

Module aus Katalogen gewählt oder neu programmiert und automatisiert installiert werden. Dadurch

ist eine vielfältige Erweiterbarkeit gegeben.

Das für diese Arbeit herangezogene CMSms wurde auf Basis von PHP programmiert, so kann sich

eine wesentlich breitere Masse an Menschen aufgrund der Beliebtheit von PHP - 58,33% der Online-

Handel und E-Commerce Anwendungen und 27,32% der derzeitigen Softwareentwicklungen werden in

PHP programmiert - und hoher Anwenderzahlen mit ca. 520.000 Webentwicklern in Deutschland (ca.

823.000 Softwareentwickler insgesamt) (Weidemann 2017), an Änderungen oder Weiterentwicklungen

beteiligen. Betreiber von auf CMS aufbauenden Web-Portalen haben damit die Möglichkeit Webseiten in

Wysiwyg-Editor herzustellen, um reine Informationen anzubieten, auf der anderen Seite können indi-

viduelle Module für Administratoren oder Nutzer zugänglich sein und spezifische Angebote aufweisen.

Im Fall des GeoCMS HotSpot können so unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit und Vorstellung der

Organisation, gegebenenfalls zusammen mit Projektinformationen, Schulungsunterlagen und Arten-

informationen (Identifikationshilfen, Karten zu Projektgebieten und Artenvorkommen in MapClients)

oder Aktionen und Terminen, auf CMS-Webseiten angeboten werden. Die im Rahmen dieser Arbeit her-

gestellten Module sind dagegen nur für Administratoren zugänglich und erlauben die Verwaltung und

Verarbeitung von Geodaten, aber auch deren Herstellung durch Nutzer (per Web-Portal oder App) und

Administratoren (Digitalisierung, Analyse). Ergebnisse können wiederum in den CMS-basierten Web-

seiten via MapClient-Tag abgebildet werden.

Als besondere Eigenschaft des GeoCMS ist daher die schnelle Bereitstellung von webbasierten Werk-

zeugen für Kartierer mit dem Modul Survey anzusehen, ohne dass diese wie bisher auf einer neuen

Webseite der administrierenden Einrichtung durch externe Programmierer hergestellt werden müssen.

Dadurch können Zeit, aber auch finanzielle Mittel für wiederkehrende Arbeiten gespart werden. Ein

Vorteil in der Verwendung des GeoCMS liegt auch darin, ein NGO-spezifisches „Corporate Design“

trotz nach Artengruppen getrennter Erhebungen anbieten zu können. Mit nur einem eingesetzten CMS

für unterschiedliche Arbeitsgruppen kann auch eine effektive Zusammenführung unterschiedlicher Ar-

tendaten und anderer Umweltparameter im Wirkungskreis der Organisation vollzogen werden.

Mit dem Modul MapfileEditor ist es in wenigen Minuten möglich eine Karte auf Basis von Erhebun-

gen oder anderer Geodaten herzustellen und diese per MapClient in eine Webseite des GeoCMS und

externe Webseiten zu integrieren (Modul OpenLayers).

Als MapClient wurde OpenLayers in Version 2.13 eingesetzt. Bereits in Aden (2010) und danach wurde

auch der Einsatz des MapClients Mapbender 2 erprobt. Die Software baut auf einer eigenen Datenbank

auf, die aus dem CMS heraus hätte bedient werden können. Dieses Vorgehen bedingt jedoch das An-

legen einer neuen GUI wenn unterschiedliche WMS zum Beispiel für verschiedene Projekte abgebildet

werden sollen. Zudem wäre gegebenenfalls ein neues GUI-Design erforderlich. Demgegenüber können

Quellcode-Templates für OpenLayers wesentlich einfacher mit den im System hergestellten WMS (Map-

fileEditor) bedient werden, wie in Abschnitt 5.4.1 erläutert. Das Abrufen der im Rahmen dieser Arbeit

im Quelltext manifestierten Templates und das Einbinden der WMS mit den nach der Herstellung phy-

sisch vorliegenden Mapfiles des MapServers erfolgt dabei dynamisch mit jedem Aufruf der Webseite.

Dieses wurde im Rahmen der Arbeit mit dem Modul OpenLayers für WMS umgesetzt, wodurch der

MapClient dem Administrator via Tag für das Einbinden per Wysiwyg-Editor in Webseiten eingebun-

den wird. Andererseits erfolgt das Abbilden von Erhebungskarten mit dem Modul Survey automatisch.

Hier kommt ebenfalls ein im Quellcode manifestiertes Template zum Einsatz, in das die entsprechen-

den Geodaten der Erhebungen via GeoJSON als Layer einbezogen werden. Dieses hat nach Erprobung
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des Moduls jedoch zu langen Wartezeiten geführt, nachdem ca. 7.500 Fundpunkte über die Websei-

te macroplastics.de eingetragen wurden. Wesentlich weniger zeitintensiv ist dagegen eine Abbildung

der Daten via WMS, womit hier Nachbesserungen erforderlich sind. Dieses könnte in Form des auto-

matisierten Schreibens von Mapfiles erfolgen, wie mit dem Modul MapfileEditor via PHP getestet. Als

weitere Alternative hätte auch der MapClient Leaflet genutzt werden können, der jedoch zu Beginn der

Arbeiten am GeoCMS noch nicht die Breite an Optionen zur Verfügung stellte wie es mit OpenLayers

der Fall war.

Das Vorhalten und Verwalten von Geodaten erfordert eine Geodatenbank, die in der Lage ist Vektor-

daten, genauso wie Rasterdaten vorzuhalten. Mit dieser Arbeit wurde PostgreSQL in der Version 9.2

zusammen mit PostGIS 2.0 verwendet, sodass Rasterdaten bereits in Datenbanken gehalten, hier jedoch

weiterhin auch über das Dateiverzeichnis abgerufen werden können. Eine Darstellung der Daten via

WMS ist in beiden Fällen möglich, wie auch für Vektordaten. Auf die Implementierung von Werkzeu-

gen für Analysen über Rasterdaten wurde aufgrund der recht späten Einführung und Breite an Raster-

Verarbeitungsoptionen sowie des Schwerpunktes der hier vorliegenden Arbeit verzichtet.

Mit dem Modul UploadGeodata sind alle notwendigen Arbeiten der Administratoren im Zusammen-

hang mit dem Upload und dem Download von Geodaten vorhanden. Die Geodaten können damit je

nach Typ im Format Shapefile, GML oder KML heruntergeladen werden und sind damit auch für ande-

re Anwendungen schnell in Form von Rohdaten verfügbar. Auch eine Vorschau auf die Geodaten ist im

Rahmen dieser Arbeit mit diesem Modul via OpenLayers realisiert worden. In allen anderen Modulen

kann über die GUI des GeoCMS auf die (Geo-)Datenbank zugegriffen werden. Die Geodaten werden da-

bei beispielsweise in Auswahllisten aufgeführt und können für weitere Zwecke verwendet werden. Für

den Administrator ist im Umgang mit den im System enthaltenen Geodaten keine weitere Verwaltung

der Datenbank über Softwareprodukte wie zum Beispiel PgAdmin nötig.

Mit den implementierten Modulen für CMSms sind nunmehr wenige technische Kenntnisse für die

webbasierte Erhebung von Daten, deren Kontrolle und Verwaltung, aber auch die Bereitstellung und

deren Abbildung über Dienste in MapClients notwendig. Die Vorgehensweisen in den Modulen sind

einheitlich auf Basis von Formularen implementiert worden, sodass durch Überprüfung der Eingaben

nur noch wenige Fehler bei den jeweiligen Aktivitäten vorkommen können. Beispielsweise wird ein

Mapfile nicht geschrieben, wenn kein LAYER-Objekt vorliegt oder diesem kein CLASS-Objekt für den

darzustellenden Vektordatensatz zugeordnet wurde. Die Parameter der Mapfile-Header und LAYER-

Objekte werden teilweise durch Standardwerte oder aus den Geodaten abgeleitete Werte belegt wenn

diese fehlen sollten (EPSG-Codes, Größenangaben, Kartenausdehnung u.a.). Durch die im Quellcode

hinterlegten Templates können zudem keine Angaben vergessen werden, wie es bei der manuellen Be-

arbeitung von Mapfiles mit vielen LAYER- und CLASS-Objekten häufig der Fall ist.

6.4 INSPIRE-Datensatzherstellung

Wie bereits Asch et al. (2012) schrieben,„... this directive will add value to (often hidden) European survey
data by making them internationally standardized - which could even become a new quality: our data are
INSPIRE-conformal - and thus comparable and useable“. So könnte mit diesem Standard auch in Deutsch-

land, eine Zusammenführung von Daten über die Artenvorkommen realisiert werden.

Würden bereits flächenhafte Geodaten zu Artenvorkommen auf Basis spezifischer Datenmodelle vor-

handen sein, könnte auch die Open Source Software HALE (DHPanel 2017b) eingesetzt werden, die

einerseits das Schema-Mapping und anschließend eine Transformation der Ausgangsdaten ermöglicht.
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Die Software bietet daneben keine weiteren Werkzeuge für eine Bereitstellung der INSPIRE-Dienste.

Lediglich ein Datensatz würde physisch vorliegen. Da Daten zu Verbreitungskarten jedoch häufig nur

für wenige Arten vorliegen, besteht ein Bedarf an Werkzeugen, mit denen solche Datensätze zeitnah

hergestellt und publiziert werden können.

Wie bereits erwähnt, erfolgt mit dem Modul GoINSPIRED eine Aggregation von Punktdaten hin zu

einem Datensatz auf Basis von Polygonen. Zusammen mit der Herstellung des Datensatzes erfolgen

damit zwei notwendige Aufgaben in einem Prozess. Das Schema-Mapping musste aus diesem Grund

zwingend als Anwendungsfall betrachtet und in das Modul integriert werden. Das zwischen den Da-

tenmodellen aus dem Projekt ARDINI und der Datenspezifikation durchgeführte Schema-Mapping ist

daher nur als Beispiel zu betrachten. Andere Datenmodelle können gegebenenfalls zwar ähnliche, an-

dererseits auch weitere oder andere Parameter enthalten. Diese könnten mit dem realisierten Modul

ebenfalls übernommen oder manuell ergänzt werden. Zudem ergaben sich aus dem Schema-Mapping

Quellen die nur unter Umständen vorliegen, beispielsweise Metadaten mit Adressen für das Element

institutionAddress und anderen Informationen zur verantwortlichen Einrichtung. Bei Naturschutzver-

bänden und in der Wissenschaft ist das in der Regel nicht der Fall. Aus diesen rein praktischen Gründen

konnten dafür keine automatisierten Transformationsfunktionen abgeleitet werden, sodass diese Daten

über Formulare hinzugefügt werden müssen. Genauso sind weiterführende Informationen zu Methoden

(methodReference), der Status eines Vorkommens (populationType), Referenzschemata und Identifikati-

onsnummern der Arten (z.B. referenceSpeciesScheme, referenceSpeciesId) und andere Daten weniger

häufig in einem Datenmodell einer Erhebung zu finden, sodass diese über manuelle Eingaben durch

Experten oder per Daten-Upload durch die Administratoren ergänzt werden müssen.

Damit eine Transformation in Richtung INSPIRE-Konformität überhaupt durchgeführt werden kann,

muss eine Aggregation der Erhebungsdaten auf Basis von Polygon-Geometrien (z.B. Quadranten, Land-

kreisgrenzen, Untersuchungsgebiete) durchgeführt werden, wie in Abschnitt 4.2 und 4.3.3 erläutert.

Dieses wird während des Schema-Mappings in der Weise berücksichtigt, als dass Informationen die

summiert, aggregiert oder für die Bildung von Zeitintervallen herangezogen werden können (z.B. An-

zahl an Individuen, Beobachtungszeitpunkte, Koordinaten) in dieser Phase bereits identifiziert werden.

Andere Attribute wie der Status und die Kategorie des Vorkommens, Erhebungsmethoden und Zäh-

leinheiten können je nach Größe und Feingliederung des abgebildeten Untersuchungsgebiets stark va-

riieren, wodurch jeweils eine Einzelbetrachtung der Raumeinheiten notwendig sein kann. Aus diesem

Grund wurde das Modul GoINSPIRED so entworfen, dass alle Attribute, die nicht aggregiert werden

können, durch Experten oder den Projektbearbeiter für jede Raumeinheit mit Werten aus Auswahlli-

sten bedient werden können, wie in Abschnitt 5.3 beschrieben. Die gewählten Attribut-Verknüpfungen

zwischen Quell- und Zielschema sowie die Methoden für das Aggregieren gehen schließlich als Trans-

formationsregeln in die Herstellung des Datensatzes ein. Dieser muss dem Datenmodell entsprechen

und schließlich in Form einer mit GIS nutzbaren Datei transformiert werden, wie es in dieser Arbeit mit

der GML (Version 3.2.1) nach ISO 19136 durchgeführt wurde. Dabei müssen auch Links zu Werten der

Codelisten der Datenspezifikation abgebildet werden (xlinks), wenngleich sie grundsätzlich individuell

erweiterbar sind (z.B. occurrenceCategory, countingUnit, countingMethod, referenceSpeciesID, referenceSpe-
ciesScheme). Eine Darstellungsweise über Links ergibt aus Sicht des Autors jedoch nur dann einen Sinn

wenn einheitliche Codelisten eingesetzt werden, da sonst weiterhin Probleme in der Darstellung und

Interpretation vorliegen können (s.u.). Das gilt auch für alle anderen Codelisten für die bisher keine

Werte vorhanden sind, beispielsweise für die Erweiterung des Anwendungsschemas.

Damit auch die Erweiterung des Anwendungsschemas der Spezifikation vollständig umgesetzt werden

kann, wird mit jedem Datensatz ein OGC-SOS (s. Abschnitt 2.5.4) eingerichtet. Dieser wird während

der Herstellung des Datensatzes automatisiert mittels eines Mapfiles für den MapServer über ein im
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Quelltext manifestiertes Template bereitgestellt und im Datensatz für jede Verteilungseinheit referen-

ziert, wie in Abschnitt 5.3.3 erläutert. Dadurch wird ein Zugriff auf die Rohdaten der Erfassung erlaubt.

Problematisch ist hier noch immer die Tatsache, dass viele GIS nicht in der Lage sind Daten eines SOS

abzubilden, im Gegensatz zu WMS und WFS. Eine Betrachtung der Informationen ist aufgrund der

XML-Struktur jedoch mindestens mit einem Browser möglich.

Tatsächlich spielt die Erweiterung der INSPIRE-Datenspezifikationen auf EU-Ebene nur eine unterge-

ordnete Rolle, da hier nach internationalen (Core-Schema) und nationalen Implementierungen (Core-

Schema und Extension) unterschieden wird (TWG-SD 2013, Lutz 2017). Die Erweiterung lässt damit

Spielräume für den individuellen Einsatz auf Basis der jeweils verfügbaren Informationen und der An-

forderungen der Beteiligten. Vorgeschlagen wird die Einführung eines Registry Portals, in dem diese

individuellen Lösungen recherchiert und eingesehen werden können, jedoch liegen derzeit noch zu

wenige Beispiele für die Umsetzung solcher Erweiterungen vor (Lutz 2017), sodass hier wieder vom

eigentlichen Ziel abgewichen wird, nämlich der Harmonisierung der Datensätze.

Die Bereitstellung des Datensatzes wird nach der Herstellung automatisiert in Form eines Atom-Feeds

durchgeführt, der damit den Download-Service darstellt. Alle notwendigen Skripte wurden im Rah-

men dieser Arbeit entworfen und in den Quelltext des Moduls integriert. Der Atom-Feed kann nach

Bereitstellung der Adressen für den eigentlichen Dienst und für den Datensatz über einen RSS-Reader

(Plug-In für Browser) abonniert werden, wie in Abschnitt 5.3.3 erläutert. So ist jederzeit ein Zugriff auf

aktuelle Datensätze der bereitstellenden Einrichtung möglich.

