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fachausschuß 4.6 Informatik im Umweltschutz 

Die Sicherung der natürlichen Lebensgrundla
gen ist eine der vordringlichsten Aufgaben unse
rer industrialisierten Gesellschaft. Ein zentrales 
Problem hierbei ist, die fü·r die Beurteilung der 
Vorgänge in der Umwelt erforderlichen Daten 
und Kenntnisse zu gewinnen und zu verarbeiten 
sowie ökologisch verträgliche Handlungsmög
lichkeiten abzuleiten. Der Informatik mit ihren 
Methoden und Techniken wie Bildverarbeitung, 
Rechnernetze, Daten- und Methodenbanken, 
Expertensysteme, Grafik, Modellbildung oder Si
mulation kommt bei der Informationsverarbei
tung auf dem Umweltsektor eine zentrale Rolle 
und daml! verbunden eine entsprechende Ver
aotwo.r-tur::l-9 zu .-Si-e ist- gefer-de-F-t,--i-h-ren- 8-ei-trag 
zur Lösung der Umweltprobleme zu leisten. 
Der Fachausschuß FA 4.6 hat sich das Ziel gesetzt, 
den Erfahrungsaustausch und die wechselseitige 
Anregung zwischen Forschung, Entwicklung, 
Anwendung und Politik zu fördern und zu ei
nem verstärkten Einsatz der Informatik bei der 
Lösung der Umweltschutzprobleme zu motivie- · 
ren. Er wendet sich an Wissenschaftler, Ingenieu
re und Interessierte in Forschung, Industrie und 
Behörden, die im Umweltbereich tätig sind. Er 
will besonders junge Informatiker auf die wach
sende Bedeutung dieses Anwendungsbereichs 
aufmerksam machen. 
Der FA 4.6 hat eine Fachgruppe FG 4.6.1 gegrün
det. Diese Fachgruppe hat ca. 850 Mitglieder. ln 
der Regel finden zweimal jährlich Fachgruppen
sitzungen statt, die der Diskussion der fachlichen 
und organisatorischen Probleme der FG dienen. 

Literatur zur Tätigkeit des FA 4.6 

Die Fachgrupp~ gründet zur Bearbeitung inter
essanter und al<tueller Teilthemen zeitlich befri
stete Arbeitskreise. Derzeit werden folgende 
Themen in Arbeitskreisen bearbeitet: 
- Umweltdatenbanken 
- Integration von Methoden und Werkzeugen 

für die Umweltplanung 
Visualisierung von Umweltdaten 

- Kommunale Umweltinformationssysteme 
- Betriebliche Umweltinformationssysteme 
- Integration von Umweltdaten 

Werkzeuge für die Simulation und Modell
bildung in Umweltanwendungen 
Ausbildung im Bereich Umweltinformatik 

- Der Fachausschuß veranstaltet jährlich ein Sym
posium 'Informatik für den Umweltschutz'; das 
8. Symposium findet vom 24.-26. August 1994 in 
Harnburg statt. Daneben werden von den Ar
beitskreisen Fachtagungen und Workshops ver
anstaltet. 
Die Mitarbeit in der Fachgruppe 'Informatik im 
Umweltschutz' ist nicht zwingend an eine gleich
zeitige Mitgliedschaft in der GI gebunden. Es 
wird jedoch angestrebt, daß Fachgruppenmit
glieder in der Regel auch GI-Mitglieder sind oder 
werden. Anträge auf Aufnahme in die GI oder 
die Fachgruppe sind an die Geschäftsstelle der GI 
zu richten: 
Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) 
Godesberger Allee 99 
53175 Bonn 

Page, Jaeschke, Pillmann, Informatik-Spektrum, 1990, Vol. 13/1, S. 6 ff (Teil1); Vol. 13/2, S. 86 ff (Teil 2) 

1. Symposium 'Informatik im Umweltschutz', 1986, Proceedings; Jaeschke, Page (Hrsg.), KfK-Bericht 4223 (vergriffen) 
2. Symposium, 1987, Proceedings; Jaeschke, Page (Hrsg.), lnformatik-Fachberichte, Springer-Verlag, Band 170 
3. Symposium, 1988, Proceedings; Valk (Hrsg.), lnformatik-Fachberichte, Band 187 • 
4. Symposium, 1989, Proceedings; Jaeschke, Geiger, Page (Hrsg.), Informatik-Fach berichte, Band 228 
5. Symposium, 1990, Proceedings; Pillmann,Jaeschke (Hrsg.), lnformatik-Fachberichte, Band 256 
6. Symposium, 1991, Proceedings; Hälker, Jaeschke (Hrsg.), Informatik-Fach berichte, Band 296 
7. Symposium, 1993, Proceedings; Jaeschke, Kämpke, Page, Radermacher (Hrsg.) Informatik aktuell, Springer-Verlag 
1. Fachtagung 'Visualisierung von Umweltdaten', 1989, Proceedings; Bode, Dierstein, Göbel, Jaeschke (Hrsg.), 

Informatik-Fach berichte, Band 230 
2. u. 3. Treffen des AK Umweltdatenbanken, 1990, Beiträge; Neugebauer (Hrsg.), Informatik-Bericht No. 5/90, Uni Stuttgart 
Rechnerunterstatzung fOr die UVP- Stand und Perspektiven; 1991, Schwabl, Baumewerd-Ahlmann, Waschkowski (Hrsg.), 

Erich Schmidt-Verlag 
1. Workshop 'Visualisierung von Umweltdaten', 1990, Proceedings; Denzer, Hagen, Kutschke (Hrsg.), 

lnformatik-Fachberichte, Band 274 
2. Workshop 'Visualisierung von Umweltdaten', 1991, Proceedings; Denzer, GOttler, GrOtzner (Hrsg.), Informatik aktuell 
3. Workshop 'Visualisierung von Umweltdaten', 1992, Proceedings; Denzer, Schimak, Haas (Hrsg_J, Informatik aktue,_._,_ ____ _ 
Umwel-tdatenb-an-ken·~vom-K"on:reptzum SCnema, 6. u. 7. Treffen desAK Umweltdatenbanken, 1992, Matusall, Kremers, ____ _ 

--BehliA~-(Hrsg-;-),-l:.ln-iversität-tOne-burg~AroeTtsöefiCnte des FB Wirtschafts- u. Sozialwissenschaften Nr. 112 
----Z-;-"'Fre-ff-en-des-AK-we-rkzeu-ge-tOTSimUla 10n u. o e il ung in Umweltanw., 1992, Keller, GrOtzner (Hrsg.) KfK-Bericht 5159 
___ t_Wor:.ksbo~lr~tegr:atieA-veA-Hmweltdaten~.-;_'t-993-;-Pro-c~-e-dJngs; Denzer, Geiger, GOttler (Hrsg.), KfK-Bericht 5187 
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Editorial 

Wie alle bisherigen Rundbriefe, so soll auch die 
vorliegende Ausgabe über die aktuellen Ereig
nisse und Aktivitäten in Fachausschuß und Fach
gruppe informieren. 

