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Zusammenfassung 

In geowissenschaftlichen Disziplinen wie Geologie, Geophysik und Geodäsie werden bei der 

digitalen Modellierung der Erdoberfläche und des Erduntergrunds große Mengen an raum-

zeitlichen Daten generiert. Das Management, die Verbreitung und Nutzung dieser Daten ist daher 

von essentieller Bedeutung. In dieser Arbeit wurde hierfür ein Workflow für den effektiven 

Umgang mit raum-zeitlichen Daten entwickelt, welcher in drei aufeinander aufbauende 

Bestandteile gegliedert ist. Beginnend mit einer effizienten und auf die Anforderungen 

abgestimmten Datenhaltung werden raum-zeitliche Daten mobilen Geoinformationssystemen 

über geeignete Webservices zur Verfügung gestellt.  

Der erste Teil des Workflows umfasst die effiziente Verwaltung raum-zeitlicher Daten. Hierfür 

wurde ein Verwaltungs-Modell entwickelt, welches aus den fünf ineinandergreifenden Konzepten 

Point Tubes, Deltaspeicherung, Topologie Management, Verwaltung thematischer Daten und Netz 

Komponenten besteht. Diese wurden zusammengeführt und die Vorteile der verschiedenen 

Konzepte vereint. Anschließend wurde das Modell innerhalb einer Datenbank-Architektur 

umgesetzt und für verschiedenste Anwendungsfälle ausgiebig getestet. Insgesamt wird durch das 

Verwaltungs-Modell der Speicherplatzbedarf von 4D Modellen reduziert und räumliche sowie 

raum-zeitliche Operationen wesentlich beschleunigt. 

Der zweite Teil umfasst den Austausch raum-zeitlicher Daten und die Zurverfügungstellung raum-

zeitlicher Operationen über das Internet mit Hilfe von Webservices. Beispielhaft wurden zwei 

Webservices realisiert, welche auf den Geodatenstandards Web Feature Service und Web 

Processing Service aufbauen. Hierbei wurde gezeigt, wie die Entwicklung von Client-Anwendungen 

und die Integration in bereits existierende Geodateninfrastrukturen durch den Aufbau auf 

vorhandenen Standards erleichtert wird. Mit Hilfe der Webservices können raum-zeitliche Daten 

auf Client-Anwendungen übertragen und raum-zeitliche Operationen auf der Server-Seite 

durchgeführt werden.  

Der dritte Teil des Workflows umfasst einen Ansatz für ein generisches mobiles 

Geoinformationssystem für professionelle Anwender. Hierfür wurde zunächst eine allgemein 

gültige Definition erarbeitet. Dabei wurde erläutert, wie die intensive Nutzung von 

Geodatenstandards eine geeignete Basis für solch ein System darstellt. Das allgemein gültige 

Konzept wurde anschließend um die speziellen Anforderungen raum-zeitlicher Daten erweitert. 

Dadurch wurde eine beispielhafte Anwendung des Verwaltungs-Modells und der Webservices für 

raum-zeitliche Daten geschaffen. Eine Übersicht über den vollständigen Workflow zeigt die 

nachfolgende Abbildung.   



 

Abbildung 1 – Übersicht über den Workflow für die Verwaltung raum-zeitlicher Daten. 

Alle drei Bestandteile dieses Workflows wurden anhand konkreter Implementierungen evaluiert 

und als freie open source Software zur Verfügung gestellt. Dabei wurde gezeigt, dass die 

Anforderungen an einen effektiven Umgang mit raum-zeitlichen Daten durch den Workflow erfüllt 

werden.  

Ein Ziel dieser Arbeit war die Möglichkeit zu gewährleisten einzelne Bestandteile des Workflows 

austauschen und erweitern zu können. Dies wurde durch den Einsatz etablierter Standards bei der 

Entwicklung der Schnittstellen erreicht. Dadurch können neue Komponenten leicht in den 

vorhandenen Workflow integriert werden. Hierzu gehören u.a. direkte Anbindungen an 

entsprechende Modellierungstools (z.B. GOCAD) oder an VR-Geräte, wie etwa Oculus Rift oder 

HTC Vive.  

 