Ein View-Service der über den OGC-WMS Standard hinausgeht wurde in dieser Arbeit ebenfalls ein-

gerichtet. Auch dafür wurde ein Template im Quellcode hinterlegt, das dynamisch mit Metadaten und

den notwendigen Parametern des Mapfiles geschrieben und auf dem Server abgelegt wird. Zwar hätte

ein mit dem Modul MapfileEditor umsetzbarer WMS aus Sicht des Autors ausreichen können, jedoch ist

es mit dem MapServer möglich, auf INSPIRE-konforme Art und Weise Metadaten für den WMS direkt

im Mapfile zu hinterlegen. Dieses wurde im Rahmen dieser Arbeit umgesetzt, wie in Abschnitt 5.3.3

erläutert. Ein Grund für die Implementierung war auch die Tatsache, dass die Entwicklung eines weite-

ren Metadaten-Editors nicht vorgesehen war. Die EU stellt ein solches Werkzeug1 online bereit. Die mit

dem Werkzeug herstellbare Metadaten-Datei kann nach dem Download via Link auch auf einer Websei-

te des CMS bereitgestellt oder für den Einsatz in einer GDI verwendet werden, um auf die hergestellten

Dienste zu verweisen und diese zu beschreiben.

Sehr wichtig sind für eine Verwendung der Daten auch die eingesetzten Validierungsverfahren. Neben

Expertenbewertungen und denen der Crowd liegen mit der zeitlichen und der räumlichen Kontrol-

le zwei weitere Methoden vor, die je nach Datenverfügbarkeit direkt genutzt werden können. Hier ist

jedoch Vorsicht geboten, da mit zunehmender Klimaveränderung und damit unter Umständen einher-

gehenden räumlichen und zeitlichen Veränderungen von Artenvorkommen korrekt gemeldete Daten

als falsch angesehen werden könnten. Eine automatisierte Methode bietet das SDM (Kirchner & Aden

2016, Kirchner 2017), da aktuelle Daten zum Vorkommen einer Art, Klima- und Höhendaten über web-

basierte Dienste eingebunden und durch weitere Daten ergänzt werden können. Neben reinem Exper-

tenwissen (estimateExpert), ist das SDM schließlich auch eine Methode die genutzt werden kann, um die

Verbreitung von Arten darzustellen, wie unter dem Attribut-Wert predictionModelling in der Datenspe-

zifikation verankert. Auch das Attribut countingMethod bietet den Wert calculated neben counted und

anderen an. Da dieses jedoch ein zu unsicheres Verfahren ist wenn neben den genannten Klima- und

Höhendaten nicht genügend Umweltvariablen und Geodaten zum Beispiel zur Versiegelung und Vege-

tation vorliegen, wird das SDM im Rahmen dieser Arbeit für Kontrollen angeboten. INSPIRE-konforme

1http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor/
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Datensätze können aufgrund der Verwendung des selben Geodatensatzes für die Ergebnisaufbereitung

damit überlagert werden, wodurch gegebenenfalls Hinweise auf mögliche Gebiete des Vorkommens

einer Art ermittelt werden können, wenn in einer Gebietseinheit keine Arten gemeldet wurden oder

solche angezweifelt werden.

Modelle sind immer Abstraktionen der Realität und können diese nur näherungsweise abbilden. Die

Wahl ob ein Modell gut oder schlecht ist hängt deshalb häufig nicht nur von den verwendeten Daten ab,

sondern auch vom Verwendungszweck. Für die Evaluation der Ergebnisse ist daher immer auch fun-

diertes Expertenwissen notwendig.

Verteilungseinheiten
Die Programmierung des Moduls GoINSPIRED war ohne recherchierbare Beispiele entsprechend der

Datenspezifikation Verteilung der Arten und lange Zeit nur eingeschränkt funktionsfähige Test-Suites ei-

ne große Herausforderung. Lediglich ein Datensatz ohne Schema-Erweiterung konnte im Format GML

während einer Recherche im INSPIRE-Portal der EU einschließlich Download-Option gefunden wer-

den, bereitgestellt von Behörden aus Malta (s. Abschnitt 2.7.5). Betrachtet man den herangezogenen

Datensatz, so muss hinterfragt werden, ob nicht schon das Core-Schema zu viel Gestaltungsspielraum

lässt. So können allein die geometrischen Objekte im Datensatz unterschiedlich deklariert werden. Eine

Vergleich- und Differenzierbarkeit der Daten ist jedoch nur bei einheitlichen Raumeinheiten sinnvoll

durchzuführen, nicht aber bei solchen auf Basis eines Grids auf der einen Seite und ganze Staaten abbil-

dende Raumeinheiten auf der anderen Seite. Der maltesische Beispieldatensatz bildet die Verteilungs-
einheiten nur für das Staatsgebiet (Datensatzebene) und den darin untersuchten Bereichen in Form einer

einzigen Verteilungseinheit aggregiert ab. Dadurch wird jedes Attribut nur für alle Räume der Vertei-

lungseinheit zusammen abgebildet, worauf im weiteren Text nochmals eingegangen wird. Mit dem Bei-

spieldatensatz werden zwar Artenvorkommen nach Artikel 17 der FFH-Richtlinie dargestellt, daher nur

in entsprechenden Schutzgebieten, jedoch müssten nicht untersuchte Bereiche nach INSPIRE-Standard

genauso wie nicht angegebene und als voidable deklarierte Attribute durch Werte belegt werden, die

eine Begründung für das Fehlen beinhalten. Beispielsweise sind es Werte wie unknown, unpopulated

oder withheld. Dieses ist hier offensichtlich nicht der Fall. Im Gegensatz dazu wird mit dem Modul

GoINSPIRED jede Geometrie des eingesetzten Polygon-Datensatzes als eigene Verteilungseinheit abge-

bildet. Nur so können auch Informationen zu solchen Gebieten des gesamten Untersuchungsraumes

enthalten sein, in denen eine Art gesucht, aber nicht gefunden wurde oder wenn dort keine Untersu-

chung stattgefunden hat. Wurde gesucht, können Werte wie absent, present, rare, very rare und andere

für das Attribut occurrenceCategory eingesetzt werden. Wurde nicht gesucht, ist das Attribut distribu-
tionInfo als unknown (not searched for) zu deklarieren, womit die darunter verschachtelten Elemente

und Attribute anschließend nicht bedient werden müssen (TWG-SD 2013). Problematisch ist mit dem

Beispieldatensatz aus Malta daher eine Vergabe der Attributwerte für die aggregierten Verteilungsein-
heiten. So werden die Attribute dort für jede Art nur einmal angegeben, ohne dass Werte für einzelne

Untersuchungsräume erhältlich sind. Man kann damit nur aufzeigen, wie viele Individuen einer Art

in ganz Malta gefunden wurden (upper- / lowerBound), nicht jedoch wie viele es in einem der Unter-

suchungsräume waren. Zudem werden die Werte für das Attribut zur Anzahl beobachteter Individuen

nicht unterschieden, lowerBound entspricht hier dem Wert für upperBound, sodass gegebenenfalls nur

eine Begehung stattgefunden hat. Da auch die Erweiterung der Datenspezifikation nicht enthalten ist,

kann auch nicht über einen SOS auf die Rohdaten zugegriffen werden. Je nach Größe und Beschaffenheit

des gesamten Untersuchungsraumes können Werte wichtiger Attribute jedoch stark variieren, wodurch

diese Darstellungsform gegebenenfalls nur für eine grobe Zusammenfassung von Artenvorkommen her-

angezogen werden kann. Mit dem Modul GoINSPIRED ist es möglich für jede Raumeinheit eines Da-

tensatzes, die hier als Verteilungseinheit angesehen wird, spezifische Werte für alle Attribute anzugeben.
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So könnte beispielsweise der Wert common mit dem Attribut occurrenceCategory und permanent oder

native mit dem Attribut residencyStatus für ein Gebiet vergeben werden in dem die untersuchte Art

heimisch ist und regelmäßig gefunden wird, während andere Gebiete, in denen eine Art weniger häu-

fig vorgefunden wird, beispielsweise die Werte rare und naturallyImpermanent erhalten. Mit solchen

feiner gegliederten Darstellungen könnte ein Vergleich der untersuchten Gebiete erfolgen. Auch wäre

eine Verknüpfung mit weiteren Habitatinformationen und Daten der Umweltbeobachtung für spezifi-

sche Untersuchungsräume möglich. Eine wesentlich höhere Aussagekraft über Untersuchungsgebiete

wäre mit dem Standard somit potenziell erreichbar.

Prüfung des Datensatzes
Wurde ein Datensatz hergestellt, kann die Konformität gegenüber der Datenspezifikation mittels des

webbasierten Werkzeugs eENVPlus Validation Service geprüft werden. Dieses wird von der Firma Ep-

silon Italia2 über den INSPIRE Helpdesk3 bereitgestellt. Das Werkzeug bietet Tests für das GML Schema

nach ISO 19136:2007, die Anwendungsschemata nach INSPIRE Annex I bis III auf Basis der Schematron-

Dateien (*.xsd) und Kontrollen über weitere themenspezifische Anforderungen. Dabei werden die jewei-

ligen referenzierten Schemata ebenfalls mit einbezogen. Nicht geprüft werden die Erweiterungen des

Anwendungsschemas, da zum aktuellen Zeitpunkt noch kein bis dato entwickelter Standard bekannt

ist. Mit der Erweiterung könnten zusätzliche für die Verteilungseinheiten aggregierte Daten abgebildet

werden (z.B. Klima- und Höhendaten).

Im Einzelnen führt das Werkzeug4 die folgend aufgeführten Tests durch.

• Schema element denomination test (Vorhandensein der spezifischen Elemente des Anwendungs-

schemas)

• Value type test (Kontrolle der geforderten Datentypen der Elemente)

• Attributes/Associations completeness test (Überprüfung des Vorliegens der verpflichtend anzu-

gebenden Attribute der Elemente)

• Abstract spatial object test (Überprüfung der Struktur der enthaltenen Geometrie)

• Encoding compliance test (Kontrolle der Bezeichner der Elemente und Objekte)

• Multiplicity test (Überprüfung der Multiplizitäten der im Datensatz vorliegenden Beziehungen

zwischen Elementen)

• Encoding schema validation test (Abschließende Kontrolle der im Datensatz vorliegenden Be-

zeichner, Struktur und Beschreibung der Elemente und Objekte)

Weitere Tests beziehen sich auf Referenzsysteme wie Koordinatensysteme, Grids, zeitliche Einheiten,

Datenkonsistenzen wie den Lebenszyklus, Versionen, URIs sowie auf andere Dienste wie View Services.

Mit den Tests werden etwas kryptische Informationen über die Korrektheit geladener Datensätze in

Log-Dateien ausgegeben, geübte Programmierer können diese jedoch recht schnell lesen und Änderun-

gen am Quellcode zur Herstellung der Datensätze durchführen, wie es auch in dieser Arbeit durch-

geführt wurde. Den genannten Tests konnte der Datensatz nach einigen Verbesserungen standhalten,

womit ein vermeintlich vollständig INSPIRE-konformer Datensatz mit dem Modul GoINSPIRED her-

gestellt werden kann, wie er in Anhang 10 (DVD) aufgeführt wird. Anzumerken bleibt jedoch, dass

solche Datensätze nur eingeschränkt von GIS gelesen werden können. Macht die Darstellung keine Pro-

bleme, so sind es die Attribute bzw. deren Werte die nicht abgefragt werden können, wenn über eine

2http://epsilon-italia.it
3https://validation-service.inspire-helpdesk.eu/
4http://vs.inspire-helpdesk.eu:8081/teamengine/test.jsp
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Codeliste via xlink referenziert wird. Dafür sind Plug-Ins wie Complex GML Info notwendig, die auch

mit der objektorientierten und verschachtelten Modellierung der Daten in XML-Strukturen umgehen

können. Andernfalls werden nur Attribute der obersten Ebene abgefragt und dargestellt. Aus diesem

Grund werden mit dem Modul immer zwei Datensätze hergestellt, einerseits INSPIRE-konform, ande-

rerseits GIS-konform. Dabei muss hinterfragt werden, ob die Referenz wirklich notwendig ist oder ob

die Werte nicht genauso wie es für die anderen Attribute durchgeführt wird, ohne Referenz innerhalb

von Tags in den Datensatz integriert werden sollten, wie es im Fall der GIS-konformen Datensätze mit

dem Modul GoINSPIRED erfolgt. Schließlich können alle Codelisten individuell erweitert werden, wo-

durch xlink-Referenzen sich in diesem Fall als obsolet erweisen und eine Harmonisierung der Daten

wiederum gefährdet ist. An dieser Stelle muss auch hinterfragt werden, warum die Codelisten des Core

Schemas der Datenspezifikation dieses überhaupt zulassen und warum sie nicht im Vorfeld als abge-

schlossene Listen vorgelegt wurden.

Mit dieser Arbeit wurde aufgezeigt, dass die Herstellung und Bereitstellung eines INSPIRE-konformen

Geodatensatzes für das Thema Species Distribution auf Basis der im Gelände erhobenen Informationen

mit geringem Zeitaufwand erfolgen kann. Sofern ergänzende Daten vorliegen, kann das vollständige

Anwendungsschema umgesetzt werden. Das dafür entwickelte Modul GoINSPIRED kann damit im

Anschluss an eine Erhebung die Lücke im Datenfluss bis hin zur freien Bereitstellung der Datensätze

über View und Download Services schließen. Die Dienste können danach von Behörden, Verbänden

oder der Wissenschaft in standardisierter Form genutzt werden. Regional tätige Einrichtungen wären

damit in der Lage die INSPIRE-konformen Datensätze zu liefern, die nach einem Versand analoger Mel-

debögen an Erhebungsprogramme von Behörden oftmals gar nicht erst flächendeckend entstehen, wie

in Abschnitt 2.4.1 erläutert.

6.5 Programmierung der Prozesse und Funktionen

Die grundlegende Programmierung der Module erfolgte mit Hilfe von PHP. Dabei wurde auf eine ob-

jektorientierte Programmierung weitestgehend verzichtet. Einerseits kann dieses mit der vielfach nur

einfach genutzten Verwendung von Funktionen begründet werden, andererseits mussten während der

Entwicklung der Module viele Erprobungen und Anpassungen des Quellcodes durchgeführt werden,

sodass eine vorherige strukturierte und über die durchgeführte Modellierung hinausgehende Planung

der Vorgehensweisen bei einzelnen Modulfunktionen kaum möglich war. Hier wurde schließlich an-

gelehnt an agile Methoden vorgegangen, wodurch auch weiterhin schnelle Anpassungen möglich sind,

ohne dabei einen Einfluss auf andere Modul- oder Systemfunktionen zu nehmen.

Für die Programmierung mit PHP wurden ausschließlich Funktionen der Sprache genutzt, die in den

vergangenen Jahren nicht von Updates auf neue Versionen betroffen waren, sodass hier eine langfri-

stige Nutzung ohne Anpassungen erlaubt wird (Versionen 4 bis 7). Dieses gilt auch für den Einsatz

von JavaScript im Zusammenhang mit Ajax und notwendigen Bibliotheken wie jQuery. JavaScript wur-

de im Rahmen dieser Arbeit ausschließlich für die Verwendung von OpenLayers und für Funktionen

der Web-Apps verwendet. Für den Einsatz von OpenLayers und unter Beachtung der Tatsache, dass

mit JavaScript keine Datenbanken angefragt werden können, mussten PHP-Variablen teilweise in den

JavaScript-Quellcode integriert werden. Dieses betrifft vor allem die Abfrage von Geometrien und At-

tributen und deren Aufbereitung in Form von GeoJSON und GML, aber auch EPSG-Codes und Ausdeh-

nungen des jeweiligen Datensatzes. Aufgezeigt wird dieses beispielhaft in den Quellcodeabschnitten in

Abschnitt 5.2.2, umgesetzt wurde dieses Vorgehen in allen Modulen in denen der MapClient verwendet

wird.
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Die Einbindung von SQL für Datenbankabfragen und die Verwendung von Datenbank- und spezifi-

schen PostGIS-Funktionen erfolgte ebenfalls via standardisierter PHP-Funktionen. Hierfür werden wie-

derum nur Funktionen genutzt, die in den letzten Jahren nicht im Rahmen von Updates der Bibliothe-

ken verändert wurden. Beispiele sind die PostGIS-Funktionen ST_Transform(), ST_Intersect(), ST_x(),

ST_y(), ST_Extend, ST_Contains, ST_Within und triviale SELECT-, INSERT- und UPDATE-Funktionen.

