
Geospatial Data Modelling and  
Model-driven Transformation of Geospatial Data  

based on UML Profiles 
 

Dr. Tatjana Kutzner 
 

Die Modellierung von Geodaten spielt im Geoinformationsbereich eine große Rolle, nicht 

zuletzt im Kontext der gegenwärtigen Geodateninfrastruktur(GDI)-Initiativen, in denen mehr 

und mehr konzeptuelle Modelle unter Verwendung konzeptueller Modellierungssprachen 

entwickelt werden. Insbesondere die Unified Modeling Language (UML) ist hier zu nennen, die 

im Geoinformationsbereich in Forschung, professioneller Praxis und Standardisierung populär 

ist. Darüber hinaus ist auch die Integration von Geodaten von Bedeutung. Besonders im 

Rahmen der GDI-Initiativen besteht die Notwendigkeit, Geodaten, die auf unterschiedlichen 

konzeptuellen Modellen basieren, in einen harmonisierten, zu einem Modell konformen 

Datensatz zu integrieren. Sind die konzeptuellen Modelle mit UML modelliert, dann kann ein 

sogenannter modellbasierter Ansatz für die Geodatenintegration angewandt werden. 

Dabei können sich jedoch Schwierigkeiten ergeben, da der Fokus bei der Modellierung oftmals 

auf einer informellen und grafischen Darstellung der relevanten Konzepte liegt, wodurch die 

Modelle Fehler enthalten, die ihre erfolgreiche Anwendung im modellbasierten 

Transformationsansatz behindern. Zudem verwenden die Modelle oft UML-Profile, die Defizite 

enthalten, welche die Qualität und die Maschineninterpretierbarkeit der Modelle reduzieren. 

Hierzu zählen insbesondere auch UML-Profile, die im Rahmen der ISO-191xx-Normenserie 

definiert wurden. Aus diesem Grund wird die modellbasierte Transformation von Geodaten, 

trotz der wohlbekannten Vorteile dieses Ansatzes, bis heute nur selten eingesetzt. 

Ziel der Arbeit ist es, genau dieses Problem der unterschiedlichen und fehlerhalten UML-

Profile zu adressieren und Lösungen aufzuzeigen, wie sowohl mit der Vielzahl an UML-Profilen 

als auch mit deren Defiziten umgegangen werden kann, um die Erstellung von Modellen hoher 

Qualität und die erfolgreiche modellbasierte Integration von Geodaten zu gewährleisten. 

Ausgehend von einer Einführung in die fundamentalen Begriffe und Konzepte der 

Geodatenmodellierung und modellbasierten Transformation werden der Stand der Technik in 

Wissenschaft und professioneller Praxis diskutiert und vorrangig anzutreffende Probleme 

bezüglich der derzeitigen Erstellung und Verwendung von konzeptuellen Modellen aufgezeigt. 

Anschließend wird eine Auswahl an derzeit im Geoinformationsbereich verwendeten UML-

Profilen untersucht. Es wird diskutiert, warum diese UML-Profile nicht konform zur UML-

Profildefinition der OMG sind und es werden Vorschläge für deren korrekte Definition 

unterbreitet. Auf Basis dieser Erkenntnisse werden Lösungen für den Umgang mit den UML-

Profilen präsentiert. Dies beinhaltet ein generisches Konzept für die Entwicklung von UML-

Profilen in strukturierter und wiederverwendbarer Weise, die Einführung eines Kern-UML-

Profils als universell einsetzbarer Grundbaustein in Modellierung und modellbasierter 

Transformation von Geodaten sowie die Entwicklung eines mehrstufigen Frameworks zur 

Informationsintegration, das die Transformation zwischen UML-Modellen, die auf 

verschiedenen und fehlerhaften UML-Profilen basieren, erlaubt. Abschließend wird die 

Machbarkeit und die Anwendbarkeit des Kern-UML-Profils und des mehrstufigen Frameworks 

anhand der Transformation von Geodaten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in 

die Europäischen INSPIRE-Datenspezifikationen demonstriert. 


