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Die Menschheit ist sowohl von der Meeresumwelt angezogen, als auch auf diese angewiesen. Um sie 

zu schützen und ihre Ressourcen zu nutzen, wurden und werden Richtlinien entwickelt, deren 

Anforderungen u.a. mit Geodateninfrastrukturen (GDIen) erfüllt werden können. Diese ermöglichen 

u.a. verantwortlichen Sachbearbeitern oder Wissenschaftlern Daten zu veröffentlichen und Berichte 

zu erstellen; können aber auch von der Öffentlichkeit verwandt werden oder zu politischen 

Entscheidungsprozessen beitragen. Im marinen Umfeld heißen solche GDIen marine 

Geodateninfrastrukturen (MGDIen) und Deutschland entwickelt eine solche – genannt MDI-DE – seit 

2010. 

Andere Länder entwickelten MGDIen bereits weit vor dem Jahr 2010, was die Möglichkeit eröffnete, 

von diesen Ansätzen zu lernen. Um eine relativ objektive Basis zu haben, benötigt man einen 

Bewertungsrahmen. Dieser ermöglicht es, bei der Analyse der MGDIen stets gleich vorzugehen und 

somit im Ergebnis der Bewertungen die Vor- und Nachteile der existierenden Ansätze 

herausarbeiten. Diese Arbeit konzipiert einen solchen Bewertungsrahmen für MGDIen und wendet 

diesen auf die MGDIen von Irland, Großbritannien, USA, Kanada und Australien an. 

Eine weitere Chance, die sich dadurch ergibt, dass Deutschland zum ersten Mal eine MGDI aufbaut, 

ist die Möglichkeit, diese auf Grundlage eines Referenzmodells zu entwickeln. Ein Referenzmodell 

erlaubt die Strukturierung großer und komplexer verteilter Systeme, wie z.B.  MGDIen, mithilfe 

mehrerer Teilmodelle. Diese ermöglichen u.a. die Konzentration auf bestimmte Teile einer 

Architektur. Das Referenzmodell, das in dieser Arbeit aufgebaut wird, gliedert sich in die Teilmodelle 

Geschäfts-, Rollen-, Prozess-, Architektur- und Implementierungsmodell. 

Das Referenzmodell sieht u.a. die Einrichtung von Infrastrukturknoten mit Diensten vor. Dienste 

werden auch von der INSPIRE-Richtlinie gefordert, die überdies Anforderungen in Bezug auf die 

Leistungsfähigkeit von Diensten definiert. Darüber hinaus müssen Dienste vorgegebenen Standards 

und Spezifikationen der International Organization for Standardization und des Open Geospatial 

Consortiums entsprechen. Diese Arbeit stützt sich auf bestehende Werkzeuge zur Überwachung und 

Bewertung von Diensten und untersucht die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der Werkzeuge und ob 

die Anforderungen von INSPIRE mit solchen Werkzeugen bewertet werden können. 

Abschließend sind Begriffe, die in sogenannten kontrollierten Vokabularen beziehungsweise Thesauri 

zusammengefasst werden, ein wichtiger Aspekt insbesondere von MGDIen, da MGDIen in höherem 

Maße wissenschaftlich orientiert und fachübergreifender sind als terrestrische GDIen. Mit den 

vorhandenen Vokabularen war es nicht möglich, sie von Systemen (z.B. für die Beschreibung von 

Metadaten) verwenden oder sie von Wissenschaftlern gemeinschaftlich pflegen zu lassen. Um solche 

Nutzungen zu ermöglichen, wird in dieser Arbeit ein Werkzeug entwickelt, das  Vokabulare in das 

Simple Knowledge Organisation System (SKOS) Format konvertiert, was den Import der Thesauri in 

ein Web-Thesaurus-Management-Tool erlaubt. 