Der Upload und Download von Geodaten erfolgt über die im PHP-Quellcode aufgerufenen Funkti-

onsbibliotheken shp2pgsql, pgsql2shp, raster2pgsql und pgsql2raster, die ähnlich der normalerweise

genutzten Kommandozeile, nun aber dynamisch mit entsprechenden Variablen genutzt werden.

Abschließend soll hier erwähnt werden, dass die Funktionen und Vorgehensweisen im Quelltext zusätz-

lich durch Auskommentierung dokumentiert wurden, wodurch für andere Programmierer eine noch

bessere Nachvollziehbarkeit spätestens hier gegeben ist.
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Kapitel 7

Fazit und Ausblick

Mit dieser Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass die Implementierung von Erhebungsportalen für Um-

weltdaten unter Beachtung von Anforderungen der Anwendergruppen auf Basis von Open Source Soft-

ware mit Hilfe eines rein webbasierten Systems im Sinne eines CMS möglich ist. Zudem kann ein zeit-

naher Datenfluss, praktisch vom Gelände bis hin zur Bereitstellung in Geodateninfrastrukturen und

einer Verwendung in GIS zeitnah und (halb-)automatisiert mit größtmöglicher Transparenz erfolgen.

Mit Hilfe der implementierten Module wäre bei einem breiten Einsatz in der Praxis schließlich dauer-

haft ein aktueller oder auf spezifische Zeiträume ausgelegter Überblick über das Vorkommen gewählter

Artenpopulationen möglich, den Behörden oft erst Jahre nach durchgeführten Erhebungen in analogen

Medien bieten.

Am Beispiel der Datenspezifikation des INSPIRE Geodatenthemas Verteilung der Arten wurde gezeigt,

dass auch weniger technisch versierte Anwender mit geeigneten Werkzeugen in die Lage versetzt wer-

den können Spezifikationen und Dienste umzusetzen, die sich zunächst als sehr Umfangreich darstel-

len und nur mit fachspezifischen Kenntnissen verstanden werden können. Dabei muss erwähnt werden,

dass die Programmierung von Werkzeugen für eine automatisierte Bereitstellung der View, Download

und Sensor Services sich als teilweise schwierig erwies. Ein Grund ist der Mangel an zugänglichen Bei-

spielen, ein anderer liegt in den recht vage formulierten Optionen in den verwendeten technischen

Dokumenten.

Sind Erhebungsportale und Daten offen zugänglich, kann die Allgemeinheit vom Aggregieren der indi-

viduellen Informationsbereitstellung profitieren (vgl. Flanagin et al. 2008, Tulloch 2008). Sie stellen oft

eine preiswerte und zeitweise auch die einzige Informationsbasis bereit (Goodchild 2007). Staatsgren-

zen spielen dabei keine Rolle mehr, der Einsatz webbasierter Techniken erlaubt die Aufhebung dieser

Grenzen, sodass Erhebungen räumliche Ausdehnungen von der lokalen bis hin zur globalen Ebene er-

reichen können (Johnson & Sieber 2013). Aus diesem Grund ist es wichtig, die vorliegenden Standards

zu nutzen und möglichst vollständig einzusetzen. Besonders mit einheitlichen Erweiterungen der An-

wendungsschemata, die zusätzlich wichtige Informationen zu Methoden und erhobenen Daten bieten

können.

Werden nicht in naher Zukunft Erhebungsportale von allen Ländern zur Verfügung gestellt, so müssen

zumindest landesweite Kooperationen mit den reich mit Daten ausgestatteten Verbänden und priva-

ten Portal-Betreibern entstehen. Erst dadurch kann eine ausreichende Datenbasis grenzüberschreitend

in ganz Europa vorliegen, denn nur die Behörden sind dazu verpflichtet Standards einzuhalten und

Berichtspflichten zu bedienen. Für die hier behandelte Datenspezifikation liegt bis zum Abschluss der

Bearbeitung dieses Werkes noch kein ausreichend mit Informationen zu Artenvorkommen bestückter
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Datensatz aus Deutschland vor, der über einen INSPIRE-konformen Download-Service bezogen wer-

den kann. Wenn jedoch schon Daten zu einfach erkennbaren und regelmäßig vorkommenden Arten der

Fauna Flora nicht über standardisierte Methoden erhältlich sind, so müssen schließlich weitere Fragen

geklärt werden. Wie soll beispielsweise die Ermittlung und Analyse des Umweltzustandes in Deutsch-

land oder Europa durchgeführt werden, die auch regional hoch aufgelöste Informationen bietet. So ist

es heute noch wesentlich einfacher Daten aktueller Zeiträume von regionalen Naturschutzverbänden

für Planungszwecke zu erhalten als von den Naturschutzbehörden.

Die Geschwindigkeit des Datenflusses spielt in einer sich teilweise schnell verändernden Umwelt ei-

ne wichtige Rolle. So muss hinterfragt werden, warum vereinzelte Länder erst spät mit webbasierten

Techniken anfingen und warum andere dieses bis heute nicht tun. Sicherlich kann das Problem mit

einem Mangel an Fachpersonal und finanziellen Mitteln in der Behörde abgetan werden, andererseits

boten sich bereits viele Kooperationsmöglichkeiten mit Portal-Entwicklern und Forschungseinrichtun-

gen die nicht angenommen wurden.

Das GeoZG spielt hier eine wichtige Rolle, denn liegen Daten nicht digital vor, müssen sie auch nicht

in digitaler Form in einem Umweltinformationssystem dargestellt oder INSPIRE-konform aufbereitet

werden. Zudem werden vielfach die Rechte an den Daten vorgeschoben, die angeblich noch bei den

Kartierern liegen. Jedoch führt die Literatur auf, dass viele der Ehrenamtlichen und Freiwilligen ihre

Daten in Verwendung und in digitalen Karten sehen wollen. Aus eben diesen Gründen sind sie zu pri-

vaten Portalen und denen der Verbände gewechselt (ornitho.de, naturgucker.de, batmap.de u.a.). Hier

können sie mit anderen im Sinne des Natur- und Umweltschutzes kommunizieren und ihre Daten tei-

len.

Das Modul GoINSPIRED wurde im Rahmen dieser Arbeit für CMSms entwickelt, jedoch kann der

hergestellte Datensatz als Beispiel für andere Portale herangezogen werden, wenn deren Betreiber ein

Interesse an der Umsetzung eines ähnlichen Werkzeugs haben. Aufgrund der verwendeten Techniken

kann der Quelltext der Module im Wesentlichen auch in anderen Portalen genutzt werden, die auf

PHP und Javascript im Zusammenhang mit dem MapServer und PostgreSQL/PostGIS aufbauen. Eine

entsprechend den hier entwickelten Datenmodellen vorliegende Erhebungstabelle des Moduls Survey

muss dafür vorliegen und entsprechende Schnittstellen müssten bedient werden.

Der Einsatz und die Weiterentwicklung des GeoCMS HotSpot ist das Ziel zukünftiger Arbeiten. Ob

die Modellierung von Prozessflüssen auf Basis weiterer Anforderungen und Anwendungsfälle dabei

immer notwendig ist, sollte von Fall zu Fall überlegt werden. Für triviale Prozesse ist dieses weniger

notwendig als für Prozesse bei denen Daten analysiert, aggregiert oder manipuliert werden. Hier kann

nur mittels geeigneter Prozessflussmodelle und mit Hilfe der Spezifikation von Variablen eine bestmög-

liche Transparenz geboten werden.

Bereits jetzt wird das Modul Survey für das Projekt Macroplastics eingesetzt und hat damit bereits

aufgezeigt, dass die Erhebung von Daten auch international möglich ist, In Abschnitt 5.2.2 wird die-

ses beispielhaft aufgezeigt. Schließlich wurden im Rahmen des Projekts bereits insgesamt über 33.000

Meldungen aus Norwegen, Schweden, Dänemark, Schottland, England, Deutschland und den Nieder-

landen aufgenommen. Probleme traten dabei nur bei zumeist älteren Personen auf die nicht mit dem

Internet vertraut sind. Zukünftige Entwicklungen für Portale sollten sich daher weniger auf die Me-

thoden der Dateneingabe und Digitalisierung der Koordinaten über einen Browser konzentrieren und

dafür den Methoden der mobilen Datenerfassung per Tablet mehr Beachtung schenken. Hier liegen,

neben den von GIS-Herstellern wie ESRI nur bei Besitz von Lizenzen nutzbaren Anwendungen ArcCol-
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lector oder ArcSurvey, noch keine ausreichend guten Werkzeuge im Open Source Bereich vor, die eine

(halb-)automatisierte Herstellung individueller Web-Apps mit unterschiedlichen Funktionen ermögli-

chen. Das Modul Survey des im Rahmen der Arbeit entwickelten GeoCMS bietet mit den vorliegenden

Templates für Web-Apps eine praktische Grundlage mit viel Spielraum für zukünftige Arbeiten, auch

hin zu nativen Apps für Android und iOS. Beispiele wären die zusätzliche Einbindung von Funktionen

zur Digitalisierung von Bewegungs- oder Flugrichtungen ähnlich den ARDINI Apps, jedoch nach Be-

darf. Auch der Upload von Fotos oder eine Integration individueller Artensteckbriefe sind Optionen,

die jeweils über das Modul Survey eingesetzt werden könnten. Solche Funktionen wurden allein auf-

grund des Schwerpunktes dieser Arbeit nicht mit den Web-Apps umgesetzt.

Im Rahmen von Arbeiten an Erhebungswerkzeugen für das Planungsbüro IBL Umweltplanung wurde

bereits ein Teil des Quellcodes des Moduls Survey für die Digitalisierung von Punkten mit dem Map-

Client OpenLayers verwendet. Der Quellcode wurde dabei um Funktionen für die Digitalisierung von

Flugbewegungen von Vögeln erweitert. Mit mehr als 2500 Digitalisierungen hat sich die Funktionalität

als sehr nützlich erwiesen, da im Anschluss an Erhebungen keine weiteren Arbeiten an einem GIS not-

wendig sind. Im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit wurde aufgrund des Schwerpunktes zunächst

auf eine Implementierung im GeoCMS verzichtet.

Weitere Schwerpunkte könnten zudem in der Datenkontrolle und weiteren Optionen der Datenverar-

beitung liegen. So könnten zusätzliche Werkzeuge entwickelt werden, die im Rahmen der Umweltbeob-

achtung nützlich sind. Ein erstes Beispiel ist die Integration von Rasterdaten aus den Geodatenbanken

heraus in bestehende WPS für Interpolationsverfahren oder das SDM. Wiederkehrende Analyseme-

thoden könnten zudem mit Hilfe von R in Form von WPS umgesetzt werden. Auch die Entwicklung

weiterer Werkzeuge für die Nutzung der in PostGIS enthaltenen Funktionen für GIS-Analysen über Ra-

sterdaten zusammen mit Vektordaten stellt eine Herausforderung.

Optionen sind auch für den noch immer mit recht wenig Beachtung vorliegenden Standard OGC-SOS

vorhanden, der über ein eigenständiges Modul bedienbar sein könnte. Damit könnten Daten jeglicher

Art von Sensoren für Messdaten in MapClients und deskriptiven Statistiken und Analysen verwendet

werden. Der Ablauf der Einrichtung eines SOS könnte dabei ähnlich den Arbeitsflüssen der vorliegen-

den Module über Formulare erfolgen.

Im Rahmen von Artenerfassungen spielen auch Bilder von Wildtierkameras vielfach eine Rolle. Sie

könnten nach einer Aufnahme mit ihrer Position, gegebenenfalls auch zusammen mit Sensordaten zum

aktuellen Klima und anderen Umweltparametern, an einen Server gesendet und anschließend mit an-

deren Erhebungsdaten zusammengeführt werden.

An dieser Stelle könnten noch wesentlich mehr Entwicklungspotenziale näher betrachtet werden. Je-

doch ist abschließend immer auch die harmonisierte Zusammenführung der entstehenden Daten wich-

tig, die effektiv und ohne formale Hürden für die Bewertung des Umweltzustandes oder des Zustandes

von Artenpopulationen erfolgen sollten. Es bleibt zu hoffen, dass Verbände, Forschungseinrichtungen

und Behörden in Zukunft weitestgehend einheitliche Wege im Umgang mit digitalen Daten der Um-

weltbeobachtung beschreiten. Mit dieser Arbeit sollte ein Beitrag geleistet werden der aufzeigt wie die-

ses für Artendaten möglich ist, denn eine bereits ältere Erkenntnis ist auch in Zukunft immer aktuell,

Arten brauchen Daten!
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„Aufgabe der Naturwissenschaft ist es nicht nur, die

Erfahrung zu erweitern, sondern in diese Erfahrung

eine Ordnung zu bringen.“

Nils Bohr
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Anhang

der Dissertationsschrift

Vom Gelände in die Geodateninfrastruktur
Konzeption und Implementierung eines webbasierten

Geo Content Management Systems

für die Erfassung und Publikation von Umweltdaten

mit Fokus auf die Datenspezifikation

Species Distribution (INSPIRE 2007/2/EG)
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3 Steckbriefe der Projekte mit Bezug zur Anforderungsermittlung
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Projekttitel Projektlaufzeit Literatur E V Vi
Entwurf und Umsetzung eines 
Gewerbeflächen-Informationssystems auf 
Basis von Open Source-Produkten für den 
Landkreis Friesland

2005 - 2006 Aden 2006, 
Diplomarbeit, 
Uni. Vechta

x x

Beschreibung: Im Rahmen der Diplomarbeit mit dem Titel „Entwurf und Umsetzung eines 

Gewerbeflächen-Informationssystems auf Basis von Open Source-Produkten für den 

Landkreis Friesland“ wurde eine Anforderungsanalyse mit Mitarbeitern der Planungsstellen des 

Landkreises durchgeführt. 

Das Ziel der Arbeit lag in der prototypischen Entwicklung eines Gewerbeflächen-

Informationssystems einschließlich einer Administrationsoberfläche. Wesentliche Funktionen der 

Anwendung bestanden darin, Geodaten zu Gewerbeflächen zusammen mit Daten zu 

Standortfaktoren des Landkreises und der Gemeinden in eine WebGIS-Infrastruktur integrieren, dort 

verwalten und mit den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Mapserver-Technologien bereitstellen zu 

können. Die Karten sollten über Suchanfragen und Standortkriterien dynamisch hergestellt und mit 

allen zur Verfügung stehenden Informationen zum Standort in einem Exposé dargestellt werden. Die 

Anforderungen bezogen sich neben der Visualisierung auch auf die Administration der Inhalte der 

Anwendung sowie die GIS-Funktionen (Centroide, Distanzen, Verschneidungen u.a.), die in 

Kombination mit gewählten Standortkriterien für die Recherche nach geeigneten Gewerbeflächen 

und Baugebieten genutzt werden konnten. 

Geodaten: Es wurden sowohl topographische Karten in Form von Rasterdaten (GeoTIFF) sowie 

ESRI-Shapfiles zu Infrastrukturdaten, Baugebieten und Gewerbeflächen eingesetzt. 