Der Rundbrief erscheint im Anschluß an die 
Fachtagung über "Konzeptionelle Grundlagen 
für ein Hamburger Umwelt-Informations-

FA 4.6 und des FA 5.4 "Anwendungssysteme" 
(Fachbereich Wirtschaftsinformatik) besitzt der 
AK jetzt thematisch wie personell eine gesunde 
Basis, wie schon die hohe Zahl an Interessenten 
(80 gemeldete und 50 anwesende) zeigt. Ein Be
richt über das erste AK-Treffen ist auf Seite 8 
wiedergegeben. 

system", die am 15. und 16. November 1993 in Die Vorbereitungen zum 8. Symposium und der 
--~ambur-g-als-ge-me-in-same-A-Fbeit-s-tag-ung-der-daz-uge-hö-rig-en-At:rsste-1-lung-;--dte-Ena--e--A~u~g~us=.rt---

Umweltbehörde Harnburg und des Fachaus- 1994 in Harnburg stattfinden, laufen mit dem im 
schusses 4.6 stattfand (s. Bericht S. 10) und den Fachausschuß schon gewohnten hohen Engage-
zahlreichen Teilnehmern eine Reihe interessan- ment der Organisatoren. Sie werden leider durch 
ter Vorträge und Diskussionen bot. die sich noch immer hinschleppenden Vertrags

Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde das 
Fachgruppentreffen 2/93 abgehalten. Über die 
Tagesordnungspunkte sowie die Diskussionen 
und Ergebnisse dieser Sitzungen berichtet das 
Protokoll aufS. 5 dieses Rundbriefes. 

Parallel zur Fachtagung fand am 15. November 
1993 das erste Treffen des Arbeitskreises "Be-
triebliehe Umweltinformationssysteme" statt. 
Der Entschluß der Fachgruppe, einen Arbeits
kreis zu dieser Thematik zu gründen, liegt schon 
länger zurück. Als gemeinsamer Arbeitskreis des 

verhandlungen zwischen GI und Messeveranstal
tern stark behindert. Der Call for Papers für das 
Symposium ist im Rundbrief abgedruckt (S. 25). 
Die Relevanz und Aktualität des Symposium
Schwerpunktthemas "Betriebliche Umweltinfor
mationssysteme" wird am Interesse deutlich, das 
der o.g. AK zu dieser Themattk gefunden hat, so 
daß zahlreiche Beitragsmeldungen erwartet 
werden können. Für das 9. Symposium in Berlin 
wurde der Termin auf 27.- 29.9.95 festgelegt. Für 
die Ausrichtung der weiteren Symposien haben 
sieh bereits mehrere Interessenten gemeldet. 

Die Fachausschußleitung und die Rundbriefredaktion 
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wünschen allen Mitgliedern der Fachgruppe 

ein gesegnetes Weihnachtsfest und 

ein erfolgreiches Jahr 1994. 



fachausschuß, Fachgruppe 

Protokoll des Fachgruppentreffens 2/93 geladen, etmge Tagungsbeiträge sind bereits 
am 15./16.11.1993 in Harnburg eingegangen. Prof. Page schloß mit dem Appell, 

die Tagung auch weiterhin bekannt zu machen. 
Das Treffen der GI-Fachgruppe 4.6.1 fand im 
Rahmen der Arbeitstagung .. Konzeptionelle TOP 5: 9. Symposium 1995 in Berlin 
Grundlagen für ein Hamburger Umweltinforma- Sofern sich keine Kollision mit anderen wichti-
tionssystem (HUIS) .. statt, die gemeinsam mit der gen Tagungen herausstellt, wird das 9. Symposi-
Umweltbehörde Harnburg veranstaltet wurde. um .. Umweltinformatik '95 .. in Berlin am 27.-29. 
TOP 1: Berichte September 1995 stattfinden. Ein EMISA-Work-
Dr. Sirnon berichtete von einer Sitzung des Fach- shop könnte im Vorfeld durchgeführt werden. 
bereichs 4, daß die Umweltthematik in der GI Die GI-Jahrestagung findet in der Woche vor 
hoch angesehen ist und auch künftig unterstützt dem 9. Symposium in Zürich statt. 
wird. Einen Schwerpunkt der Tagung sollen Raumbe-
DerSpringer-Verlag stellt die Reihe .. Informatik zug und Zeitbezug von Umweltinformationen 
aktuell .. ein. Künftig ist eine Veröffentlichung bilden. Die Abstimmung über den Untertitel er-
von Tagungsbänden nicht mehr zu erwarten, so- gab eine Mehrheit für .. Raum und Zeit in Um-
fern nicht eine Mindestabnahme von 300 Exem- Weltinformationssystemen ... Herr Kremers, der 
plaren garantiert wird. die Organisation übernommen hat, will auf die

ser Grundlage mit den Tagungs-Ankündigungen 
TOP 2: Personelle Zusammensetzung des und Vorarbeiten beginnen. 

Leitungsgremiums 
ln der Fachausschußleitung gibt es eine Ände- TOP 6: Vorschläge für die Ausrichtung des 

1 . f 'k 10. Symposiums 
rung: Prof. Groh (Institut für Umwe tm ormatt Herr Dr. Schütz aus dem niedersächsischen Um-
an der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
des Saarl.) wurde Rektor der HTW und muß sein weltministerium bot die Ausrichtung des 10. 
Amt im Vorstand wegen Überlastung aufgeben. Symposiums 1996 mit dem Veranstaltungsort 

Hannover an. Eine feste Zusage ist allerdings erst 
TOP 3: Fachgruppentreffen im Frühjahr 1994 nach den Landtagswahlen im März 1994 mög-
Das Treffen der Fachgruppe 4.6.1 .. Informatik im lieh. Als Alternative gibt es ein Angebot von 
Umweltschutz .. findet am 14. und 15. März 1994 Prof. Cremers (Universität Bonn), das noch ge-
im IBM-Competence Center für Geographische- nauer abzuklären ist. Bis zu einer endgültigen 
und Umweltsysteme in Bonn statt. Ein halber Stellungnahme bleibt in beiden Fällen bis zum 
Tag des Programms ist der Präsentation der IBM- Frühjahr 1994 Zeit. 

