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Who we are is largely determined by where we come from. Our home country provides 
identification and shelter. It has a distinct history, culture and often a unique language. In the 
course of history every country is and was subject to several changes. These can be caused by 
wars, revolutions or governmental decisions. If we want to understand why the world is the way
it is today, then we need to know how it has developed. A visualization that shows the 
development of countries in time and space would be very useful to give answers to this 
important question. The vision is an interactive historical world map with a timeline. Moving 
the timeline reveals changes on Earth: borders of countries change, people migrate or 
democracies spread out. This thesis aims to provide a foundation for such a Historical 
Geographic Information System (HGIS) to explore and edit the history of countries. 

The temporal development is mainly driven by historical events. In the data model introduced 
in this thesis they are called Hivents. The Hivent model is based on five fundamental operations
that describe historical changes to countries:

• Unification of multiple countries to one new country
• Incorporation of multiple countries into an existing country
• Separation of one country to multiple new countries
• Secession of multiple countries from an existing country
• Name change of a country

The thesis shows that these five operations are sufficient to describe all sorts of historical 
changes that can potentially happen to the names and territories of countries. Additionally, the 
data model is implemented in a web-based HGIS called HistoGlobe. The user interface consists 
mainly of a map and a timeline and aims to function as a historical world atlas. It is extended 
with an edit mode that allows the user to edit the countries directly on the map: change their 
names and borders, unify and separate them. The problem is that this model only works for 
discrete changes and does not account for long-term geographic processes, e.g. movement of 
tectonic plates and the changes of coastlines that also influence the territory of a country.



Another major problem for this HGIS is that almost everything we believe to “know” about our
history is possibly uncertain. We do not really know how the world looked like 300 years ago. 
Even an unambiguous definition of what constitutes a “country” can not be found. If we 
compare history books in various parts of this world, it becomes apparent that there is more 
than just one side of a story. Therefore, both the data model and the implementation of the 
user interface have to support various kinds of uncertainty and disagreement, e.g. the 
declaration of a contested territory, historical borders with low expected accuracy or different 
historical sources for the same Hivent. This Master's thesis includes design solutions for these 
sorts of uncertainty.
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Die Frage, wer wir sind, wird maßgeblich dadurch geprägt, woher wir kommen. Unser 
Heimatland gibt uns Schutz und Identifikation. Es hat eine individuelle Geschichte, Kultur und 
oft auch eine eigene Sprache. Im Verlauf der Geschichte haben die Länder sich verändert, zum 
Beispiel durch Kriege, Revolutionen oder Regierungsbeschlüsse. Wenn wir verstehen möchten, 
warum die Welt ist, wie sie ist, müssen wir verstehen, wie sie sich entwickelt hat. Eine 
Visualisierung, die die Entwicklung der Länder auf der Welt in Raum und Zeit aufzeigt, wäre 
dafür sehr wertvoll. Die Vision ist ein interaktiver historischer Weltatlas, der die Weltgeschichte
mit einer Zeitleiste erzählt. Wenn die Zeitleiste bewegt wird, sieht man die Veränderung der 
Welt auf der Karte: Grenzen verschieben sich, Völker wandern und Demokratien breiten sich 
aus. Diese Masterarbeit möchte eine Grundlage für ein Historisch-Geographisches 
Informationssystem (HGIS) schaffen, mit dem die Geschichte von Ländern auf der Welt 
erkundet und verändert werden kann.

Die zeitliche Entwicklung ist hauptsächlich durch historische Ereignisse gesteuert. Im 
Datenmodell dieser Arbeit werden sie Hivents (Historical events) genannt. Das Hivent-Modell 
basiert auf fünf fundamentalen Operationen, die die historische Veränderung von Ländern 
beschreiben:

• Vereinigung (Unification) mehrerer Länder zu einem neuen Land
• Eingliederung (Incorporation) mehrerer Länder in ein existierendes Land
• Aufteilung (Separation) eines Landes in mehrere neue Länder
• Abspaltung (Secession) mehrerer Länder von einem existierenden Land
• Umbenennung (Name Change) eines Landes

Die Masterarbeit zeigt, dass diese fünf Operationen ausreichend sind, um alle möglichen 
historischen Veränderungen von Namen und Grenzen eines Landes zu beschreiben. Zusätzlich 
wurde das Datenmodell in HistoGlobe, einem web-basierten HGIS, implementiert. Die 
Benutzeroberfläche besteht hauptsächlich aus einer Karte und einer Zeitleiste. Die Oberfläche 
wird durch einen Editiermodus (edit mode) erweitert, der es erlaubt, die Namen und Grenzen 
der Länder direkt auf der Karte und der Zeitleiste zu verändern, die Länder zu vereinigen und 
aufzuteilen.



Das Problem ist, dass dieses Datenmodell nur abrupte historische Veränderungen, aber keine 
langfristigen geografischen Prozesse unterstützt, wie zum Beispiel die Plattentektonik und die 
Verschiebung der Küstenlinien, die ebenfalls das Territorium eines Landes beeinflussen.

Ein anderes Hauptproblem für dieses HGIS ist, dass fast alles, was wir über unsere Geschichte 
zu glauben wissen, potentiell unsicher ist. Wir wissen nicht genau, wie die Welt vor 300 Jahren 
aussah und selbst eine eindeutige Definition des Begriffs „Land“ ist unmöglich. Wenn wir 
Geschichtsbücher aus verschiedenen Teilen der Welt vergleichen, wird offensichtlich, dass es 
mehr als eine Seite der Geschichte gibt. Daher müssen sowohl das Datenmodell als auch die 
Implementierung der Benutzeroberfläche verschiedene Arten von Unsicherheit und 
Unstimmigkeit unterstützen, zum Beispiel umstrittene Gebiete, ungenaue historische Grenzen 
und verschiedene Quellen und Sichten zum selben historischen Ereignis. Diese Masterarbeit 
beinhaltet ebenfalls verschiedene Ansätze und Entwürfe für diese Arten der Unsicherheit.