Software/Standards/Programmiersprachen:

Mapbender, PostgreSQL/PostGIS, MySQL, UMN Mapserver, OGC-Standards, phpMapscript, PHP 

Datenaufnahme: Für die Aktualisierung der Informationen zu Standortfaktoren (Humanressourcen, 

Einkommensstatistiken usw.) konnten CSV-Tabellen in eine Datenbank integriert werden. Die 

Beschreibung der Gewerbeflächen erfolgte per Formular. Hier konnten die während der 

Anforderungsanalyse erfassten Attribute eingetragen und gespeichert werden. Geodaten (Shapefile, 

GeoTIFF) wurden ebenfallsauf Basis von Formularen in eine Geodatenbank bzw. in Verteichnisse 

übertragen.

Beschreibung des Projekts „Gewerbeflächen-Informationssystem - LK Friesland“ (E = Erfassung von 
Daten, V = Verwaltung von Daten, Vi = Visualisierung von Geodaten)

6



Projekttitel Projektlaufzeit Literatur E V Vi
Sustainable Introduction of GMOs into 
European Agriculture (SIGMEA)

2006 - 2007 Aden et al. 
2007a, 2007b, 
2007c, Kleppin et
al. 2009

x x

Beteiligte Institutionen: Umweltforschungs- und Technologiezentrum (Universität Bremen), 

Lehrstuhl für Landschaftsökologie (LLök) der Hochschule Vechta; Fördermittelgeber: European 

Comission, 6th Framework Programme
Beschreibung: Das Projekt beschäftigte sich mit den Auswirkungen der Einführung gentechnisch 

veränderter Organismen (GVO) in die europäische Landwirtschaft. Ziel war es, Daten für die 

Ermittlung von Gefahren in einer Datenbank bereitzustellen, Datenlücken zu füllen, 

Ausbreitungsmodelle und Szenarien für die Koexistenz von GVO und nicht-GVO sowie Methoden für

die GVO-Dauerbeobachtung zu entwickeln. 

Teilziel des Projekts war es, ein webbasiertes System für die Zusammenführung der relevanten 

Daten einzurichten, das sowohl in der Lage sein sollte, Geo- und Messdaten sowie Ergebnisse von 

Modellierungen zu integrieren, als auch in Form von Karten abzubilden, Metadaten bereitzustellen 

und eine Recherche nach diesen durchzuführen. Standorte von GVO konnten als Geodatensätze 

integriert und abgebildet werden. Die Anforderungen an das WebGIS wurden mit den 

Projektpartnern an der Universität Bremen und der Universität Vechta abgestimmt.   

Geodaten: Modellierungsergebnisse, Flächennutzungsdaten, Satellitenaufnahmen und 

topographische Karten wurden in Form von Rasterdatenformaten (GeoTIFF, ArcCoverage) 

eingesetzt, Messwerte unterschiedlicher Umweltbeobachtungsmessnetze und Standorte von GVO 

sowie Infrastrukturdaten lagen als Shapefiles vor.

Software/Standards/Programmiersprachen:

Mapbender, PostgreSQL/PostGIS, UMN Mapserver, OGC-Standards, PHP, JavaScript 

Datenaufnahme: Für die Aufnahme von Geodaten wurden Upload-Werkzeuge bereitgestellt, die 

eine Integration der Shapefiles, Rasterdaten und CSV-Tabellen erlaubten. Metadaten konnten über 

ein Formular eingegeben und mit den Geodaten verknüpft werden. 

Beschreibung des Projekts „SIGMEA“ (E = Erfassung von Daten, V = Verwaltung von Daten , Vi = 
Visualisierung von Geodaten)
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Projekttitel Projektlaufzeit Literatur E V Vi
Development of new integrated strategies for
prevention, control and monitoring of 
epizootic poultry diseases (Healthy Poultry)

2004 - 2008 Grabkowsky & 
Windhorst 2008, 
Healthy Poultry-
Webseite1

x x

Beteiligte Institutionen: Department of Business Economics der Universität Wageningen, 

Niederlande (Leadpartner), Hochschule Vechta, ISPA, (Projektpartner II), Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie, Legnaro, Italien (Projektpartner III), University of Utrecht, Utrecht, 

Niederlande (Projektpartner IV), Agricultural Economics Research Institute (LEI) Universität 

Wageningen, Niederlande (Projektpartner V), Department of State Veterinari Medicine and 

Agricultural Economics, Szent István University, Budapest, Ungarn (Projektpartner VI), Istituto 

Nazionale per la Fauna Selvatica, Ozzano dell'Emilia, Italien (Projektpartner VII); Fördermittelgeber: 

European Comission, 6th Framework Programme 
Beschreibung: Im Rahmen des EU-Projekts sollten Strategien für die Vorbeugung, Kontrolle und 

Beobachtung von epizootic poultry diseases, Umsetzungsvorschläge, aber auch Werkzeuge für 

die Evaluation der Strategien entwickelt werden. Die Informationen und Daten für Modellierungen 

und Entscheidungsfindungen sollten über ein Web-Portal bereitgestellt werden. Dafür wurde 

schließlich ein WebGIS entwickelt, das unter anderem Vektordaten bereitstellen konnte. Die Karten 

wurden über einen MapClient abgebildet. Die Anforderungen wurden unter den Projektpartnern 

diskutiert und in Gesprächen vertieft.

Geodaten: Als Datengrundlagen wurden ausschließlich Shapefiles eingesetzt. Diese enthielten 

Infrastrukturdaten, Tierzahlen, Demographische Daten, Verkehrsdaten, Kommunal- und 

Gemeindegrenzen (Nuts Ebenen) u.a.

Software/Standards/Programmiersprachen:

Mapbender, PostgreSQL/PostGIS, UMN Mapserver, OGC-Standards, PHP 

Datenaufnahme: Es wurde kein Werkzeug für die Aufnahme neuer Daten hergestellt. Dieses ist 

ausschließlich an zentraler Stelle über die Administration der Datenbanken erfolgt.

Beschreibung des Projekts „Healthy Poultry“ (E = Erfassung von Daten, V = Verwaltung von Daten , Vi 
= Visualisierung von Geodaten)

1   http://www.healthy- poultry.org/Results%20of% 20the%20project/chapter7.pdf
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Projekttitel Projektlaufzeit Literatur E V Vi
UNECE Moss-Monitoring 2005 - 2008 Pesch et al. 

2007, Kleppin et 
al. 2008, Schmidt
et al. 2010

x x x

Beteiligte: Umweltbundesamt, Lehrstuhl für Landschaftsökologie der Uni Vechta, Bundesländer
Beschreibung: Das UNECE Moss-Monitoring zielte darauf ab, Schwermetallgehalte in der Luft 

durch die Entnahme von Moosproben in einem zeitlichen Intervall von fünf Jahren zu untersuchen. 

Es wurde anfänglich ein WebGIS bereitgestellt, das die Probenahmestandorte (ca. 1000 in 

Deutschland) in einer Karte darstellen konnte. Metainformationen und Schwermetallgehalte 

einzelner Standorte sollten darüber abgefragt werden können.

Geodaten: Mit dem System wurden Untersuchungsstandorte in Form von Vektordaten (Shapefiles) 

zusammen mit Rasterkarten geostatistischer Analysen abgebildet.

Software/Standards/Programmiersprachen:

Mapbender, PostgreSQL/PostGIS, UMN Mapserver, OGC-Standards, PHP 

Datenaufnahme: Die Aufnahme von standortbeschreibenden Metadaten und der jeweils beprobten 

Moosart wurde in Folgearbeiten (Diplomarbeit Kleppin) auf Basis webbasierter Formulare ermöglicht,

zusätzlich konnten die aus Laboren gelieferten Analyseergebnisse zu Schwermetallgehalten in die 

Geodatenbanken integriert werden. 

Beschreibung des Projekts „UNECE Moss-Monitorinmg“ (E = Erfassung von Daten, V = Verwaltung 
von Daten , Vi = Visualisierung von Geodaten)
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Projekttitel Projektlaufzeit Literatur E V Vi
Evaluierung von Hypothesen und 
Entwicklung eines Referenzdatensystems 
zum Zustand von Waldökosystemen anhand 
von Langzeitdaten der Walddauer-
beobachtung (Waldinformationssystem – 
WaldIS) 

2007 - 2009 Aden et al. 2008,
Aden et al. 
2009a, 2009b

x x x

Beteiligte Institutionen: Lehrstuhl für Landschaftsökologie (LLök) der Hochschule Vechta, 

Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (Berlin); Fördermittelgeber: Deutsche 

Forschungsgemeinschaft
Beschreibung: Das Projekt hatte zum Ziel, ein webbasiertes System zu entwickeln, das die 

Aufnahme von Daten der Walddauerbeobachtung nach ICP-Forest aus den Erhebungen WZE, IWE 

und BZE erlaubt. Diese sollten nach OGC-Standards in Karten abgebildet und zum Download 

bereitgestellt werden. Metadaten, primitive GIS-Analysen und deskriptive Statistiken über erfasste 

Daten sollten dynamisch ermöglicht werden. Gespräche über die Anforderungen an das System 

wurden mit Mitarbeitern des LANUV in NRW geführt. Zusätzliche Informationen wurden über ICP-

Forest Dokumente (Erfassungsparameter, Standorte) und Geodaten sowie Literaturrecherchen 

ermittelt.

Geodaten: Geodaten lagen in Form von Vektordaten zu den Untersuchungsstandorten vor, neue 

Geodatensötze wurden auf Basis der Erfassungen automatisiert hergestellt. Zusätzliche Daten für 

das Referenzdatensystem wurden aus weiteren Umweltmessnetzen und anderen Quellen integriert 

(Moos-Monitoring, Klimadaten, ökol. Raumgliederung, Flächennutzungen u.a.)

Software/Standards/Programmiersprachen:

Mapbender, PostgreSQL/PostGIS, UMN Mapserver, JpGraph, OGC-Standards, PHP, JavaScript, 

Erfassungsparameter nach ICP-Forest 

Datenaufnahme: Die Aufnahme von Daten konnte über webbasierte Formulare für die WZE, IWE 

und BZE. Zusätzliche Geodaten konnten über ein Upload-Werkzeug in Verzeichnisse des Servers 

bzw. In die Geodatenbank hochgeladen werden. 

Beschreibung des Projekts „Waldinformationssystem - WaldIS“ (E = Erfassung von Daten, V = 
Verwaltung von Daten , Vi = Visualisierung von Geodaten)
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Projekttitel Projektlaufzeit Literatur E V Vi
Ausarbeitung einer Anforderungsanalyse 
sowie Entwicklung und Erprobung eines 
Prototyps "WebGIS CO2-Monitoring" im 
Maßnahmenschwerpunkt 3.5 "GIS-
Monitoring" im Rahmen des Wettbewerbs 
Energieeffiziente Stadt

2009 - 2010 Schaal & Aden 
2010

x x x

Beteiligte Institutionen: Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU) - Carl von Ossietzky 

Universität Oldenburg, Planungsbüro Heide und Eberhard (Bonn), Umweltamt der Landeshauptstadt

Düsseldorf; Auftraggeber: Stadt Düsseldorf, Umweltamt  
Beschreibung: Ziel war es, ein webbasiertes IS zu entwerfen, das Energieverbrauchsdaten des 

Modellraumes  „Rheinknievillage“ in Düsseldorf abbilden kann. Das IS sollte durch die Abbildung 

der Daten in Karten und deskriptiven Statistiken ergänzt werden. Eine gebäudescharfe Darstellung 

von Strom- und Heizenergieverbräuchen wurde genauso wie eine Darstellung auf Baublockebene 

ermöglicht. Zusätzlich konnten auf Basis von extern durchgeführten Untersuchungen zu 

Gebäudezuständen auch die Einsparpotenziale nach Gebäuden abgebildet werden. 

Geodaten: Durch die Stadt Düsseldorf wurden Vektordaten zur Infrastruktur sowie zu Gebäuden im 

MapInfo-Format bereitgestellt. Zusätzlich wurden Geodaten von OSM integriert.

Software/Standards/Programmiersprachen:

Mapbender, PostgreSQL/PostGIS, UMN Mapserver, JpGraph, OGC-Standards, PHP

Datenaufnahme: Mit Hilfe von Formularen wurde die Aufnahme von jährlichen Strom- und 

Heizenergieverbrauchsdaten zu einzelnen Wohnungen ermöglicht, die im weiteren Verlauf für die 

jeweiligen Gebäude zusammengefasst werden konnten.

Beschreibung des Projekts „WebGIS CO2-Monitoring“ (E = Erfassung von Daten, V = Verwaltung von 
Daten , Vi = Visualisierung von Geodaten)
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Projekttitel Projektlaufzeit Literatur E V Vi
Jadebusen-Projekt, Teilprojekt 2: 
Disziplinübergreifendes Data Warehouse als 
georeferenziertes Datenlager und als 
Schnittstelle für anwenderorientierte 
Werkzeuge (NdsKIS)

2010 - 2012 Roosmann et al. 
2011, Aden & 
Kraft 2012 x x x

Beteiligte Institutionen: Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM), Niedersächsisches 

Institut für historische Küstenforschung (NIhK), Senckenberg am Meer (SaM), Forschungsstelle 

Küste des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz auf 

Norderney (NLWKN-FSK), Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer (NLPV); 

Fördermittelgeber: Volkswagenstiftung
Beschreibung: Die Entwicklungen im Rahmen des Jadebusen-Projekts gliederten sich in zwei 

Vorhaben. Vorrangiges Ziel war es, raumbezogene Daten zur Küstenzone in einem Data Warehouse

bereitzustellen. Dieses sollte mit einem MapClient als Schnittstelle zwischen den Anwendern und 

den vorhandenen Daten umgesetzt werden. Benötigt wurden zusätzlich ein Upload-Werkzeug für 

Geodaten, ein Werkzeug für die Bearbeitung von Mapfiles und das Kartenlayout, eine Metadaten-

Administration und -Recherche, sowie automatisierte Download-Bereitstellungen.

Das Data Warehouse wurde in einem zweiten Schritt zum Web-Portal NdsKIS weiterentwickelt. Das 

NdsKIS sollte Informationen über Methoden der marinen Umweltwissenschaften, Downloads für 

Open Source Software zur Anwendung der Methoden sowie für frei zugängliche (Geo-)Daten und 

zuletzt Schnittstellen zu Geodatendiensten in Form von WPS anbieten. Die Inhalte sollten in Form 

von UGC hergestellt werden können, wodurch ein Bedarf an einem User-Management und 

Werkzeugen ähnlich einem Wiki bestand. Die Inhalte sollten zusätzlich nach Topic Groups sortiert 

und auf Basis von Metadaten recherchiert werden können. 

Geodaten: Verschiedene Rasterdatenformate und Vektordaten

Software/Standards/Programmiersprachen:

Mapbender, OpenLayers, GeoCMS HotSpot, PostgreSQL/PostGIS, MapServer, GeoServer, OGC-

Standards, Geonetwork, FGDC-Metadatenstandard, PHP, JavaScript, Java-Anwendungen

Beschreibung des Projekts „Jadebusen-Projekt“ (E = Erfassung von Daten, V = Verwaltung von Daten ,
Vi = Visualisierung von Geodaten)
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Projekttitel Projektlaufzeit Literatur E V Vi
Entwicklung und Erprobung eines Systems 
von dezentralen mobilen Erfassungsgeräten 
und zentralen GIS-Anwendungen zur 
Steigerung von Qualität, Effizienz und 
Attraktivität der ehrenamtlichen 
Artenerfassung im Gelände 

2010 - 2012 Aden et al. 2011,
2013, Aden 
2012, ARDINI-
Webseite: 
www.ardini.de

x x x

Beteiligte Einrichtungen: Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU) der Carl von 

Ossietzky Universität Oldenburg, Institut für Angewandte Photogrammetrie und Geoinformatik 

(IAPG) der Jadehochschule, IP SYSCON GmbH (Hannover), NABU Oldenburger Land e. V.; 

Fördermittelgeber: Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Beschreibung: Ziel des Projekts ARDINI (Artenerfassung digital in Niedersachsen) war es, den 

Datenfluss vom Ehrenamt zur Naturschutzbehörde zu beschleunigen. Dafür sollte der eMapper der 

Firma IP SYSCON dienen, dessen Entwicklung bereits zuvor vom Projektförderer unterstützt wurde. 