___ A_ rb_e_i_te_n_im_ G_e_o_-_u_n_d_U_m_w_e_lt_b_e_re_i--=-c_h_g-=-e_w_id_m_ e_t. __ J_Q_j?_J_:_ßedcbte-aus--den-Arbeitskreisen~--------
TOP 4: Stand der Vorbereitungen für das Dr. Hilty und Dr. Rautenstrauch berichteten von 

8. Symposium 1994 in Harnburg der Gründung des Arbeitskreises .. Betriebliche 
Prof. Page und Dr. Jaeschke erläuterten, daß die Umweltinformationssysteme .. , die am Nachmit-
GI-Geschäftsführung auf den Veranstaltungsort tag des 15.11.1993 stattgefunden hatte. Der 
CCH in Harnburg gedrängt hat. Das zu erwarten- Gründungsaufruf war auf sehr großes Interesse 
de Defizit von ca. 100.000 DM trägt vereinba- gestoßen, etwa so Personen hatten an der Sit-
rungsgemäß die GI. Die konkrete Unterstützung zung teilgenommen. Der AK wird gemeinsam 
der Tagung ist allerdings gering und eher hin- mit dem Fachausschuß 5.4 .. Anwendungssyste-
derlich: Verträge mit dem CCH hat die GI immer me .. aus dem Fachbereich Wirtschaftsinformatik 
noch nicht abgeschlossen, was die Tagungsorga- veranstaltet. Viele Kurzreferate informierten 
nisation behindert und feste Absprachen mit über laufende Arbeiten im Bereich betrieblicher 
Ausstellern ausschließt. Prof. Grützner berichte- Umweltinformationssysteme. Schwerpunkte Ia-
te, daß auf GI-Präsidiumssitzungen über das gen einerseits auf ökologischer Bewertung bzw. 
Symposium bisher nicht diskutiert wurde. Daher Okobilanzen von Betrieben und zum anderen 
faßte die Fachgruppe 4.6.1 den Beschluß, in ei- auf dem Zusammenhang von Produktion und 
nem Brief an den GI-Präsidenten und den Leiter Recycling. Lebhafte Diskussionen gab es über 
des Fachbereichs auf einen baldigen Abschluß den Gegenstandsbereich .. Betriebliche Umwelt-
der für die Tagung notwendigen Verträge zu informationssystemeil und einen treffenden AK-
drängen. Titel. Als nächste Aktivität ist im Frühjahr 1994 
Ansonsten läuft die Tagungsvorbereitung plan- ein Workshop in Münster geplant, der darauf 
mäßig: Der call for papers ist verbreitet worden, abzielt, daß Anwender ihre Anforderungen vor-
die Redner für das Rahmenprogramm sind ein- tragen und die Informatiker zuhören. 
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Prof. Grützner berichtete vom Workshop des AK 
Simulation in Kassel. Neben dem Thema objekt
orientierte Datenbanksysteme ging es im we
sentlichen um die formalisierte Beschreibung 
von Experimenten, die Struktur von Simulations
systemen und qualitative Aspekte (Technologie
folgenabschätzung). Die Ergebnisse der Arbeits
tagung werden als KfK-Bericht veröffentlicht. 
Mitte 1994 findet das nächste Treffen statt, vor
aussichtlich in Halle. 
Der Tagungsband des ersten Treffens des AK In
tegration von Umweltdaten ist inzwischen er
schienen (als KfK-Bericht). Prof. Güttler wies auf 
den nächsten Workshop am 2. - 4. Februar 1994 
im Schloß Dagstuhl hin. ln bewährter Form wird 
das Programm je zur Hälfte aus Paper-Sessions 
und Diskussionsrunden besteh~n . Prof. Güttler 
me r-kte an,---a=aB- tee-hA-is-e=Ae Asr;>ekte- ae-:-s=9-ateA
austauschs zugunsten inhaltlicher Aspekte im
mer mehr in den Hintergrund treten. 
Herr Kremers lobte die weiterhin sehr produk
tive Arbeit des AK Umweltdatenbanken. Der 
letzte Workshop befaßte sich mit Meta-lnforma
tionssystemen (wie z. B. CASE-Tools) und objekt
orientierten Methoden. Der Tagungsband soll in 
einem Umfang von ca. 300 Seiten Anfang Mai 
1994 im Metropolis-Verlag erscheinen. 
Der AK Kommunale Umweltinformationssyste
me befaßt sich mit Konzepten kommunaler Lö
sungen. Herr Kremers konnte als zweiten Spre
cher Herrn Wild aus Augsburg gewinnen. Die 
nächste Veranstaltung ist für September 1994 in 
Quedlinburg geplant. 
Der AK lnMeWerkUm (Integration von Metho
den und Werkzeugen für die Umweltplanung) 
war mit einem Vortrag auf der internationalen 
Tagung über Rechnerunterstützung für die UVP 
(Oktober 1993 in Corno) vertreten. Frau Schwabl 
erläuterte das Vorgehen des AK, vor Ort mit For
schungseinrichtungen, Behörden und Firmen, 
die bereits praktische Erfahrungen mit rechner
gestützter Umweltplanung haben, zu diskutie
ren, welchen Bedarf es für .. Integration .. gibt 
und wie Lösungen aussehen sollten. Das nächste 
!,reffen findet am 8. 12. 1993 im Projektzentrum 
Okosystemforschung in Kiel statt. Schwerpunkt
mäßig geht es dabei um Integration aus Benut
zersicht und Integration für die Auswertung von 
Messungen und Experimenten. 
ln Vertretung für Dr. Denzer berichtete Prof. 

Gegenstand und Ziele im Bereich Umweltinfor
matik gehören dem AK an, so daß es für die Be
handlung dieses sehr wichtigen Themas keine 
besonders gute Grundlage gibt. 

TOP 8: Struktur des Fachausschusses 
Bei der Diskussion um die Struktur des Fachaus
schusses bestand Einvernehmen darüber, die Ar
beitskreise nicht nach einer festen Laufzeit von 
zwei Jahren aufzulösen oder in eigene Fach
gruppen umzuwandeln, sondern sie in der bishe
rigen Form fortzuführen. Es bestand der Wunsch 
nach einem stärkeren inhaltlichen Austausch der 
AKs. Dazu wurde die yorstellung besonders gu
ter AK-Beiträge und Ubersichtsvorträge auf der 
Haupttagung sowie gemeinsame Veranstaltun
gen mehrerer AKs vorgeschlagen. 
Beim_Wechs_el der AK-S_p_recb_erlnrten_ode~r ähn~ 
lieh wichtigen Veränderungen in AKs sollte eine 
Mitteilung an den Fachausschuß bzw. an Dr. Gei
ger (KfK) als Ansprechpartner der Arbeitskreise 
erfolgen. 

TOP 9: Initiative zum Schutz der Berufsbezeich-
nung .. Informatiker/in .. 

