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Seit einigen Jahren gibt es verstärkte Bestrebungen, Geodatenbestände zu harmonisieren und über Geo-
dateninfrastrukturen einer breiten Nutzergruppe zur Verfügung zu stellen. Hier spielt insbesondere INSPIRE 
(Infrastructure for Spatial Information in Europe), eine Initiative der EU zur Schaffung einer europäischen 
Geodateninfrastruktur, eine entscheidende Rolle. Aus der INSPIRE-Richtlinie ergeben sich nicht nur Daten-
bereitstellungspflichten für  Behörden, sondern auch für Unternehmen wie Leitungsnetzbetreiber.  Diese 
verfügen über Geodatenbestände, die die räumliche Lage ihrer Netze dokumentieren, und diese Daten 
müssen nun, strukturiert gemäß eines harmonisierten INSPIRE-Datenmodells, über Webdienste zur Verfü-
gung gestellt werden.

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit wird das Ziel verfolgt, eine Geodatentransformation von Strom-
netzdaten aus Netzinformationssystemen hin zu INSPIRE-konformen Daten zu entwerfen. Erschwert wird 
dies  einerseits  dadurch,  dass  das  relevante  INSPIRE-Datenmodell  sehr  komplex  strukturiert  ist  und die 
Daten in Form von XML-Strukturen bereitgestellt werden sollen; dies verhindert auch eine direkte Weiter-
verwendung der Daten in Geographischen Informationssystemen (GIS). Andererseits sollte die Transforma-
tion für Netzbetreiber möglichst aufwandsarm und kostengünstig sein. Eine generische Lösung wird da-
durch  behindert,  dass  es  viele  verschiedene  Netzinformationssysteme  gibt,  die  auf  unterschiedlichen 
Datenmodellen beruhen.

Um diese Herausforderungen zu meistern, wurde ein zweiteiliger Transformationsprozess entworfen, in 
dessen Zentrum ein eigens entwickeltes  Zwischendatenmodell  steht.  Um das theoretische Transforma-
tionskonzept zu validieren und auf seine Praxistauglichkeit zu prüfen, wurde mit Hilfe der Software FME 
eine prototypische Geodatentransformation für Stromnetzdaten implementiert.

Die erste Transformationsphase besteht darin, die Quelldaten aus dem Unternehmen in das vordefinierte 
Zwischenmodell zu transferieren. Diese Transformation sollte relativ einfach möglich sein, und wird indivi-
duell  für  die  Daten  des  Unternehmens  definiert.  Inhaltlich  ist  das  Zwischendatenmodell  stark  an  die 
INSPIRE-Vorgaben angelehnt ist, aber es ist einfach strukturiert und direkt in gängigen GIS weiterverwend-
bar. Die zweite Transformationsphase beinhaltet dagegen insbesondere die Überführung in das komplexe 
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INSPIRE-Datenmodell. Dieser aufwändige Prozess kann wegen des harmonisierten Zwischenmodells unter-
nehmensübergreifend einmal vordefiniert werden und deshalb automatisch ablaufen.

Die vorliegende Masterarbeit gliedert sich grob in einen Abschnitt zur Geodatenmodellierung und einen zur 
Geodatentransformation.  Nach  der  Vorstellung  und  Analyse  von  zwei  Ansätzen  zur  Modellierung  von 
Stromnetzen (im Rahmen von Netzinformationssystemen, insbesondere Smallworld GIS, und INSPIRE) wird 
ein Zwischenmodell entworfen. Darauf aufbauend wird das Transformationskonzept entwickelt und imple-
mentiert, das die verschiedenen Datenmodelle ineinander überführbar macht.

Die Ergebnisse dieser Arbeit können für eine Reihe von Akteuren von Interesse sein, an erster Stelle sind 
Leitungsnetzbetreiber und Energieversorger zu nennen (insbesondere deren Verantwortliche für Geodaten-
bestände und Netzinformationssysteme). Aber auch Datenmodellierer auf verschiedenen Ebenen (unter-
nehmensweite, nationale und europäische Ebene), sowie Softwareanbieter die Transformationswerkzeuge 
für Geodaten entwickeln, können aus der vorliegenden Arbeit Nutzen ziehen.

Die Arbeit wurde im Rahmen einer Projektmitarbeit bei RSA iSPACE in Salzburg realisiert und die praktische 
Geodatentransformation  wurde  mit  Stromnetzdaten  der  Salzburg  AG  implementiert.  Die  Masterarbeit 
wurde  als  Abschlussarbeit  für  das  Masterstudium der  Angewandten  Geoinformatik  am Interfakultären 
Fachbereich für Geoinformatik der Universität Salzburg anerkannt.