Die Erfassung von Daten sollte über geräteunabhängige Apps (iOS, Android) erfolgen, um jungen 

Menschen eine moderne Technik für die ehrenamtliche Artenerfassung bereitzustellen. Die 

Methoden der eigentlichen Erfassung der Daten zu den Zielarten Libellen und Vögel sollten sich 

dadurch nicht verändern. Artensteckbriefe und Bestimmungshilfen sollten zur Verfügung stehen und 

Kontrollen der Daten erfolgen. Die Apps sollten auch ohne Netzanschluss nutzbar sein. 

Neben der Datenaufnahme sollten auch einfache Auswertungen zu Artenvorkommen und 

Datenrecherchen nach unterschiedlichen Kriterien und Downloads durchgeführt werden können. 

Die Anforderungen für das System wurden in Gesprächen, bei Workshops und im Rahmen von 

Beiratstreffen von Wissenschaftlern und Naturschutzverbänden erfasst. 

Als Datengrundlagen wurden Shapefiles eingesetzt, die vom NLWKN angeboten wurden und 

Informationen zu den Zählkulissen für ornithologische Erfassungen enthielten (Vogelschutzgebiete, 

Überwinterungs- und Rastplätze). Zusätzlich wurden Daten zu den Naturraumeinheiten sowie OSM-

Daten in Form von MapTiles für den Download und die Offline-Nutzung der Apps bereitgestellt. 

Durch die erfassten und teilweise zu Revieren zusammengefassten Beobachtungen wurden weitere 

Vektordaten automatisiert hergestellt. 

Software/Standards/Programmiersprachen: OpenLayers, Leaflet, eMapper, PostgreSQL, 

PostGIS, GeoServer, SenchaTouch, OGC-Standards, PHP, JavaScript, Java, NLWKN- u.a. 

Erfassungsstandards

Erhebung: Die Datenaufnahme zu beobachteten Libellen- und Vogelarten erfolgte über webbasierte

und in Apps integrierte Formulare, die vom NLWKN vorgegebene und ergänzende Parameter 

aufnehmen können. Die Koordinate der Beobachtungsstandorte bzw. Funde konnte per GPS 

ermittelt oder per Digitalisierung in der App bzw. im eMapper erfasst werden.

Beschreibung des Projekts „ARDINI“ (E = Erfassung von Daten, V = Verwaltung von Daten , Vi = 
Visualisierung von Geodaten)
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Projekttitel Projektlaufzeit Literatur E V Vi
Den Libellen auf der Spur 2013-2015 Projekt-

Webseite2 x x x

Beteiligte Institutionen: NABU Oldenburg, IP SYSCON GmbH (Hannover), Christian Aden; 

Fördermittelgeber: Bingo-Umweltstiftung 
Beschreibung: Das Ziel des Projekts war die Renaturierung von Gewässerabschnitten, um 

Lebensräume für Libellen anlegen zu können und deren Verbreitung damit zu schützen. In zweiter 

Instanz war es ein Ziel, die im Projekt ARDINI hergestellte LibellenApp auf Workshops zu verbreiten 

und deren Nutzung zu bewerben.

Beschreibung des Projekts „Libellen auf der Spur“ (E = Erfassung von Daten, V = Verwaltung von 
Daten , Vi = Visualisierung von Geodaten)

2 http://nabu-oldenburg.de/projekte/libellen.php
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4.1 Dokumentationen der Anwendungsfälle der Administratoren
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1.1 Zentrale Speicherung und Verwaltung von Geodaten in einer Geodatenbank 

 Beschreibung: 
Damit Geodaten in das System integriert werden können, soll ein Verwaltungs- und Upload-
Werkzeug für die gängigsten Arten von Geodaten vorhanden sein (Vektordaten, Rasterdaten), 
das der Administrator über diesen Anwendungsfall bedient. Ebenfalls ist es wichtig, die mit dem 
System oder mit Erhebungen generierten Geodaten verwalten und manipulieren zu können. 

 Einschränkungen: Es sollen nur gängige Datenformate für Vektor- und Rasterdaten beachtet 
werden (Shapefile, Mapinfo-Dateien, GML, KML, GeoTiff). 

 Begründung: Die zentrale Speicherung und Verwaltung von Geodaten ist für das GeoCMS von 
zentraler Bedeutung, sowohl für Datenerfassungen, wie auch für die Publikation von Geodaten 
und den Zugriff auf diese durch andere Funktionen des Systems.   

 Priorität: hoch 

 Querbezug: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10 

 Einfluss auf Realisierung: Import-Funktionen der Geodatenbank, ggf. auch solche von Open 
Source Bibliotheken wie OGR / GDAL. 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe 

 Anmerkungen:  

 

1.2 Download der (Geo-)Daten in unterschiedlichen Formaten 

 Beschreibung: 
Der Administrator soll integrierte Geodaten, erfasste Daten und Analyseergebnisse in Form von 
gängigen Geodatenformaten herunterladen können, um diese beispielsweise in einem Desktop-
GIS weiter verwenden zu können. 

 Einschränkungen: Es sollen nur gängige Datenformate für Vektor- und Rasterdaten beachtet 
werden (Shapefile, Mapinfo-Dateien, GML, KML, GeoTiff). 

 Begründung: Viele Auswerteroutinen liegen ausschließlich auf einem Desktop vor oder können 
aus Gründen der Performanz nur lokal verarbeitet werden. Zudem sollen die Geodaten auch für 
die Herstellung von analogen Karten verwendet werden können. 

 Priorität: hoch 

 Querbezug: 1.1 (hier sind alle im System hergestellten oder darin integrierten Geodaten mit 
geeigneten Werkzeugen aufzuführen) 

 Einfluss auf Realisierung: Nutzung vorhandener Open Source Bibliotheken (OGR / GDAL) und 
Export-Funktionen der Geodatenbank 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe 

 Anmerkungen:  
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1.3 Einrichten von Datenerfassungsformularen 

 Beschreibung: 
Die Software soll ein Werkzeug anbieten, mit dem es möglich ist, Formulare für eine 
Datenerfassung anzulegen. Als Parameter sollen sowohl einzelne Attribute als auch vollständige 
Fragen vorkommen können. Es sollen verschiedene Datentypen für Antworten verwendet 
werden können (Ganzzahlen, Kommazahlen und Text). Diese sollen auch in Form von 
Antwortlisten per Upload (CSV) integriert werden können (z.B. Artenlisten der Flora und Fauna, 
Biotoptypen, Kategorien und Klassen von Werten). Teilproben und Mehrfachbegehungen sollen 
ermöglicht werden. Das Formular soll durch eine Karte für die Erfassung eines Standortes per 
Digitalisierung ergänzt werden. Eine automatische Aufnahme der aktuellen Koordinate ist 
erwünscht, so dass GPS-Module genutzt werden können. Das Formular soll kopiert und gelöscht 
werden können. Eine Wiederverwendung z.B. in einer weiteren Erfassungsperiode soll 
gewährleistet werden. 

 Einschränkungen: Eine nutzerfreundliche Administration von Erhebungen und 
Anwenderverwaltung wird vorausgesetzt! 

 Begründung: Wichtigster Bestandteil der Anwendung, Basis des Dateneingangs 

 Priorität: hoch 

 Querbezug: 1.1 bis 1.12, 2.1, 2.2 

 Einfluss auf Realisierung: Geodatenbank erforderlich, Webserver, GPS-Nutzbarkeit, webbasierte 
Formulare, Erreichbarkeit 24/7, Performance 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe 

 Anmerkungen: Wichtigstes Werkzeug 

 

1.4 Anbieten von Apps für Erhebungen auf Tablets und Smartphones 

 Beschreibung: Neben der Einrichtung von Erhebungen über Web-Portale, sollen auch Apps 
angeboten werden, die mit diesem Anwendungsfall automatisiert herzustellen sind. 
Der Administrator soll dieses mit wenig Aufwand parallel zu webbasierten Erhebungsformularen 
durchführen können. 

 Einschränkungen: Es ist ggf. nur möglich auf diesem Wege WebApps herzustellen. Native Apps 
bedürfen der regelmäßigen Wartung. Sie sind in diesem Fall mittels weiterer Software in solche 
nativen Apps zu transformieren, angepasst für verschiedene Betriebssysteme.   

 Begründung: Junge Menschen fordern mobile Anwendungen, die zudem eine zeitnahe 
Zusammenführung aktueller Daten auf einem zentralen Server erlauben. Zudem bieten Apps mit 
einer Kartenkomponente eine Orientierungsmöglichkeit im Gelände. 

 Priorität: hoch 

 Querbezug: 1.1, 1.3 (ggf. auch 1.2, 1.6, 1.7, 1.8) 

 Einfluss auf Realisierung: Aktuelle Techniken der Programmierung von WebApps (JavaScript, 
HTML5, ggf. auch Frameworks) und der Übertragungstechniken (Json, GeoJson). 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe 

 Anmerkungen: - 
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1.5 Publizieren von Karten zu erfassten Daten und anderen Geodaten 

 Beschreibung: 
Erfasste Daten sollen zusammen mit anderen in das System integrierten Karten in einer 
Webseite abgebildet werden können. Die Einbindung von externen Hintergrundkarten (Google, 
OpenStreetMap,…) soll möglich sein. Der MapClient soll mit Werkzeugen zum Verschieben 
(Pan), Hinein- und Heraus-Zoomen sowie Abfragewerkzeugen (z.B. Messdaten, Artenfund) 
ausgestattet sein. Für die Gestaltung der Karte (Symbole, Farben, Kartenauswahl und Auswahl 
der Hintergrundkarte) sind Werkzeuge bereitzustellen.  

 Einschränkungen: Anwendung von OGC-Standards und Normen der ISO, Einsatz eines 
MapServers und eines MapClients 

 Begründung: Visualisierung von Daten für alle Nutzer, Spannendste Komponente für Nutzer 

 Priorität: hoch 

 Querbezug: 1.1, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3 

 Einfluss auf Realisierung: OGC-Standards für Webservices (WMS), Metadaten nach ISO 
19115/19119 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe, Verknüpfung mit GDI 

 Anmerkungen: - 

 

1.6 Herstellung von deskriptiven Statistiken über integrierte Daten. 

 Beschreibung: 
Erhobene und integrierte Daten sollen mit Hilfe deskriptiver Statistiken verarbeitet werden 
können. Trends in erhobenen Daten sollen damit erkannt werden können. Gewünscht sind 
mindestens Balken, Torten- und Liniendiagramme.  

 Einschränkungen: Intuitive Bedienung, spezifische Software 

 Begründung: Zusätzliche Information für Kartierer und andere Nutzer 

 Priorität: mittel 

 Querbezug: 1.1, 1.10, 2.1, 2.2 

 Einfluss auf Realisierung: Spezifische Datenbankabfragen und Softwarebibliotheken (HTML5, 
JavaScript)  

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe, Design 

 Anmerkungen: - 

 

1.7 Durchführung von GIS-Analysen (Intersection, Clip, Buffer, Select by Attribute u.a.). 

 Beschreibung: 
Einfache GIS-Analysen über Vektordaten sollen dem Administrator zur Verfügung stehen, um 
integrierte und erhobene Daten miteinander Verarbeiten und in darauffolgenden Schritten 
veröffentlichen zu können. 

 Einschränkungen: Zip-Files, gängige Formate (CSV, Shapefile, GeoTiff) 

 Begründung: Schnelle Verarbeitungsmöglichkeit ohne zwischenzeitliche Downloads und 
Uploads, Zusätzliche Informationen für andere Nutzer 

 Priorität: mittel 

 Querbezug: 1.1, 1.10, 2.1, 2.2 

 Einfluss auf Realisierung: GIS-Funktionen der Geodatenbank nutzen 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe 

 Anmerkungen: - 
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1.8 Anwendung geostatistischer Verfahren  

 
 

Beschreibung: 
Der Administrator einer Datenerfassung soll die Option haben, eine zeitnahe Analyse mit einer 
Datenerhebung zu koppeln. Das Ergebnis soll schließlich dauerhaft in einer Karte mit den 
gesamten in die Berechnung eingeflossenen Daten sichtbar sein. Der Administrator soll zwischen 
angebotenen Methoden wählen können. Die Ergebnisdaten sollen jeweils mit der aktuellen 
Auswertung zum Download bereitstehen. Die zeitlich oder über die Anzahl der Dateneingänge 
gesteuerte Durchführung eines Prozesses, soll der Administrator wählen können.   

 Einschränkungen: GIS-/Statistik-Backend, nutzerfreundliche Bedienung 

 Begründung: Schneller Überblick über aktuelle Situation, Zustände und Veränderungen im 
Untersuchungsraum, Standardisierung von Auswertungen, zusätzliche Informationen für alle 
Nutzer 

 Priorität: hoch 

 Querbezug: 1.1, 1.10 

 Einfluss auf Realisierung: Interpolationsverfahren wie Ordinary Kriging-Verfahren, IDW, 
Habitatmodellierungen u.a. zur Verarbeitung von Daten und spezifischen Datentypen der 
Erhebungen 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe 

 Anmerkungen: - 

 

1.9 Eingabe von Metadaten zu bereitgestellten Datensätzen und Diensten 

 Beschreibung: 
Das System soll von unterschiedlichen Nutzern bedient werden können. Es ist notwendig, 
unterschiedliche Administrationsrechte vergeben zu können. 

 Einschränkungen: ISO-Normen für Metadaten 

 Begründung: Recherchierbarkeit publizierter Geodaten und Dienste, Aufklärung über Methoden 
und Inhalte, Prozesse und Verfahren 

 Priorität: hoch 

 Querbezug: 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 3.1 bis 3.5 

 Einfluss auf Realisierung: Bestehende Software nutzen, European Open Source Metadata Editor 
(EUOSME) bietet Download von webbasiert hergestellten INSPIRE-konformen Metadaten 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe  

 Anmerkungen: - 

 

1.10 Durchführung von Kontrollen über eingehende Daten 

 Beschreibung: 
In das System eingehende Daten sollen kontrolliert werden können. Einerseits sollen 
vorhandene Informationen genutzt werden können (Geodaten als Referenzgebiete, Zeitraum 
des Artenvorkommens), andererseits sollen Experten und die Masse bzw. Crowd einbezogen 
werden können, um die Kontrolle durchzuführen und Daten dementsprechend freischalten zu 
können. Mit Hilfe von geostatistischen Verfahren sollen automatisierte Kontrollen ergänzt 
werden können. Eine Auswahl für die eingesetzte Art der Kontrolle soll ermöglicht werden. 

 Einschränkungen: Webbasiert und automatisiert, nutzerfreundliche Bedienung 

 Begründung: Datenkontrolle vor Weitergabe an Dritte, Absicherung amtlicher Nutzbarkeit 

 Priorität: sehr hoch 

 Querbezug: 1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1 bis 3.5 

 Einfluss auf Realisierung: Arten der Kontrolle (Crowd, Experten, zeitl. und räuml. Vorkommen 
von Arten, Habitatmodellierung), OGC-WPS, Automatisierung soweit möglich! 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe 

 Anmerkungen: - 
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1.11 Anbieten von Kommunikations-Optionen zur Verständigung der Nutzer untereinander 

 Beschreibung: 
Der Administrator soll in der Lage sein, ein Forum bzw. Chat zur Kommunikation zwischen 
Administration und Nutzern, aber auch der Nutzer untereinander, für Erfassungen einbinden zu 
können. Wichtig ist hier die Abgabe von Kommentaren zu einzelnen frei einsehbaren 
Datenaufnahmen, Bewertungen und Downloads. 