Die Fachgruppe unterstützte die von Herrn Kre
mers eingebrachte Initiative zum Schutz der Be
rufsbezeichnung .. lnformatlker/lnformatikeri n ... 
Der auf dem Fachgruppentreffen vorgelegte 
Entwurf wird an das Präsidium der GI weiterge
leitet mit der Bitte, den Handlungsbedarf und 
weitere Schritte zu prüfen. 

TOP 10: Verschiedenes 
Wegen der veränderten Postgebühren ist es 
nicht mehr möglich, dem Rundbrief ohne zusätz
liche Kosten Broschüren, Faltblätter u.ä. beizule
gen. Daher werden Veranstaltungshinweise mit 
eingedruckt, vorgedruckte Antwortschreiben 
müssen ggf. ausgeschnitten oder kopiert wer
den. 
Für das Treffen der Fachgruppe 4.6.1 im Frühjahr 
1995 gibt es schon ein Angebot: Es kann im Mai 
1995 in Rostock zusammen mit einer Computer 
Graphics-Tagung stattfinden, die das Fraun
hofer-lnstitut für Computer Graphics, Rostock, 
vorbereitet. 

Sitzungsleitung: Prof. Page 
Bericht: R. Waschkowski 

Güttler über die Arbeit des AK Visualisierung. 
Am 31.1.- 2.2.1994 findet in Schloß Dagstuhl das Nächstes Fachgruppentreffen 1/94 
nächste Treffen statt. Der Anteil an Vorträgen 
wird zugunsten von Diskussionen verringert, da- am 14. und 15. März 1994 
zu kommen Tutorien über Visualisierungswerk- in Bonn 
zeuge. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen Godesberger Str. 115 
begrenzt, es gibtaoer nocn freie Plätze. 

-ProrPagebeOCfl.IeFte, aaßaer AK- Ausoilaung irn--18-M~Competence Center für 
---15 1sla ng mcht so gut lalrfr.l'\1 ur etwa actl~t --rr ""ett;ll n...-:e"'n;;i-----... G.--::e-0-9-r-a,---p--.h,L.--=1 s:_::c-.::.h-e__::- -=u-n=-d~U.;-m=-=--w.::_:e:::..:;.l-::t-s-y-st-=-e-m_e __ _ 

- me-r- mit- sehr-tJnte-rsch-i-ed-1-i-chen--A-nsi-chte-n- öb-e-r, ____ ~~~---------""--~:___ __ 
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I. 

Arbeitskreise 

Arbeitskreis "Umweltdatenbanken" 

Die Proceedings zum Workshop dieses Arbeits
kreises (4.-5.11.93 in Düsseldorf) werden vorbe
reitet für eine Publikation im Metropolis-Verlag, 
Marburg. Der Metropolis-Verlag veröffentlicht 
eine Reihe "Praxis der Umweltinformatik", in 
der diese Proceedings als Band 5: "Umweltda
tenbanken" im Mai 1994 erscheinen werden. Bis
herige Titel u.a.: Bd. 1: "Umwelt-Informatik für 
Kommune und Betrieb", Bd. 2: "Informatik für 
das Abfall-Management". 
Der Workshop hat Beiträge aktueller Ergebnisse 
aus Forschung und Entwicklung gebracht. Von 
besonderer Bedeutung zeigte sich, daß in allen 
Beiträgen die Fragen der Daten- und Funktions
strukturen und deren Beschreibungen in Meta
lnformationssystemen angesprochen wurden. 
Die Dokumentation und Darstellung erfolgt ei-
nerseits im Rahmen von entsprechenden Tools 

Herr Dr. Windhorst lädt ein, zu den Themen 
- Integration aus der Sicht der Benutzer und 
- Integration von Daten zur Durchführung 

einer Bewertung 
die Ansätze des Projektzentrums kennenzuler
nen und zu diskutieren. Eingeladen sind neben 
den Arbeitskreis-Mitgliedern natürlich auch alle 
anderen, die sich für diese Themen interessieren. 
Wer sich anmeldet hat die Chance, eine Wege
skizze zu bekommen! 
Dipl.-lnform. Angela Schwabl 
Universität Harnburg 
Fachbereich Informatik 
Vogt-Kölln-Str. 30 
22527 Harnburg 
Tel. (040) 54715 310 oder 796 84 63 

oder über objekt- bzw. regelorientierte Pro-
grammiersprachen. Arbeitskreis "Visualisierung von 
Die Sprecher des Arbeitskreises: Umweltdaten" 
Dipl.-lng. Horst Kremers Bei den letzten Veranstaltungen und Treffen hat 
Senatsverw. f. Stadtentwickl. u. Umweltschutz sich erfreulicherweise gezeigt, daß in der Zwi-
Lindenstraße 20-25 schenzeit das Interesse und der Bedarf an Visua-
D-1 0958 Berlin lisierungstechniken (über die Produktion von 
Tel. (030) 2586 2687, Fax (030) 2586 2116 Karten hinaus) gewachsen ist. Auch werden in 

der Praxis zunehmend Verfahren aus der Com-
Dipl.-lnf. Veronica Matusall putergraphik erprobt, z.T. sehr erfolgreich. Ins-
Institut für Umweltwissenschaften besondere in der Animation werden hier einige 
Universität Lüneburg Chancen für die Darstellung zeitlicher Abläufe 
Postfach 2440, räumlicher Szenen gesehen. 

---D=2T3.J2-tünebi1lu~-------------
Tel. (

04131
) 

714
_
534 

Da5eigibt es nacli w1e vor gruß-e- Pro-bt-em-e, 

Arbeitskreis "Integration von Methoden 
und Werkzeugen für die Umwelt
planung" 

Der Arbeitskreis trifft sich 
am 8. Dezember 1993 
um 11:00 Uhr 
im Projektzentrum Ökosystemforschung 

Schauenburgerstr.112 
24118 Kiel 

Gastgeber ist Herr Dr. W. Windhorst, 
Tel. (0431) 880 32 51 
Dies ist die 3. Einladung des Arbeitskreises, um 
ein Projekt, das Integration oder Ansätze zur In
tegration von Informatikmethoden für den Um
weltschutz aufweist, vor Ort kennenzulernen. 

