
Zusammenfassung der Master-Thesis „Entwicklung eines clientseitigen Moduls zur 

Prozessmodellierung auf Basis des WPS-Standards“ von Andre Völkner 

Die Thesis beschäftigte sich mit geographischen Analysen und deren technische Umsetzung im 

Kontext einer Geodateninfrastruktur. Dazu wurde ein Client konzipiert und prototypisch realisiert, 

der konform zur Web Processing Service (WPS) Spezifikation des Open Geospatial Consortiums (OGC) 

ist. Ein WPS ist ein Web Service, der in Form von Prozessen solche geographischen Analysen über 

eine definierte Schnittstelle bereitstellt. Der Client ermöglicht darüberhinaus die Verkettung von 

mehreren Prozessen und ist damit auch in der Lage,  mehrstufige räumliche Fragestellungen zu 

bearbeiten und zu analysieren. 

Mit der INSPIRE-Initiative wurde ein Grundstein für eine europaweite Zentralisierung und 

Harmonisierung von Geoinformation gelegt. Die wesentliche Grundvoraussetzung auf technischer 

Ebene ist dabei die Interoperabilität. Um einen möglichst hohen Grad an Interoperabilität zwischen 

Systemen ressortübergreifend zu gewährleisten, ohne dabei von einzelnen Firmen oder 

Produktlinien abhängig zu sein, ist die Verwendung von offenen Standards unerlässlich. Ein Standard 

kann als eine Art Schablone oder abstraktes Modell gesehen werden, der beschreibt, wie etwas 

aufzubauen oder durchzuführen ist. Im Bereich der Geoinformation sind dabei vor allem die 

Datenmodelle und Spezifikationen zur Bereitstellung von Daten des Open Geospatial Consortium 

(OGC) zu nennen.  

Doch nicht nur die Bereitstellung von Geodaten, sondern auch die Verarbeitung und Aufbereitung 

der Rohdaten spielen dabei eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang wird oft der Begriff 

Geoprocessing (dt. Geoverarbeitung) verwendet, der die Aspekte der Analyse, Aufbereitung, 

Verarbeitung und Manipulation von Geodaten in sich vereint. Für diese Zwecke entwickelte das OGC 

den Web Processing Service-Standard (WPS). Dabei kann Geoprocessing aus einem oder mehreren 

Prozessschritten bestehen. Ein Prozessschritt steht wiederum für eine GIS-Operation, wie z.B. eine 

Pufferberechnung oder Verschneidung. Derartige Prozessketten schaffen direkt einen Mehrwert, da 

Information in wissensvermittelnder Art und Weise dem Benutzer bereitgestellt werden. Fachlich 

sind dem WPS nahezu keine Grenzen gesetzt. In vielen Bereichen der Wissenschaft, Forschung und in 

der Industrie hat dieses Denken in Prozessen die Märkte revolutioniert und ist heute ein 

Qualitätsmerkmal. Automation, Wiederverwendbarkeit und Controlling führen zu einem optimierten 

Ressourcenverbrauch, was nicht nur in Zeiten heutiger Konkurrenz und Marktdichte ein 

wirtschaftlich unabdingbarer Faktor ist, sondern auch einer modernen und umweltbewussten 

Denkweise entspricht.  



Konkret setzt die Thesis an der Seite des Clients an, da an dieser Stelle noch größerer 

Entwicklungsbedarf besteht. Für die Cliententwicklung wurden eine Anforderungsspezifikation, ein 

fachliches Modell und ein technisches Modell angefertigt. Final wurden die fachlichen und 

technischen Aspekte in einer prototypischen Implementierung festgehalten. Die Wahl geeigneter 

Entwicklungsszenarien fiel auf Datenanalysen aus dem Radschulwegplan-Projekt (RSWP), die ideale 

Anwendungsfälle für Geoprocessing-Workflows darstellten. Hier galt es zum einen von Schüler 

digitalisierte Radschulwege auf Frequentierungen zu untersuchen und zum anderen erfasste 

Problemstellen (z.B. Probleme mit Fußgängern) auf ihre Häufigkeit zu analysieren. Zur Lösung beider 

Szenarien wurde jeweils ein komplexes Modell bestehend aus mehreren WPS-Prozessen erstellt. 

Diese Modelle sind mit dem WPS-Client erstellbar, modifizierbar und ausführbar.  

  

Abb. 1: Ergebnisse nach Ausführung der Prozessmodelle (links: Frequentierung von radfahrenden Schülern auf  Straßen 
und Wegen des Basis-DLMs, dargestellt mit unterschiedlichen Pufferbreiten; rechts: Problemstellen-Häufigkeitsanalyse 

mit einer Farbgradiente von grün nach rot, dargestellt als Web Map Service.  

Hervorzuheben ist die Workflow-Engine für den WPS-Client, mit der ein Zusammenspiel von 

geographischen Prozessen ermöglicht wurde. Eine gute Interoperabilität wurde speziell für die 

Technologien und Standard hergestellt, die von den Szenarien benötigt werden. Die Prozessmodelle 

der Szenarien zeigen, dass mit der Workflow-Engine komplexe räumliche Probleme gelöst werden 

können und dabei der WPS-Standard eine mehr als geeignete Schnittstelle bietet.  

Mit dem Analyseansatz auf der Clientseite wurde das Thema WPS aus einer weitaus praktischeren 

Sicht untersucht, als es bei vielen serverbezogenen Arbeiten der Fall ist. Im Kontext der 

Geodateninfrastruktur wurde ein Basiskonzept entwickelt, auf das in Zukunft aufgebaut werden 

kann. 