 Einschränkungen: Möglichst geringer Administrationsaufwand, keine Themenschachtelung,  

 Begründung: Social Media für Kommunikation zwischen Kartierern, Punkte für Leistung als 
Anreiz für Kontinuität 

 Priorität: hoch 

 Querbezug: 1.1, 2.1, 2.2 

 Einfluss auf Realisierung: Verknüpfung des Message-Systems mit Erhebungen und Nutzern 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe, Bad Word Filter 

 Anmerkungen: - 

 

1.12 Anbieten von Informationen für die Nutzer 

 Beschreibung: 
Der Administrator soll Informationen zu den zu erhebenden Arten und anderen Umweltdaten 
integrieren und einer Erhebung zuordnen können. Diese soll als Hilfestellung, zusammen mit 
dem Formular, für den späteren Nutzer zur Verfügung stehen. Genauso sollen beispielsweise 
Methodenstandards und Hintergründe für Aktivitäten oder Informationen zu Events platziert 
werden können. 

 Einschränkungen: Möglichst Nutzung externer webbasierter Angebote  

 Begründung: Informationen zu Projekten und Hilfestellungen für junge Interessierte 

 Priorität: mittel/hoch 

 Querbezug: 1.1, 2.1, 2.2 

 Einfluss auf Realisierung: Daten müssen digital vorliegen (einheitliche Formatvorlage), auch 
Verlinken von externen webbasierten Angeboten mit Erhebungen 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe  

 Anmerkungen: - 

 

1.13 Login-System 

 Beschreibung: 
Das System soll von unterschiedlichen Nutzern bedient werden können. Es ist notwendig, 
unterschiedliche Administrationsrechte vergeben zu können. 

 Einschränkungen: - 

 Begründung: Datenschutz, Zuordnung von Experten und Nicht-Experten, Nutzung von 
Funktionen bei Mitgliedschaft (Performance-Schutz), Glaubhaftigkeit, Spam-Schutz 

 Priorität: hoch 

 Querbezug: ges. System außer im frei zugänglichen MapClient und Web-Portal 

 Einfluss auf Realisierung: - 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe  

 Anmerkungen: - 
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4.2 Dokumentationen der Anwendungsfälle der Nutzer

21



2.1 Online Dateneingabe, weg vom analogen Weg 

 Beschreibung: 
Ehrenamtliche Datenerfasser wollen vermehrt digitale (Kartier-)Werkzeuge zur Datenaufnahme 
nutzen und diese in Web-Portale eingeben, um sie mit anderen Nutzern zu teilen und 
Meinungen sowie Erfahrungen auszutauschen. Erfahrene Ehrenamtliche wollen die bisher 
genutzten standardisierten Erfassungsbögen in digitaler Form nutzen, weniger erfahrene 
Erfasser sind mit weniger zufrieden. Sie wollen zum Teil nur die gesehene Art (die ihnen unter 
Umständen bekannt ist) in einem Web-Portal melden und den Fund in einer Karte betrachten.  
Der Upload von Fotos kann die Erhebungskomponente ergänzen.   

 Einschränkungen: Darf keine Kosten verursachen, einfache Bedienung, ggf. auf eine 
Artengruppe (Flora, Fauna) bzw. Art von Erhebung beschränkt 

 Begründung: Digitale Erhebung, webbasiert erreichbar, analoger Weg nicht mehr im Trend 

 Priorität: hoch 

 Querbezug: 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 

 Einfluss auf Realisierung: Intuitive Nutzbarkeit, Darstellung von Funden in Karten 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe  

 Anmerkungen: - 

 

2.2 Nutzung von Apps für mobile Datenerfassungen im Gelände 

 Beschreibung: 
Die über ein Web-Portal angebotenen Formulare sollen auch über eine mobil nutzbare App 
bedient und von dort versendet werden können. Der Einsatz von Karten bietet 
Navigationsmöglichkeiten, das GPS-Modul soll dazu eingesetzt werden, Standorte schneller zu 
erfassen.  

 Einschränkungen: Keine Kosten für Nutzer, intuitive Nutzbarkeit 

 Begründung:  Apps sind heute alltägliche Begleiter auf Smartphones und Tablets. Eine Nutzung 
von Apps hat einen hohen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber dem vorherigen Download und 
Ausdruck von analogen Formularen, die versendet werden müssten.  
Fotos können Meldungen belegen, besondere Funde können anderen vorgeführt werden. 

 Priorität: hoch 

 Querbezug: 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 

 Einfluss auf Realisierung: Offline-Einsatz der App, einfache Umsetzung und Herstellung der App, 
Corporate Design für unterschiedliche Erhebungen, Einsatz auf Android und iOS, Einsatz von 
Software-Entwicklungsbibliotheken (SDKs) für mobile Anwendungen. 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe 

 Anmerkungen: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

22



2.3 Visualisierung der eigenen Daten zusammen mit Daten anderer Nutzer in einer Karte 

 Beschreibung: 
Eigene erfasste Daten möchte der ehrenamtlich Tätige zusammen mit Meldungen anderer 
Freiwilliger in einer Karte ansehen und Informationen dazu abfragen können. Zu einzelnen 
Meldungen möchte der Nutzer Kommentare abgeben können und selbst auch solche erhalten. 
Weitere Daten (z.B. aus dem Vorjahr) möchte der Nutzer zusammen mit aktuellen Daten 
betrachten. 

 Einschränkungen: Schneller und einfacher Zugang über einen Browser 

 Begründung: Betrachten von eigenen Meldungen und denen anderer Teilnehmer, Wiederfinden 
eigener Arbeit 

 Priorität: hoch 

 Querbezug: 2.1, 2.2, 2.7 

 Einfluss auf Realisierung: Einsatz eines MapClients, Mapserver 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe  

 Anmerkungen: - 

 

2.4 Überarbeiten erhobener Daten 

 Beschreibung: 
Erhobene Daten möchte der Nutzer im Einzelnen editieren können. Dazu zählt auch die 
Überarbeitung der gemeldeten Koordinaten. 

 Einschränkungen: - 

 Begründung: Der Nutzer kann Fehler bei der Eingabe gemacht haben und soll diese verbessern 
können. 

 Priorität: hoch 

 Querbezug: 2.1, 2.2 

 Einfluss auf Realisierung:  

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe  

 Anmerkungen: - 

 

2.5 Sharing der Daten (freie Abgabe) 

 Beschreibung: 
Einige Nutzer möchten ihre Daten anderen Nutzern, aber vor allem im Sinne des Naturschutzes 
und der Wissenschaft frei zur Verfügung stellen. Insbesondere die Verwendung der Daten liegt 
im Interesse der Nutzer. Daher wird auch eine Weitergabe für planungsrelevante Zwecke an 
Behörden vorgesehen. 

 Einschränkungen: Kostenloser Datenzugang, „Open Data“ 

 Begründung: Weitere Nutzung und Auswertung der Daten durch Experten oder Behörden, z.B. 
für Berichte oder Kontrollen 

 Priorität: hoch 

 Querbezug: 2.1, 2.2, 2.7,  

 Einfluss auf Realisierung: spezifische Formate (CSV, Shapefile, ...) 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe  

 Anmerkungen: - 
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2.6 Nutzung von Chat oder Message-Systemen 

 Beschreibung: 
Die Kommunikation mit Gleichgesinnten über erfasste Daten ist ein Grund für die Teilnahme 
vieler Menschen an Aktionen von Naturschutzverbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen. 
Sie teilen Interessen und möchten dieses auf digitalem Wege mit modernen 
Kommunikationsmethoden durchführen können. Daher müssen Kommunikations-Werkzeuge an 
vorhanden sein, die den Nutzern mit einem Erhebungsportal zur Verfügung gestellt werden.   

 Einschränkungen: Schnelle Bedienung, ggf. Instant-Messaging 

 Begründung: Kommunikation über aktuelle Funde, schnelle Rückmeldung durch andere 
Kartierer 

 Priorität: hoch 

 Querbezug: 2.1, 2.2, 2.3 

 Einfluss auf Realisierung: Verknüpfung von Erhebung und Nutzern mit Social Media Tools 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe  

 Anmerkungen: ggf. Einsatz externer Software 

 

2.7 Kontrollieren eingehender Daten im Sinne des Crowdsourcing 

 Beschreibung:  
Da je nach Erhebung nicht nur Experten sondern vielmehr Laien sich beteiligen, sollten 
eingehende Daten von anderen Nutzern bewertet werden können. Hier sollen keine Punkte 
vergeben, jedoch Einschätzungen zur Korrektheit oder Genauigkeit der gemeldeten Daten 
abgegeben werden können. 

 Einschränkungen: - 

 Begründung: Im Sinne des Crowdsourcing sollte es möglich sein eine von vielen als korrekt 
bewertete Menge an Daten für analytische oder planungsrelevante Zwecke heranzuziehen. 

 Priorität: hoch 

 Querbezug: 2.1, 2.2, 2.3 

 Einfluss auf Realisierung: Es müssen Bewertungsstufen vorliegen 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe 

 Anmerkungen: - 
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2.8 Erhalten weiterer Informationen zu Projekten,  Methoden und Bestimmungshilfen 

 Beschreibung: 
Teilnehmer an Erhebungen sollen einerseits übe die Inhalte des gesamten Projekts unterrichtet 
werden, dafür sollen entsprechende Medien und Informationen im Web-Portal zur Verfügung 
stehen. Andererseits müssen spezifische Hilfestellungen für den Datenerfasser oder Kartierer 
vorhanden sein. Diese sollten in Form von Bestimmungshilfen und Methodenanleitungen im 
Web-Portal publiziert werden.  

 Einschränkungen: Bestimmungsschlüssel für Arten der Flora und Fauna sind sehr komplex und 
müssten im Einzelfall für jede Erhebung in das System integriert werden. Hier könnten externe 
Medien genutzt werden, die entweder in die Web-Portale integriert werden oder als externe 
Quellen verfügbar gemacht werden. 

 Begründung: Die Qualität erhobener Daten ist stark von der Einhaltung der jeweiligen 
Methodenstandards abhängig. Im Fall von Artenerfassungen sind oft sehr gute Kenntnisse 
erforderlich. 

 Priorität: hoch 

 Querbezug: 2.1, 2.2, 2.4  

 Einfluss auf Realisierung: Vorhandensein von Modulen für die Integration der Informationen 
und Medien (Standard in einem CMS). 

 Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe  

 Anmerkungen: - 
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4.3 Dokumentationen der Anforderungen der INSPIRE-RL
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3.1 Spezifikations-konforme Datenaufbereitung
Beschreibung: 
Erhobene Artendaten sollen an die Datenspezifikation des Geodatenthemas Species 
Distribution der INSPIRE-RL durch Transformation angepasst werden. Die soll in dem Maße 
beachtet werden, wie es notwenig ist um einen derart konformen Datensatz herzustellen der 
den Daten entsprechen sollte, die auch von Landesnaturschutzbehörden in die GDI des SEIS 
einzubinden sind. Damit soll die Lücke im digitalen Datenfluss zwischen NGOs und dem NLWKN 
geschlossen oder übergangen werden, indem höhere oder an die GDI direkt angeschlossene 
Systeme diese Aufnehmen und in Form von Webservices abbilden können.
Einschränkungen: Ein Schema-Mapping ist zwischen dem Anwenungsschema der 
Artenerhebung des NLWKN und dem Zielschema Species Distribution notwendig.
Begründung: Artendaten können harmonisiert mit Daten anderer EU-Staaten betrachtet und 
verarbeitet werden, die Einbindung in SEIS und die Verarbeitung in einem GIS sind dadurch 
möglich.
Priorität: hoch
Querbezug: 1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4
Einfluss auf Realisierung: Transformationsregeln nach Schema-Mapping und TGs
Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe 
Anmerkungen: -

3.2 View Service
Beschreibung: 
Der View Service soll dazu dienen, INSPIRE-konforme Datensätze mittels einer im Internet 
platzierten Karte abzubilden. Daten sind in einem MapClient bereitzustellen. Informationen 
sollen abgefragt werden können. Eine Recherche über INSPIRE-konforme Metadaten soll 
möglich sein. 
Einschränkungen: Standards sind zu beachten: WMS, Metadaten
Begründung: WMS unterstützen die Vernetzung von Geodaten, INSPIRE-konforme Daten 
unterschiedlicher Quellen können so gemeinsam visualisiert werden. Bestandteil der 
Mindestanforderungen an INSPIRE-konforme Datenbereitstellung.
Priorität: hoch
Querbezug: 3.1, 3.4
Einfluss auf Realisierung: TGs
Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe
Anmerkungen:

3.3 Download Service
Beschreibung: 
Der Download-Service soll den für eine Art hergestellten Datensatz INSPIRE-konform anbieten. 
Ein Zugriff auf Rohdaten soll möglich sein.
Einschränkungen: Standards sind zu beachten: WFS oder Predefined Dataset via Atom-Feed)
Begründung: Sinn von INSPIRE ist ein erleichterter Zugriff auf harminiserte Geodaten. Der 
Download Service erlaubt den Zugriff. Bestandteil der Mindestanforderungen an INSPIRE-
konforme Datenbereitstellung.
Priorität: hoch
Querbezug: 3.1, 3.4
Einfluss auf Realisierung: TGs
Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe 
Anmerkungen:
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3.4 Bereitstellung von Metadaten
Beschreibung: 
INSPIRE-konforme Datensätze erfordern ebenfalls konforme Metadaten. Sie sind eine 
Voraussetzung für die Integration von Geodaten und Geodatendiensten in eine GDI. Sie sollen 
die Recherche sicherstellen und eine Beschreibung der Daten und Dienste bieten.
Einschränkungen: Standards sind zu beachten: CSW, INSPIRE-Metadaten
Begründung: Die bereitgsetellten Dienste sollen mittels Metadaten beschrieben und 
recherchiert werden können. Bestandteil der Mindestanforderungen an INSPIRE-konforme 
Datenbereitstellung.
Priorität: hoch
Querbezug: 3.1, 3.2, 3.3
Einfluss auf Realisierung: TGs
Akzeptanzkriterien: Funktionstests vor Freigabe 
Anmerkungen:
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4.4 GML-Datei für den Datenexport aus der ARDINI LibellenApp
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4.5 Artenliste der GDO für Libellen
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Zygoptera Kleinlibellen 

Calopterygidae  

Calopteryx splendens (Harris, 1780) Gebänderte Prachtlibelle 

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Blauflügel-Prachtlibelle 

Lestidae  

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Südliche Binsenjungfer 

Lestes dryas Kirby, 1890 Glänzende Binsenjungfer 

Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) Dunkle Binsenjungfer 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) Gemeine Binsenjungfer 

Lestes virens vestalis Rambur, 1842 Kleine Binsenjungfer 

Lestes viridis (Vander Linden, 1825) Gemeine Weidenjungfer 

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Gemeine Winterlibelle 

Sympecma paedisca (Brauer, 1877) Sibirische Winterlibelle 

Platycnemididae  

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Blaue Federlibelle 

Coenagrionidae  

Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) Scharlachlibelle 

Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) Hauben-Azurjungfer 

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) Speer-Azurjungfer 

Coenagrion hylas (Trybom, 1889) Bileks Azurjungfer 

Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) Mond-Azurjungfer 

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Helm-Azurjungfer 

Coenagrion ornatum (Selys, 1850) Vogel-Azurjungfer 

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Hufeisen-Azurjungfer 

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) Fledermaus-Azurjungfer 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Gabel-Azurjungfer 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Gemeine Becherjungfer 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) Pokaljungfer 

Erythromma najas (Hansemann, 1823) Großes Granatauge 

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) Kleines Granatauge 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Große Pechlibelle 

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) Kleine Pechlibelle 

Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) Zwerglibelle 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Frühe Adonislibelle 

Artenliste der GDO – Kleinlibellen (Quelle: Jödicke (2012)) 
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Artenliste der GDO – Großlibellen (Quelle: Jödicke (2012)) 

Anisoptera Großlibellen 

Aeshnidae  

Aeshna affinis Vander Linden, 1820 Südliche Mosaikjungfer 

Aeshna caerulea (Ström, 1783) Alpen-Mosaikjungfer 

Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764) Blaugrüne Mosaikjungfer 