wenn multidimensionale Datensätze anfallen 
und es darum geht, interaktiv in diesen multidi
mensionalen Datensätzen zu navigieren. Aus der 
Praxis sind genügend solche Beispiele bekannt, 
doch die Bereitschaft, multidimensionale Visuali
sierungsverfahren zu erproben, ist nach wie vor 
gering oder es fehlt schlicht die Kenntnis über 
diese Verfahren. 
ln der Abschlußdiskussion des letzten Workshops 
wurde von vielen Teilnehmern der Wunsch ge
äußert, einen besseren Überblick über Visualisie
rungstechniken und deren Möglichkeiten zu be
kommen. Diesem Wunsch werden wir anläßtich 
des 4. Workshops dadurch entsprechen, daß wir 
ein großes mehrstündiges Tutorium zu diesem 
Thema durchführen. An dieses Tutorium wird 
sich eine Arbeitsgruppensitzung zu Einsatzmög
lichkeiten der verwendeten Verfahren im Um
weltbereich anschließen. Eine Ankündigung des 
Workshops findet sich in diesem Rundbrief. 
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Die Proceedings des 3. Workshops sind inzwi
schen erschienen. Sie sind erhältlich unter dem 
Titel: R. Denzer, G. Schimak, W. Haas {Hrsg.), Vi
sualisierung von Umweltdaten, 1992, 3. Works
hop, Schloß Zell an der Pram, 9.-11. Dezember 
1992, Informatik Aktuell, Springer, 1993. 
Informationen zum AK sind erhältlich bei: 
Dr. Ralf Denzer 
Am Forlenwald 3, 69251 Gaiberg 
Tel.: {06223) 48128 

Arbeitskreis "Kommunale Umwelt
informationssysteme" 

Der Arbe itskreis hat ein mit vielen Beiträg:en aus 
der Praxiskommunaler Omwe rtrnformationssy
steme bestücktes Arbeitstreffen in Neuss {30.9.-
1.1 0.93) veranstaltet. Die besonderen Bezüge zu 
den kommunalen raumbezogenen Informa
tionssystemen {insbesondere zum Verfahren der 
Automatisierten Liegenschaftskarte, {ALK) wur
den in mehreren Beiträgen angesprochen. 
Programm: 
J. Pietsch, J. Schwarz (Hamburg-Harburg): Einsatz eines Hy
pertextsystems am Beispiel eines Informationssystems im Be
reich Bodensanierung. 
W. Roggendorf, F. Schollen (Hannover): Forschungsprojekt 
"Umweltinformationssysteme"- Problemlösungskapazitäten 
für den vorsorgenden Umweltschutz und politische Funktio
nen. 
W. Du Bois (Umweltamt Münster): Stand und Entwicklungs
perspektiven des Umweltinformationssystems Münster. 
Fachgespräch (Moderation: H. Kremers.): Die EG-Richtlinie 
"Freier Zugang zu Informationen über die Umwelt". Stand 
der Umsetzung in nationales Recht, Erfahrungen der Teilneh
mer. 
R. Lessing (Amt für Umweltschutz, Hannover): Zur Problema
tik der variablen Aufbereitung und Bewertung von Grundla
geninformationen für kommunale Fragestellungen. 
U. Kassner (KGSt Köln): Das KGSt-Projekt 'Raum bezogene ln
formationsverarbeitung '. 
N. Model, U. Six (FhG Berlin): Entwicklung eines urbanen Ma
nagementsystems (Kopplung GIS-DSS). 
P. Riegger (Bonn): Integration von Ausbreitungsmodellen in 
ein Geoinformationssystem. 
J. Münter (Sternenfels): KUIS. das Kommunale Umweltinfor
mationssystem. 
H. Kaulen (Neuss): DV-Unterstützung der kommunalen Auf
gaben des Umweltschutzes in NRW durch die Datenzentralen 
am Beispiel der KDVZ Neuss. 
K. Tuchnitz (Strässle lnformationssysteme, Krailing): Anwen
dungen im Bereich des Umweltschutzes als integrierter Be
standteil eines geographischen KTI. 
H. Kremers (Berlin): Die semantische Integration von kom
munalen Informationssystemen unter besonderer Berück
sichtigung von konsistenzerhaltendenTransaktionskonzep-

- ten. 
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B. Frankiewicz, S. Althoff, G. Frankiewicz (Braunschweig): 
Grün-Info-Systeme in der Kommunalverwaltung - Integra
tion einer Fachanwendung in das verwaltungsweite GIS. 
U. Schaaf (INPLUS, München): Einheitliche Schnittstellen für 
den Datenaustausch in UIS. 

Der Arbeitskreis wählte Herrn Dipl.-lng. Karl 
Wild {Augsburg) zum weiteren Sprecher. 
Wegen des besonderen Interesses für die Thema
tik des Arbeitskreises wird auf die Konferenz
reihe .. UDMS, Urban Data Management Sy
stems .. verwiese!:'. Proc., UDMS'93, Wien Sept. 6-
10 1993, 584 S., OS 800. Arbeitsgemeinschaft für 
Datenverarbeitung, Trattnerhof 2, A-1 010 Wien. 
Viele wertvolle Beiträge! 
Das nächste Treffen des Arbeitskreises .. Kommu
nale Umweltinformationssysteme n mit Vo_rträ
gen fir~de-t stat-t- am 29-;-/3Q-;-5eJ3tembei 1994 i-m 
Hotel Schloß Reinsberg bei Freiberg/Sachsen. 
Schwerpunktthema: Der Aufbau Kommunaler 
Umweltinformationssysteme. 

Sprecher des Arbeitskreises: 
Dipl.-lng. Horst Kremers 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umweltschutz 
Lindenstr. 20-25, D-1 0958 Berlin 
Tel. {030) 2586 2687, Fax {030) 2586 2216 
Dipl.-lng. Karl Wild 
Systemhaus Karl Wild 
Daten- und Systemtechnik 
Alter Postweg 101, D-86159 Augsburg 
Tei.{0821)571099,Fax{0821)594781 

Arbeitskreis "Betriebliche Umwelt
informationssysteme" gegründet 

Am 15. November 1993 wurde an der Universität 
Harnburg der Gründungsworkshop des Arbeits
kreises .. Betriebliche Umweltinformationssyste
men abgehalten. Der Fachausschuß 4.6 .. Infor
matik im Umweltschutz .. und der Fachausschuß 
5.4 .. Anwendungssysteme .. des Fachbereichs 5 
..Wirtschaftsinformatik ... hatten gemeinsam zur 
Gründung aufgerufen. Damit wurde die Vorar
beit von Joachim Hunscheid {PSI) auf einer brei
teren Plattform fortgesetzt. Das Interesse am AK 
BUIS erwies sich als überraschend groß. Rund 50 
Personen nahmen am Gründungsworkshop teil, 
rund doppelt so viele haben sich insgesamt als 
Mitglieder registrieren lassen. Als .. Geburtshel
fer .. des neuen AK freuen wir uns sehr, daß so 
viele Wissenschaftler und Praktiker sich dafür 
einsetzen, Konzepte der Informatik nun auch für 
den Umweltschutz in Betrieben systematisch 
weiterzuentwickeln und anzuwenden. 



