
Zusammenfassung der Arbeit 
In dieser Arbeit wird die Fusion von räumlichen Informationen (Geo-Informationen) aus 

unterschiedlichsten Datenquellen speziell für zeitkritische Anwendungen untersucht. Diese Geo-

Informationen stammen in der Regel aus sog. Earth Observation (EO) Daten die von 

Fernerkundungssensoren (z.B. von Satelliten oder Flugzeugen) sowie von Sensoren auf oder unterhalb der 

Erdoberfläche gewonnen werden. In den letzten Jahren wächst die Anzahl an Sensoren die Geo-

Informationen liefern enorm, nicht zuletzt auch durch den großen Markt von Kleinstsensoren, die in 

Smartphones oder neuerdings z. B. auch in Fitnessarmbändern am Körper getragen werden können. Die 

daraus resultierende Flut an Geo-Informationen schafft die Grundlage für neue, zeitkritische Geo-

Anwendungen, die vor Jahren noch undenkbar gewesen wären. Der Echtzeit-Charakter von Geo-

Informationen, der auch bei traditionellen Sensoren wie z. B. den Fernerkundungssensoren eine immer 

größere Rolle spielt, erfordert neue Methodiken und wissenschaftliche Untersuchungen ebendieser hinsicht-

lich Aggregation und Analyse, die sich unter dem Begriff Geo-Information Fusion zusammenfassen lassen. 

Das Hauptziel dieser Doktorarbeit ist es, die Fusion von Geo-Informationen für zeitkritische Geo-

Anwendungen zu Untersuchungen und dabei Vorteile und auch Herausforderungen sowie Hindernisse 

aufzuzeigen. Drei unterschiedliche Anwendungsfälle aus den Bereichen Erfassung, Modellierung und 

Analyse von räumlichen Informationen werden hierfür untersucht. Dabei steht immer die Frage im 

Vordergrund, welchen Mehrwert und welche Vorteile sich durch die Fusion von Geo-Informationen 

ergeben. Ein Mehrwert ergibt sich nur dann, wenn der Informationsgehalt lediglich durch die Kombination 

von Informationen unterschiedlicher Datenquellen gewonnen werden kann und nicht bereits aus einer der 

Datenquellen allein ableitbar ist. Ein Beispiel hierfür zeigt der skizzierte Anwendungsfall im Bereich der 

Agenten-basierten Modellierung von Personenbewegung. Hierfür werden Fernerkundungsbilddaten mit 

Smartphone-Bewegungsdaten aus in-situ Messungen fusioniert. Die Fernerkundungsszenen liefern in einer 

festgelegten Frequenz (z.B. alle 5 Sekunden) Überblicksinformationen für das Untersuchungsgebiet und 

erlauben die Ableitung der momentanen Position aller sichtbaren Personen. Die Daten der Smartphone-

Sensorik, die in-situ von Testpersonen aufgezeichnet werden, können nun genutzt werden um den 

Bewegungsverlauf eben dieser Testpersonen zu schätzen und zu simulieren. Nutzt man diese Technik für 

eine Vielzahl von Smartphone-Nutzern, z.B. während einer Großveranstaltung wie das Oktoberfest in 

München, lassen sich künftig Muster aus den real gemessenen Bewegungsprofilen (aus der Kombination 

beider Sensoren) in Echtzeit ableiten und könnte z.B. bedrohliche Dynamiken von großen 

Menschenmengen vorhersagen. Derartige Analyseansätze, die auf fusionierten Geo-Informationen basieren, 

können z.B. bei Großveranstaltungen Gefahren frühzeitig erkennen (wie z.B. beim Unglück bei der 

Loveparade in Duisburg 2010) und somit potentiell Menschenleben retten. Darüber hinaus lassen sich aber 

auch viele weitere neuartige Szenarien und Anwendungsfelder, z.B. in den Bereichen Gesundheit und 

Landwirtschaft, skizzieren bei denen fusionierte Geo-Informationen in Echtzeit genutzt werden können. 

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist die prototypische Einbindung des Fusionsansatzes in 

Geodateninfrastrukturen zur Steigerung der Interoperabilität der entwickelten Methodiken. Die Fusion kann 

so für eine Vielzahl von Nutzern und Entwicklern beispielsweise über das Internet verfügbar gemacht und 

verwendet werden. Diese Integration ist von besonderer Wichtigkeit vor dem Hintergrund von Systemen 

und Konzepten wie dem Global Earth Observation System of Systems (GEOSS), der INSPIRE-Richtlinie 

für Europa oder dem europäischen Monitoring System Copernicus.  

Die Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Doktorarbeit bilden einen ersten Aufschlag für weiterführende 

Forschungen und Studien im Bereich der Geo-Informationsfusion, die für alle räumlichen Fragestellungen 

zukünftig an Wichtigkeit gewinnen wird. 