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) Braune Mosaikjungfer 

Aeshna isoceles (O.F. Müller, 1767) Keilfleck-Mosaikjungfer 

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) Torf-Mosaikjungfer 

Aeshna mixta (Latreille, 1805) Herbst-Mosaikjungfer 

Aeshna subarctica elisabethae (Djakonov, 1922) Hochmoor-Mosaikjungfer 

Aeshna viridis (Eversmann, 1836) Grüne Mosaikjungfer 

Anax ephippiger (Burmeister, 1839) Schabracken-Königslibelle 

Anax imperator (Leach, 1815) Große Königslibelle 

Anax parthenope (Selys, 1839) Kleine Königslibelle 

Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) Westliche Geisterlibelle 

Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764) Früher Schilfjäger 

Gomphidae  

Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) Asiatische Keiljungfer 

Gomphus pulchellus (Selys, 1840) Westliche Keiljungfer 

Gomphus simillimus (Selys, 1840) Gelbe Keiljungfer 

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) Gemeine Keiljungfer 

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) Kleine Zangenlibelle 

Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) Große Zangenlibelle 

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) Grüne Flußjungfer 

Cordulegastridae  

Cordulegaster bidentata (Selys, 1843) Gestreifte Quelljungfer 

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) Zweigestreifte Quelljungfer 

Corduliidae  

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) Falkenlibelle 

Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) Zweifleck 

Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Gekielter Flußfalke 

Somatochlora alpestris (Selys, 1840) Alpen-Smaragdlibelle 

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) Arktische Smaragdlibelle 

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) Gefleckte Smaragdlibelle 

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) Glänzende Smaragdlibelle 

Libellulidae  

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) Feuerlibelle 

Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) Östliche Moosjungfer 

Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) Zierliche Moosjungfer 

Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) Kleine Moosjungfer 

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Große Moosjungfer 

Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) Nordische Moosjungfer 

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) Plattbauch 

Libellula fulva (O.F. Müller, 1764) Spitzenfleck 

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 Vierfleck 

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) Östlicher Blaupfeil 

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) Südlicher Blaupfeil 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Großer Blaupfeil 

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Kleiner Blaupfeil 

Sympetrum danae (Sulzer, 1776) Schwarze Heidelibelle 

Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) Sumpf-Heidelibelle 

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) Gefleckte Heidelibelle 

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Frühe Heidelibelle 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Südliche Heidelibelle 

Sympetrum pedemontanum (O.F. Müller in Allioni, 1766) Gebänderte Heidelibelle 

Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764) Blutrote Heidelibelle 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Große Heidelibelle 

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) Gemeine Heidelibelle 
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4.6 Parameter der ARDINI VogelApp
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Für die Erfassung von Vogeldaten wurden für die ARDINI VogelApp die Parameter in Betracht 

gezogen, die auch im Meldebogen für Brutvogel-Bestandserfassungen des NLWKN eingetragen werden 

können. Ergänzt wurde die Liste durch Angaben zu klimatischen Bedingungen (Witterung, Temperatur, 

Niederschlag) und Windrichtung. Beachtet werden mussten die Unterschiede hinsichtlich der Art der 

Kartierung von Gastvögeln und Einzelbeobachtungen gegenüber Brutvögeln bestehen. In Gesprächen 

mit ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des NABU und weiteren lokalen Experten wurde deutlich, dass 

die Eintragung des Verhaltens von Brutvögeln, insbesondere für Flugereignisse, mindestens zwei 

Koordinaten erfordert (Abflug und Landung, Überflug mit Richtung). Die Gastvogelerfassung ist 

dagegen unkomplizierter, da die Fundorte hier ohne Angabe eines Verhaltens gespeichert werden (Aden 

et al. 2012:36). Tabelle 1 enthält die Parameter die in Formulare der App sowie in das GML-Schema 

integriert wurden.  

Der NLWKN bietet auf seinen Webseiten zusätzlich einen Meldebogen für Wasser- und Watvogel-

Zählungen an, die in vorgegebenen Gebietskulissen1 durchgeführt werden. Deren Erhebung ist zwar 

auch mit der App möglich, eine Aufnahme von Informationen zu Wasserständen sowie des 

Vereisungsgrades war mit der App jedoch nicht vorgesehen. Auch weitere Meldebögen für zeitlich 

begrenzte Sondererfassungen wurden nicht herangezogen. Mit der VogelApp liegen neben einer 

Artenliste nur vier weitere Codelisten für die Attribute Status (Verhalten), Zählart, Witterung und 

Niederschlag vor. 

 

 
1 http://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/staatliche_vogelschutzwarte/vogelartenerfassungsprogramm/ 

meldung_daten/wiewerden-die-daten-gemeldet–39227.html 

 

38



Tabelle 1: Parameter der ARDINI VogelApp

Ähnlich wie mit der LibellenApp enthält auch die App für die Erfassung von Vogeldaten Steck-

briefe der über 400 in Niedersachsen nachgewiesenen Brut- und Gastvögel. Sie enthalten die in

der folgenden Tabelle 2 aufgelisteten Informationen. Genauso wie mit der LibellenApp, werden

auch hier die erhobenen Daten in Form der GML an ein Web-Portal versendet.

39



 

40



5.1 Schema-Mapping Tabellen
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5.2 Prozessflussmodelle - Teilproben und Nutzer anlegen
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Abbildung 1: Vorgeben der Anzahl von Teilproben an einem Untersuchungsstandort – Aktivitä-
ten im Prozessflussmodell

Tabelle 1: Variablen für die Festlegung der Anzahl von Teilproben an einem Standort im Rahmen
einer Erhebung
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Abbildung 2: Anlegen von Nutzern und Zugangsdaten für Datenerfasser – Aktivitäten im Pro-
zessflussmodell

Tabelle 2: Variablen für das Anlegen von Nutzern von Erhebungsformularen
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5.3 Systemdesign - Bewertung und Verwaltung von Daten durch Nut-

zer
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Abbildung 1 zeigt die Optionen des Nutzers und der Experten die Daten in einer Karte oder Liste

betrachten, herunterladen und bearbeiten können. Es wird deutlich wie Daten anderer Nutzer

abgefragt und bewertet und sofern als Experte gemeldet, mit zusätzlichen INSPIRE-Werten für

nicht durch Transformationen erhältliche Attributwerte belegt werden können. Die verwendeten

Variablen finden sich in Tabelle 1

Abbildung 1: Ansicht, Abfrage und Bewertung von Erhebungen und Eingabe von INSPIRE-Daten
- Aktivitäten im Prozessflussmodell
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Tabelle 1: Variablen der Aktivitäten im Erhebungsportal - Nutzer
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5.4 Hinweise zu verwendeten Software-Komponenten
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Betriebssystem und Software-Bibliotheken

Die Installation der in Tabelle 1.1 aufgeführten Software und Bibliotheken erfolgte mit Hilfe von

yum, rpm oder mittels manueller Kompilierung auf einem virtuellen Server mit einem Linux-

Betriebssystem1.

Tabelle 1.1: Installierte Software-Bibliotheken

1Der Server befindet sich im Rechenzentrum der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Zur Verfügung stand für
diese Arbeit das Betriebssystem Redhat EL5 mit zugewiesenen 2GB Arbeitsspeicher.
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Installation des DBMS und Einrichtung der Datenbank

Das DBMS PostgreSQL wurde mit yum installiert. Aufbauend auf einer UTF-8-kodierten, mit

lokalen deutschen Schriftzeichen ergänzten Datenbank mit einem öffentlichen Standard-Schema

(public), ist die Installation der Software CMSms (s. Abschnitt 3.5.1.6) mit Hilfe der Installations-

routine durchzuführen. Anschließend können auch die Relationen der zu entwickelnden Module

während der jeweiligen Installation integriert werden. Die für das Anlegen der Datenbank (hier:

hotspot) notwendigen SQL-Kommandos werden in Abbildung 1.1 dargestellt.

Abbildung 1.1: CREATE DATABASE-Kommando und Zuweisung von Rechten an die Schemata
der Datenbank hotspot

Die Installation der Bibliothek PostGIS (s. Abschnitt 3.5.1.1) erfolgt auf einfachem Wege nach

Ablage der Bibliothek auf dem Server. Dazu müssen jedoch zunächst die Bibliotheken GEOS

(erlaubt spezifische GIS-Funktionen), GDAL (notwendig für das Vorhalten von Rasterdaten und

die PostGIS-Installation), proj4 (Umgang mit Koordinatenbezugssystemen), LibXML2 (notwen-

dig für einige Import-Funktionen), JSCON-C (GeoJSON import) vorab installiert werden. Soll die

Bibliothek via Kommandozeile installiert werden, sind zusätzliche Bibliotheken wie make und

gcc auf einem Linux-System notwendig. Werden Betriebssystem-spezifische Installationsdateien

gewählt, sollte auch das DBMS in dieser Weise installiert werden.

Sind alle notwendigen Bibliotheken vorhanden, so kann z.B. über die Administrationssoftwa-

re pgAdmin die prozedurale Sprache plpgsql mit der Datenbank verbunden werden, um die

PostGIS-Funktionen nutzen zu können. Dieses erfolgt mit dem Kommando

„CREATELANG plpgsql;“

mit Hilfe von pgAdmin im enthaltenen SQL-Fenster oder mittels psql in der Kommandozeile.

Anschließend kann die PostGIS-Bibliothek per Kommandozeile konfiguriert werden. Dabei ist

zu beachten, dass die Pfadangaben teilweise auf die ausführbaren Dateien, andererseits auf die

Verzeichnisse der zu verknüpfenden Bibliotheken verweisen:

„./configure –with-geosconfig=... –with-gdalconfig=... –with-xml2config=... –with-projdir=...“ .

Mit dem Befehl „make“ wird das Makefile hergestellt, das mit dem Befehl „make install“ für

die Installation. Die damit in die Verzeichnisse des DBMS auf dem Server kopierten SQL-Dateien
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postgis.sql und spatial_ref_sys.sql (Verzeichnis: .../share/contrib/) können nun für die Einrichtung

von PostGIS in der Datenbank hotspot genutzt werden. Dieses erfolgt schließlich mit dem in

pgAdmin ausführbaren SQL-Kommando

„CREATE EXTENSION postgis;“ .

Dadurch werden alle Funktionen und Referenztabellen (geometry_volumns, spatial_ref_sys so-

wie geography und raster) integriert. Auch über die Kommandozeile kann dieses schrittweise

erfolgen, indem die SQL-Dateien via psql mit den Befehlen

psql -d hotspot -f postgis.sql

psql -d hotspot -f spatial_ref_sys.sql

in die Datenbank eingelesen werden. Nun stehen alle Relationen für das Vorhalten von Geoda-

ten und die in PostGIS bereitgestellten GIS-Funktionen in der Datenbank hotspot bereit. Weitere

Hinweise zur Installation mit nützlichen Hyperlinks finden sich in Obe & Hsu (2011:420ff).

MapServer

Der MapServer ist für eine in dieser Arbeit notwendige Konfiguration von weiteren Software-

Bibliotheken abhängig. Nicht alle der in Tabelle 1.1 genannten Bibliotheken sind dafür zwingend

zu installieren, bieten jedoch die Grundlage für einen Einsatz aller Funktionen des MapServers.

Die Implementierung der Software erfolgte nach dem Download des komprimierten Quellcodes

über eine manuelle Kompilierung mit den Befehlen:

tar xvfz mapserver-5.6.8.tar.gz

cd mapserver-5.6.8

./configure

–with-ogr=/usr/bin/gdal-config

–with-gdal=/usr/bin/gdal-config

–with-httpd=/usr/lib64/httpd

–with-wfsclient

–with-wmsclient

–with-curl-config=/usr/bin/curl-config

–with-proj=/usr/share/proj

–with-tiff
–with-gd=/usr/lib/

–with-jpeg

–with-png

–with-freetype=/usr/lib/

–with-wcs

–with-postgis=/usr/pgsql-9.1/bin/pg_config

–with-libiconv=/usr/bin/

–with-geos=/usr/bin/geos-config

–with-xml2-config=/usr/bin/xml2-config

–with-sos
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–with-agg=/usr/bin/agg-2.4

–with-php=/usr/sbin/php

make

Nach der Konfiguration und Kompilierung des Quellcodes, wurde die hergestellte Datei map-
serv in das CGI-Verzeichnis des Webservers kopiert, und die Zugriffsrechte gesetzt (execute). Die

Konfiguration des MapServers lässt sich anschließend mit dem Befehl ./mapserv -v via Komman-

dozeile abfragen. Der in dieser Arbeit eingesetzte MapServer in der Version 5.6.8 weist die in

Abbildung 1.2 aufgeführte Konfiguration auf.

Abbildung 1.2: Konfiguration des MapServers

Über einen Browser ist der MapServer nun über die Adresse http://mapserver01.uni-oldenburg.de/cgi-
bin/mapserv ansprechbar. Eine Installationsanleitung für Binaries und Quellcode-Pakete des Map-

Servers findet sich in der Dokumentation2 und zusätzlich auf den Webseiten der MapServer-

Community3.

OpenLayers 2/3, Mapbender 2/3

Mit Beginn der Umsetzung der GeoCMS-Module wurden die zu diesem Zeitpunkt noch aktuellen

und als stabile Versionen der Software angepriesenen MapClients OpenLayers 2 und Mapbender

2.6 herangezogen. Da sich die Struktur der Datenbank und Software während der Fortentwick-

lung des Mapbenders hin zu Version 3 stark verändert hat, wurde eine Einbindung und Bedie-

nung des Mapbenders durch CMS-artige Werkzeuge, wie zunächst vorgesehen und in Aden et al.

(2010) bereits durchgeführt und beschrieben, wieder verworfen.

Eingesetzt wird die Bibliothek OpenLayers in Version 2.134. OpenLayers 2 wird weiterhin ange-

boten und verwendet, wenngleich die Version 3 und höher inzwischen die größere Zuwendung

der Entwickler erfahren.

JpGraph

JpGraph (aktuelle Version 4.0.2) ist eine objektorientierte in PHP programmierte Bibliothek für

die Herstellung von deskriptiven Statistiken in digtalen Grafikformaten. Die Grafiken werden

grundsätzlich dynamisch auf Basis der aktuellen Datengrundlage generiert, wodurch je nach An-

zahl zu verarbeitender Daten und Komplexität der Darstellung Zeitverzögerungen während des

2http://mapserver.org/pdf/MapServer-56.pdf
3http://mapserver.org/
4http://openlayers.org/two/
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Aufrufs der entsprechenden Webseite zu bedenken sind. Für Anwendungen mit großen Daten-

mengen sind gegebenenfalls Performanz-steigernde Optimierungen zu bedenken. Unter anderem

muss auch der für PHP-Anwendungen freigestellte Speicher über die PHP-Konfiguration vergrö-

ßert werden (> 64MB). Ein von der Bibliothek unterstützter Caching-Mechanismus kann eben-

falls eingesetzt werden, um Grafiken bei unverändertem Datenbestand nicht neu generieren zu

müssen.

Nach dem Download der Bibliothek musste diese dekomprimiert und umbenannt werden. Das

Verzeichnis wurde auf den Server kopiert (z.B. PHP include-Verzeichnis). Anschließend waren

Pfade innerhalb der Konfigurationsdatei anzupassen (jpg-config.inc.php). Die Funktion der Bi-

bliothek konnte schließlich durch den Aufruf von Beispieldateien aus dem Verzeichnis heraus

über einen Browser erfolgen (z.B. „../jpgraph/examples/example(x).php“ ). Die Einbindung in

Webseiten erfolgt via „require_once(’jpgraph/jpgraph.php’)“ .

Das Heranziehen von Daten für die Herstellung der Graphen kann sowohl über eine statische

Bereitstellung im Quelltext, aber auch über die Anbindung an eine Datenbank erfolgen, so wie es

in dieser Arbeit mit der Datenbank hotspot vorgesehen ist. Dazu konnten zunächst die Beispiel-

Skripte herangezogen werden. Sie boten eine sehr gute Grundlage für die hier benötigte Funktio-

nalität. Das Layout und die Art der Graphen wurden darauf aufbauend angepasst.