;J-_..._ ... _, -

"Der AK BUIS hat das Ziel, Wissenschaftler und 
Praktiker zusammenzubringen, die Informa
tionstechnik für den betrieblichen Umweltschutz 
nutzbar zu machen oder hierfür theoretische 
Grundiagen zu erarbeiten. Damit will der Fach
ausschuß der wachsenden Bedeutung ökologi
scher Anliegen für Unternehmen Rechnung tra
gen. 
Der AK BUIS soll dazu beitragen, daß in diesem 
wichtigen neuen Anwendungsgebiet zeitge
mäße Methoden und Konzepte der Informatik 
so eingesetzt werden, daß sie die Bewältigung 
von Umweltproblemen möglichst wirkungsvoll 
unterstützen. Hierfür ist eine enge interdiszipli
näre Zusammenarbeit von Informatikern mit 
Fachexperten aus dem Anwendungsgebiet er
forderlich ... 

Diese Absichtserklärung von Prof. B. Page fand 
als Zieldefinition des AK BUIS weitreichende Zu
stimmung. 
Zehn Kurzreferate und viele Diskussionsbeiträge 
haben das breite Spektrum von Forschungsthe
men aufgezeigt, das im Arbeitskreis vertreten 
ist. Von Fragen der ökologischen Buchhaltung 
und der computergestützten Erstellung von 
Ökobilanzen über Konzepte der umweltorien
tierten Produktionsplanung und -steuerung, der 
Unterstützung von Demontage- und Recycling
prozessen, speziellen Informationssystemen im 
Gesundheitswesen und im Agrarbereich, Proble
men der Integration heterogener Datenbestän
de bis hin zur computergestützten Wissensver
mittlung wurden viele Bereiche angesprochen, 
in denen die Informatik zum betrieblichen Um
weltschutz beitragen kann. Trotz der kurzen 
Zeit, die uns zur Verfügung stand, wurde das 
Forschungs- und Anwendungsgebiet BUIS nach 
unserem Eindruck recht gut sondiert. 
~nerner1JiSk ussion erb-e-.-d-en- N-arne-n--d-e-s-Ar

beitskreises {als Alternative wurde .. Umweltin
formatik im Betrieb .. vorgeschlagen) beschlossen 
die Teilnehmer, den ursprünglichen Titel .. Be
triebliche Umweltinformationssystemen beizu
behalten. 
Als nächste Aktivität ist ein Workshop an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, 
Institut für Wirtschaftsinformatik, geplant, der 
voraussichtlich im März 94 stattfinden wird. Auf 
diesem Workshop sollen ausschließlich {poten
tielle) Anwender von betrieblichen Umweltin
formationssystemen vortragen, damit sich der 
AK ein realistisches Bild der Anforderungen an 

_ BUIS aus der Praxis machen kann. Das interdiszi
plinäre Gebiet BUIS soll also zunächst aus Sicht 
der Nicht-Informatiker dargestellt werden, wo
bei die Informatiker vorerst die Rolle des auf
merksamen Zuhörers einnehmen. Neben An
wendern aus dem Arbeitskreis selbst werden 
weitere Referenten eingeladen. 

Das Konzept für diesen 2. Workshop hat den zu
sätzlichen Vorteil, daß keine Konkurrenz zum 
Symposium .. Umweltinformatik 94.. entsteht, 
wo ja qualifizierte Informatikbeiträge gefordert 
sind. Alle Mitglieder des AK, die an interessan
ten, anspruchsvollen Informatik-Konzepten für 
BUIS arbeiten, werden aufgerufen, Beiträge zur 
.. Umweltinformatik 94 .. einzureichen {extended 
abstractsbis 15.1.94 an Prof. B. Page, Universität 
Hamburg). 
Interessenten am AK BUIS wenden sich bitte an 
einen der beiden vorläufigen Sprecher: 
Dr. Lorenz M. Hilty 
Universität Harnburg 
Fachbereich Informatik 
Vogt-Kölln-Str. 30 
22527 Harnburg 
Tel. {040) 54715-372 

Dr. Claus Rautenstrauch 
Westfälische Wilhelms Universität 
Institut für Wirtschaftsinformatik 
Grevener Straße 91 
48159 Münster 
Tel. {0251) 927563 

Arbeitskreis "Integration von 
Umweltdaten" 
Der 2. Workshop .. Integration von Umweltda
ten .. 1994 im IBFI Schloß Dagstuhl wird wie ge
plant vom 2.-4. Februar 1994 stattfinden. Er wird 
je etwa _zur Hälfte aus Paper-Sessions und Ar
beitsgruppensitzungen bestehen. Es sind drei Ar
beitsgruppen vorgesehen zu den Themen 
- Metadaten 
- Qualitätssicherung oe1 -aerlntegra1:toll-von----

Daten aus verteilten Systemen 
- Ganzheitliche Sicht des Integrationsproblems 
Für jede Arbeitsgruppe wird ein Moderator eine 
Einführung in das Thema geben. Sie finden das 
vorgesehene Programm für diesen Workshop so
wie ein Anmeldeformular in diesem Rundbrief. 
Der Tagungsband des 1. Workshops .. Integration 
von Umweltdatenil 1993 ist vor kurzem als KfK
Bericht erschienen. Es sind noch Exemplare in be
schränkter Anzahl verfügbar. Interessenten wen
den sich bitte an Dr. W. Geiger (Adresse siehe Re
daktion Rundbrief). 

Prof. Dr. R. Güttler 
lU I a.d. Hochschule für Technik u. Wirtschaft d.S. 
Goebenstr. 40 
66117 Saarbrücken 
Tel. (0681) 5867-238, Fax {0681) 5867-284 
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Berichte, Informationen 

Bericht über die gemeinsame 
Arbeitstagung 

der Umweltbehörde Harnburg 
und des Fachausschusses 4.6 
am 15. I 16. Nov.1993 in Harnburg 

Am 15. und 16. November fanden in Harnburg 

• eine gemeinsame Arbeitstagung der Umwelt
behörde Harnburg u m;~ des Fachaussehusses ~.6 
zum Thema "Konzeptionelle Grundlagen für 
das Hamburger Umweltinformationssystem 
(HUIS}", 

• das Fachgruppentreffen 2/93 des Fachaus
schusses 4.6" und 

• die Gründung des gemeinsamen Arbeitskreises 
"Betriebliche Umweltinformationssysteme" 
der Fachausschüsse 4.6 und 5.4 statt. 

Die Umweltbehörde Harnburg hatte sich an der 
Ausrichtung der Fachtagung beteiligt, um ihre 
Konzeption für das Hamburger Umweltinforma
tionssystem (HUIS) einer breiten Fachöffentlich
keit vorzustellen und darüber mit Fachleuten aus 
Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft zu dis
kutieren. Über die gerade beendete Projektvor-
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Iaufphase hatte die Umweltbehörde eine Bro
schüre erstellt. 