Unterstützt werden die PHP-Versionen 5.1 und höher sowie PHP 7 in allen Installationsvarianten

(CGI/APXS/CLI)5. Einzige Bedingung für die Installation ist neben der PHP-Version eine instal-

lierte GD-Bibliothek ab Version 2. Diese wird aktuell jedoch auch verknüpft mit PHP installiert

und ist gegenüber einer manuellen Installation vorzuziehen6.

Weitere Hinweise zur Installation und Verwendung von JpGraph können der Dokumentation7

auf den Projekt-Webseiten entnommen werden.

PyWPS

Die Installation von PyWPS 3.2 folgte den Anweisungen der Dokumentation8 per Kommandozei-

le mit den für Linux üblichen Befehlen im Verzeichnis usr/local/. Die CGI-Datei befindet sich im

Verzeichnis cgi-bin/ des Webservers. Die Prozesse werden im Verzeichnis usr/local/wps/processes/
abgelegt und darin in der Datei __init__.py gelistet, um über die in Abschnitt 2.5.4 erläuterten

Operationen angesprochen werden zu können.

CMSmadesimple

Das CMSms-Softwarepaket wurde nach dem Herunterladen zunächst dekomprimiert und via

FTP in das Web-Verzeichnis des Servers kopiert. Über eine Nutzeroberfläche der Installationsrou-

tine in einem Browser, wie in den Dokumentationen auf der Webseite9 der CMSms-Community

eingehender für die jeweils aktuelle Version erläutert, konnte der Vorgang gestartet werden. Wäh-

rend der Installation mussten Verzeichnis-Rechte geändert werden, alle notwendigen und wäh-

rend der Routine geprüften Software-Bibliotheken lagen auf dem Server vor. Zu den wichtigsten

Angaben während des Durchlaufs gehörten neben den Verbindungsdetails für das DBMS und

5http://jpgraph.net/
6http://jpgraph.net/download/manuals/chunkhtml/ch01s05.html
7http://jpgraph.net/download/manuals/chunkhtml/index.html
8http://pywps-3.readthedocs.io/installation/index.html
9https://docs.cmsmadesimple.org/
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die Datenbank auch das Anlegen von Administratoren-Namen und Passwörtern. Nachdem die

Aufgaben durchgeführt wurden, konnten alle Relationen bzw. Tabellen des CMS automatisiert in

die Datenbank hotspot integriert werden. Tabelle 1.2 zeigt die Relationen auf, die nach der Instal-

lation des CMS in der Datenbank zu finden sind.

Tabelle 1.2: Basis-Tabellen der Datenbank hotspot (CMSms und PostGIS)

Nach Abschluss der Installation und Aufruf der Testseiten, musste das Verzeichnis ../install vom

Server entfernt werden, spezifische Rechte für Dateien (Konfigurationsdatei) und Verzeichnisse

des CMS mussten gesetzt werden um Daten-Uploads, Lese- oder Manipulationsfunktionen ent-

sprechend der Anforderungen des CMS zu erlauben. Anschließend konnten neben einem Admi-

nistrator, über die für diesen zugängliche Administrationsoberfläche, weitere Editoren angelegt

werden. Sie sind mit spezifischen Rechten für den Zugriff auf die Module des CMS auszustatten.

Im Anschluss an die Installation finden sich im html-Verzeichnis (je nach Webserver-Konfiguration)

die in Abbildung 1.3a aufgeführten Verzeichnisse. Das Verzeichnis „modules“ enthält die Ord-

ner aller installierten Module. In dieses Verzeichnis sind alle neu entwickelten oder bezogenen

Module via FTP zu kopieren. Das Modul ModulManager liest dieses Verzeichnis aus und bietet

alle nicht bereits installierten Module schließlich zur Installation an. Abbildung 1.3b zeigt ne-

ben wenigen anderen Modulen insbesondere diejenigen auf, die im Rahmen dieser Arbeit für die

Umsetzung des GeoCMS HotSpot entwickelt wurden.
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(a) CMSms-Verzeichnisse (b) Modul-Verzeichnisse für das GeoCMS

Abbildung 1.3: Verzeichnisse des CMSms nach der Installation auf dem Webserver (a) und Über-
sicht über die GeoCMS Modul-Verzeichnisse u.a. (b)
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5.5 Weitere Module des GeoCMS
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Weitere Module des GeoCMS HotSpot

Die im Folgenden aufgeführten Module sind für den Betrieb des GeoCMS HotSpot teilweise wich-

tig, werden im Rahmen dieser Arbeit aufgrund des Schwerpunkts jedoch nicht weiter dokumen-

tiert. Die dafür hergestellten Quelltexte befinden sich in den entsprechenden Modulverzeichnis-

sen in Anhang 7 (DVD) der Arbeit.

HotSpot Geodaten Management

Damit Geodaten im Internet bereitgestellt werden können, war es bisher noch weitestgehend üb-

lich, Vektordaten verschiedener Formate per FTP auf einen Server hochzuladen und mit Hilfe

der Bibliotheken GDAL/OGR und der PostGIS-Bibliothek shp2pgsql über die Kommandozeile

zu formatieren und in eine Geodatenbank zu überführen, so kann dieses nun in wenigen Arbeits-

schritten mit dem Modul HotSpot Geodaten Upload durchgeführt werden. Vektordaten (Shape-

file, MapInfoTab, GPX, u.a.) und Rasterdaten (GeoTiff, RasterGrid) können in das System inte-

griert werden, wie Abbildung 1 zeigt. Per Formular werden diese gewählt, übertragen und nach

Auswahl des verwendeten Koordinatenreferenzsystems in die Geodatenbank eingelesen bzw. in

das Rasterverzeichnis des Nutzers verschoben. Damit dieses erfolgreich durchführbar ist, sind

im Reiter PostGIS-Anbindung die Zugangsdaten für die Geodatenbank anzugeben (Server, Port,

Name der Datenbank, Zugangsdaten des Nutzers) wie in Abbildung 2 dargestellt. Damit kann

auch ein externer Server für die Vorhaltung der Geodatenbank genutzt werden, der nicht dem

entspricht, auf dem das GeoCMS installiert wurde.

Eine tabellarische Übersicht über alle Geodaten, aufgeführt in Abbildung 3 erlaubt die Voran-

sicht mit Hilfe von OpenLayers. Die Verwendung zusätzlicher Software für die Integration von

Geodaten in das System ist damit nicht mehr notwendig. Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen,

dass die Daten in anderen Modulen weiter verarbeitet werden können, da in allen Modulen eine

Zugriffsmöglichkeit auf die Relationen dieses Moduls besteht. Werden Geodaten mit Hilfe ande-

rer Module, zum Beispiel HotSpot Survey hergestellt, werden auch diese automatisch in diesem

Modul aufgeführt. Zudem bestehen Möglichkeiten, die Geodaten in verschiedenen Formaten wie

GML oder Shapefile zu exportieren.
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Abbildung 1: Upload-Optionen für verschiedene Arten von Geodaten

Abbildung 2: Zugangsdaten für die Geodatenbank
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Abbildung 3: Liste integrierter Daten mit Export-, Lösch- und Anzeige-Option

HotSpot Configurator

Das Modul ermöglicht die Konfiguration der für das Modul HotSpot MapfileEditor notwendi-

gen Daten wie Abbildung 4 zeigt. Notwendig sind Angaben, die automatisiert in die Mapfiles

einbezogen werden, darunter die Adresse des Servers einschließlich des CGI-Verzeichnisses, die

Verzeichnisse für die Ablage der Mapfiles und die vom MapServer hergestellten Abbildungen

(Karten). Genauso wie die Geodatenbank, muss der MapServer damit nicht auf demselben Server

installiert worden sein, wie das GeoCMS selbst.

Abbildung 4: WMS- und Pfadangaben für den MapServer
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HotSpot Digitiser

Die Digitalisierung und Manipulation von Daten gehört zu den Grundfunktionen eines GIS.

Nicht nur das Anlegen von Vektordaten, auch das Verändern der Lage oder das Löschen der Ob-

jekte sind Bestandteile, die auch das GeoCMS mit dem Modul HotSpot Digitiser ermöglicht. Bei-

spielhaft ist die Digitalisierung von Polygonen in Abbildung 5 dargestellt. Wurde ein Datensatz

angelegt und mit Vektorobjekten ausgestattet, so können zusätzlich Felder in die Datenbank inte-

griert werden, um den Objekten Attributdaten hinzuzufügen. Eine Bearbeitung von bestehenden

Geodaten kann durchgeführt und der Datensatz neu gespeichert werden. Der neue Datensatz

enthält grundsätzlich die vollständigen nicht entfernten Informationen des Ausgangsdatensat-

zes. Sowohl Polygon-, Linien- und Punktgeometrien können verarbeitet werden.
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Abbildung 5: Digitalisieren von Geometrien

HotSpot Statistics

Das Modul HotSpot Statistics wurde angelegt, um deskriptive Statistiken über Daten zu erhalten,

die aus der Datenerhebung entstanden sind oder als Geodaten integriert wurden und Messwer-

te vergangener Erhebungen enthalten. Dazu wird die PHP-Software JpGraph verwendet. Diese

erlaubt die Anbindung von PostgreSQL und kann unterschiedliche Formen deskriptiver Statisti-

ken auf Basis der Eingangswerte erzeugen (Bar, Line, Pie, 3D Pie, Scatter, Impuls, Spline Curve,

Stock, Polar, Radar Plot). Mit dem darüber aufgesetzten Modul kann die darzustellende Daten-

basis über Auswahl-Formulare zusammengestellt und deren Ergebnisse im Zusammenhang mit

der Abbildung der Erhebungsstandorte in einer Karte in eine Webseite integriert werden. Läuft

auf Basis des Datensatzes noch eine Erhebung, so werden jeweils die aktuellen Werte für die Dar-
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stellung der Statistiken verwendet. Abbildung 6 zeigt beispielhaft einen der Arbeitsschritte zur

Konfiguration der deskriptiven Statistik am Beispiel einer KFZ-Zählung mit dem Modul HotSot

Survey in Oldenburg, Abbildung 7 das darauf basierende Ergebnis.

Abbildung 6: Auswahl und Eingabe von Informationen für die Konfiguration der Ausgabestati-
stik
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Abbildung 7: Dynamisch konfiguriertes Balkendiagramm zur KFZ-Zählung in Oldenburg

GIS-Analysen - HotSpot GISAnalysis

Für einfache GIS-Analysen greift das Modul HotSpot Analyser auf die PostGIS-Funktionen zu.

Derzeit ist nur ein beschränktes Angebot an diesen Funktionen vorhanden. Bereitgestellt werden

die Funktionen Intersection, Clip, Buffer, Contains, Within und Spatial Join. Die Durchführung

einzelner Funktionen hat immer das Anlegen eines neuen Geodatensatzes zur Folge. Diese wer-

den automatisch in der Geodatenbank abgelegt. Der Ablauf beruht allein auf der Auswahl ei-

nes oder mehrerer Geodaten sowie gegebenenfalls zu verarbeitender Attribute per Formular. Die

damit gesammelten Angaben werden in ein SQL-Statement integriert, das die jeweilige PostGIS-

Funktion aufruft. Das Ergebnis wird als neuer Geodatensatz in der Geodatenbank gespeichert

und steht anschließend in allen anderen Modulen zur Verfügung.
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6 Struktur eines Mapfiles des MapfileEditors - Beispiel
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MAP 

 NAME xxxxxx 

 STATUS ON 

 EXTENT 8.04939937591553 53.0276145935059 8.37075042724609 

53.2319641113281 

 SHAPEPATH "/xx/xx/xx/x_user/ " 

 IMAGETYPE PNG 

 IMAGECOLOR -1 -1 -1 

 UNITS METERS 

 SCALEDENOM 25000 

 SIZE 350 350 

 

 PROJECTION 

 "init=epsg:4326" 

 END 

 

 SYMBOLSET "/xx/xx/xx/sets/symbolset.sym" 

 FONTSET "/xx/xx/xx/sets/fontset.list" 

 

 OUTPUTFORMAT 

  NAME png 

  DRIVER "GD/PNG" 

  MIMETYPE "image/png" 

  IMAGEMODE RGBA 

  EXTENSION PNG 

  TRANSPARENT ON 

  FORMATOPTION "INTERLACE=ON,TRANSPARENT=ON" 

 END 

 

 WEB 

  IMAGEPATH "/xx/xx/xx/maps/images" 

  IMAGEURL "/maps/images" 

  TEMPLATE "template.html" 

  METADATA 

   "WMS_FEATURE_INFO_MIME_TYPE" "text/html" 

   "wms_srs" "EPSG:4326 EPSG:31467 EPSG:900913" 

   "wms_title" "AppSurvey1" 

   "wms_onlineresource" "http://mapserver01.uni-oldenburg.de/cgi-

bin/mapserv?map=/xx/xx/xx/mapfiles/1/xxxxxx.map" 

   "wms_include_items" "all" 

   "wms_enable_request" "*" 

  END 

 END 

 

#### LAYER 1 - START ############### 

 

LAYER 

 NAME "xxxxxx" 

 STATUS ON 

 CONNECTIONTYPE POSTGIS 

 CONNECTION "user=xxxx password=xxxx dbname=xxxx host=mapserver01.uni-

oldenburg.de" 
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 DATA "the_geom from (select l.* FROM xxxxxx l) AS foo USING UNIQUE 

gid" 

 

 TYPE POINT 

 

 PROJECTION 

  "init=epsg:xxxx" 

 END 

 

 TEMPLATE "info/xxx.html" 

 

 METADATA 

  "wms_title" "xxxxxx" 

  "wms_srs" "EPSG:4326 EPSG:xxxx EPSG:900913" 

  "wms_server_version" "1.1.1" 

  "wms_format" "PNG" 

  "wms_dataurl_format" "text/HTML" 

  "wms_include_items" "all" 

  "wms_exclude_items" "" 

  "gml_include_items" "all" 

  "gml_exclude_items" "" 

  "ows_include_items" "all" 

  "ows_exclude_items" "" 

  "wms_exceptions_format" "application/vnd.ogc.se_xml" 

 END 

 

 CLASS 

  NAME "xxxx" 

  STYLE 

   SYMBOL "xxxx" 

   SIZE xxx 

  END 

 END 

END 

 

#### LAYER 1 - END ############### 

 

 LEGEND 

 STATUS ON 

 KEYSIZE 16 10 

 TRANSPARENT ON 

 LABEL 

 TYPE BITMAP 

 SIZE MEDIUM 

 COLOR 0 0 89 

 font 'arial' 

 END 

 END 

 

 SYMBOL 

  NAME "xxxx" 

  TYPE PIXMAP 

  IMAGE "/xxx/xxx/xxx/map_symbols/xxxx" 
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  TRANSPARENT 8 

 END 

 

 SYMBOL 

 NAME "circle" 

 TYPE ELLIPSE 

 FILLED true 

 POINTS 

 1 1 

 END 

 END 

 

 SYMBOL 

 NAME "square" 

 TYPE VECTOR 

 FILLED true 

 POINTS 

 0 0 

 0 1 

 1 1 

 1 0 

 0 0 

 END 

 END 

 

 SYMBOL 

 NAME "cross" 

 TYPE VECTOR 

 FILLED true 

 POINTS 

 0 0 

 1 1 

 -99 -99 

 0 1 

 1 0 

 END 

 END 

 

 SYMBOL 

 NAME "triangle" 

 TYPE VECTOR 

 FILLED true 

 POINTS 

 1 0 

 0.133333 1.5 

 1.86667 1.5 

 1 0 

 END 

 END 

 

 

 END 
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Anhang 7 - 12 (DVD)

Die DVD befindet sich auf der letzten Seite der eingereichten gedruckten Werke bei der Universitätsbi-

bliothek der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Für die elektronische Fassung der Dissertation

können die Anhänge unter folgendem Link bezogen werden:

http://mapserver01.uni-oldenburg.de/inspire-sd/downloads/DVD-Diss-Aden.zip

http://mapserver01.uni-oldenburg.de/INSPIRE-SD/Downloads/DVD-Diss-Aden.zip
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