Diese gemeinsam mit dem Fachausschuß 4.6 aus
gerichtete Fachtagung fand regen Zuspruch. Ins
gesamt nahmen 178 Personen teil. 34 % kamen 
aus der Verwaltung, 26 % von Universitäten 
bzw. Fachhochschulen, 25 % aus der Wirtschaft 
und 15 % waren Einzelpersonen oder machten 
keine Angaben. 

Bas Tfie-ma der-Podi-umsd-isl<ussion: ::Aufbau von 
leistungsfähigen UIS -Wo liegen die Schwierig
keiten?" beschreibt den allgemeinen Tenor der 
Tagung recht gut. Diese Frage zog sich durch vie
le Beiträge. Hierzu schlaglichtartig einige The
sen, die im Laufe der beiden Tage angesprochen, 
jedoch nicht abschließend geklärt werden konn
ten. 

Politische Auswirkungen aus Erkenntnissen über 
die Umwelt 

• Richtige umweltpolitische Erkenntnisse führen 
keineswegs zwangsläufig zu entsprechendem 
konsequenten Handeln. Obwohl das Wissen im 
Prinzip verfügbar ist, lassen entsprechende po
litische Maßnahmen lange auf sich warten. 



Die nötigen und durchgreifenden gesellschaft- Schlüssel zum Erfolg liegt. Dazu ist eine gemein-
liehen Veränderungen, die Umweltbelangen same Sprache zwischen den lnformationstech-
Rechnung tragen, müssen von der Mehrheit nik-Fachleuten und den Umwelt-Fachleuten not-
der Bevölkerung getragen und unterstützt wendig. 
werden, oder es gibt sie nicht. Nur mit wach-
sender Einsicht in die komplexen Zusammen- Vorträge: 
hänge wird die Bereitschaft der Bürgerinnen • Eröffnungsreferat, Senator 
und Bürger steigen, den nötigen Wandel nicht Dr. F. Vahrenholt, Umweltbehörde Harnburg 
nur zu ertragen, sondern zu wollen. Hierzu • Konzeption und Aufgabenstellung der UIS 
gibt es nur einen gangbaren Weg: Die Öffent- -Stand und Perspektiven-
lichkeit muß umfassend informiert werden. Dr. A. Häuslein, Universität Harnburg 
{Auszug aus der Rede von Umweltsenator • Moderne Softwarestrukturen für UIS am Bei-
Vahrenholt} spiel von UMPLIS, 

Bedeutung der Fachinformationssysteme im Ver- Dr. Johannes Weber, Umweltbundesamt Berlin 
hältnis zu UIS • Informationssystem "Umwelt und Gesundheit, 
• Die Fachinformationssysteme sind das Wichtig- Dr. W. Pillmann, Österr. Bundesinstitut für Ge-

ste, da "spielt die Musik", 80 % der Gelder ge- sundheitswesen, Wien 
hen in diesen Bereich. Umweltinformationssy- • Umweltinformatik- Eine neue Teildisziplin der 
steme bauen auf diesen auf und haben einen Angewandten Informatik, 
integrierenden Charakter. Dabei geht es um Prof. B. Page, Dr. Lorenz M. Hilty, Universität 
die inhaltliche Verknüpfung von Daten, um ei- Harnburg {*} 
ne gemeinsame Berichtsebene. Das Gesamtsy- • Stand der HUtS-Konzeption, 
stem muß die unabhängige Entwicklung der Dr. K. Greve, Umweltbehörde Harnburg 
Teilsysteme erlauben. Dabei ist zu berücksichti- • Umweltdatenbanken, 
gen, daß die Anforderungen an die lokalen 
Sichten der Fachinformationssysteme sich sehr A. Baumewerd-Ahlmann, MB Data Research, 
rasch ändern können. Das Gesamtsystem wird Dortmund {*} 
diese Änderungen nicht so schnell nachvollzie- • Geographische Datenverarbeitung in Umwelt-
hen können. informationssystemen, 

Dr. R. Bill, Universität Stuttgart {*} 
Datenintegration 

• Anfragefunktionen des Information Retrievals 
• Die Datenintegration ist ein sehr komplexes für Umweltinformationssysteme, 

Feld. Informationen unterschiedlicher Fachsy- Prof. N. Fuhr, Universität Dortmund {*} 
steme sind in der Regel heterogen, bezogen 
auf die Hard- und Software, in ihrer Bedeutung • Integration von Umweltdaten, 

-----u-n--.---e-r-m~1 nologieona-in~._h-re-rStruktt.rrl-st-e-,s--____:P--=-r---=-o_:__:_f.--=-R_:__:_. --=G=----=ü=----=tt-=-=-l -=-er:...!__, ____:_F_:_:_H:_:S:.--=a=a__:__:rb=---:r-=ü:..:c:--=--ke:__:n~{*_!__} _______ _ 
möglich, in einem ersten Schritt die drängend- • Umweltmonitoring mit Methoden der Bildver-
sten Integrationsprobleme zu bestimmen und arbeitung, 
etwa 20% der Daten zu integrieren? Dr. F. Riekert, FAW Ulm {*} 

Fazit 1 Resümee • Softwarewerkzeuge für die Umweltsimulation, 
Prof. R. Grützner, Universität Rostock {*} 

Die erste Euphorie über den Aufbau und den 
Nutzen von Umweltinformationssystemen ist • Integrierte Rechnerunterstützung für einen 
vorbei und hat einem verhaltenen Optimismus ganzheitlichen Umweltschutz, 
Platz gemacht. Die Grenzen und ungelösten Pro- A. Schwabl, Universität Harnburg {*} 
bleme werden deutlich und Haushaltsmittel Die mit{*) gekennzeichneten Beiträge sollen ne-
knapper. "Man sollte kleine Brötchen backen", benanderen Inhalten veröffentlicht werden in: 
dann können auch zufriedenstellende Ergebnis- Bernd Page, Lorenz M. Hilty {Hrsg.} : Umweltin-
seerzielt werden. Für die Bereiche Datenintegra- formatik, Informatikmethoden für Umwelt-
tion, Aufbereitung der Daten für unterschiedli- schutz und Umweltforschung, 1993, R. Olden-
che Benutzergruppen, Bewertung und Qualität bourg Verlag {ISBN 3-486-22723-8). 
von Daten, Meta-lnformationssysteme, Nutzung 
von Expertenwissen, Methoden und Modelle be
steht noch ein erheblicher Forschungs- und Dis
kussionsbedarf. Deutlich wurde, daß in Kommu
nikation über umweltrelevante Tatbestände der 

Karin Blasius 
Umweltbehörde Ha mbu rg 
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lnforlllatil{ für den 
Dillweltschutz 

Handbuch der Informatik 

13.3 

Bernd PagefLorenz M. Hilty (Hrsg.) 

Umweltinformatik 

Informatikmethoden für Umweltschutz und 
Umweltforschung 

1994. Ca. 300 Seiten, 
ca. DM 60,-/ca. öS 468,-/ca. sFr 66,
ISBN 3-486-22723-8 

Oldenbourg 

Umweltinformatik ist eine neue Teildisziplin 
der Angewandten Informatik, die Methoden 
und Techniken der Informationsverarbeitung 
für den Umweltschutz entwickelt und einsetzt. 
Durch den fachübergreifenden Charakter der 
Umweltprobleme fällt der_I_:nfur_m_aiikllier_eine 
Vermittlerro[ e zwischen zahlreichen Diszipli
nen und Institutionen zu. 
Dieses Handbuch stellt das breite Spektrum 
der Umweltinformatik auf dem aktuellen Stand 
der Forschung dar. Wichtige Themen sind Um
weltda tenbanken und -informa tionssysteme, 
Umweltmonitoring, Modellbildung und Simu
lation, Visualisierung von Umweltdaten und 
wissensbasierte Systeme im Umweltbereich. 
Der Band richtet sich an Studenten und Absol
venten der Informatik und verwandter Fach
richtungen, die am Beitrag ihres Fachgebietes 
zur Bewältigung der Umweltproblematik 
interessiert sind, sowie an Umweltexperten aus 
Wissenschaft und Wirtschaft, die sich fundier
tes Hintergrundwissen für den Computereinsatz 
in ihrem Arbeitsfeld aneignen wollen. 

r---------------~ 
BESTELLCOUPON 

Bitte einsenden an Ihre Fachbuchhandlung 
oder an: 
R. Oldenbourg Verlag, 
Rosenheimer Straße 145,81671 München 

Ich (Wir) bestelle(n) · 

... Expl. Umweltinformatik 
a ca. DM 60,- ISBN 3-486-22723-8 

Anschrift 

I_ Datum/Unterschrift _________________ :::1---



f achbeiträge 

Umweltinformatik und 
die Semantik der Daten 

U. Holzbaur 

Mit der zunehmenden Nutzung von Umweltin
formationssystemen durch Verwaltung und Bür
ger wird das Problem der Vera~tw<:>rtung für_die 
Korrektheit von Daten und fur d1e semantisch 
und pragmatisch korrekte Auswertung und Dar
stellung dieser Daten immer akuter. Ausgehend 
vom Beispiel der Darstellung von Größen in 
(geo-) graphischen U~weltinfor.~at~ons.syste
men wird die Problematik der Berucks1cht1gung 
der Semantik und Pragmatik von Daten bei ihrer 
Verarbeitung und Darstellung sowie ~in Lö
sungsansatz beschrieben. Daraus lassen s1ch An
forderung sowohl an Umweltinformationssyste
me als auch an die Ausbildung von Umweltinfor
matikern ableiten. 

1. Umweltinformatik und Dateninterpretation 
Der Bereich der Umwelt-Informatik als ange
wandte Wissenschaft stellt sich ebenso dual dar, 
wie dies auch für andere Kombinationen der In
formatik mit Fachwissenschaften, etwa die 
Wirtschafts-Informatik, gilt. Im Hinblick auf die 
Ausbildung konzentrieren wir uns im folgenden 
auf die Hochschulausbildung von Umweltinfor
matikern und von Akademikern, die als Umwelt
informatiker eingesetzt werden. 
Zum einen soll und will die Umweltinformatik ei
ne Brücke zwischen der Informatik und der je
weiligen Fachwissenschaft, hier also dem Bereich 
Umwelt (Ökologie, Umweltschutz, Umwelttech
nik umweltorientierte Unternehmensführung) 
sei~. Dies bedeutet, daß Umweltinformatiker 
auch von der Seite der Fachdisziplin herkommen 
können. ln diesem Fall müssen sie die Methoden, 
mit denen Informationen modelliert und bear
beitet werden, und die Modellierung, Spezifika
tion und Implementierung von informationsver
arbeitenden Systemen als Gesamtsystem von 
Menschen, Computern und Sensoren verstehen 
und beherrschen. 
Zum andern ist die Umweltinformatik als An
wendung der Informatik auf den Bereich Um
welt ein Teilgebiet der angewandten Informatik, 
das sich mit den speziellen Themen und den spe
ziellen Typen von Anwendungssystemen dieses 
Fachgebiets beschäftigt. Damit ist der Umweltin
formatiker aber primär ein Informatiker mit den 
entsprechenden Fachkenntnissen in seinem Ge-

biet und den Randgebieten seines Fachs wie 
künstliche Intelligenz oder Software-Projekt
management. Er ist aber gleichzeitig ein (Dip
lom-) Informatiker, der für den Einsatz in einem 
speziellen Bereich (hier der Ökologie, Umwelt
technik, Umweltinformation und des betriebli
chen Umweltschutzes) besonders ausgebildet ist. 
Es muß dem Informatiker also klar sein, was die 
Daten und Algorithmen, mit denen er umgeht, 
bedeuten und wozu die Systeme, die er entwik
kelt und implementiert, angewandt werden. 
Umwelt-Informatiker sollten also- wie alle Infor
matiker an der Schnittstelle zu anderen Fachge
bieten -von der Semantik und Pragmatik des je
weiligen Fachgebiets ("Bindestrich-Sachgebiet") 
eine Ahnung haben. Dies bedeutet im Fall der 
Umwelt nicht nur, daß sie wissen, was NOx oder 
0 3 ist, oder was ein Feuchtbiotop ist. Es erfordert 
auch, daß sie sich mit den Ergebnissen der Da
tenverarbeitungsprozesse, ihren möglichen und 
zulässigen Darstellungen und ihrer Interpreta
tion durch den Nutzer der Daten auskennen. 

2. Verantwortung für die Daten 
Umweltinformationssysteme enthalten Mengen 
von Daten, die entweder ortsbezogen (raumbe
zogene Daten) oder zeitbezogen (historische 
Meßdaten im Raster zwischen Minuten und Jah
ren) in zum Teil hoher Vielfachheit vorliegen. 
Daneben werden gesetzliche und technische 
(Grenz-) Werte und natürlich viele Einzeldaten 
verwaltet. Die meisten der Daten, die in Umwelt
informationssystemen verwaltet werden, sind 
aber Massendaten statistischer Natur. Dabei be
zieht sich der Begriff statistisch üblicherweise 
auf die deskriptive Statistik, häufig hat man aber 
- insbesondere dort, wo es sich um Meßergeb
nisse handelt- stochastische Daten. 
Mit statistischen Daten kann natürlich manipu
liert werden und auch die Darstellung der Daten 
.. bietet Möglichkeiten zur Manipulation ... Auf 
der anderen Seite sollen Bürger freien Zugriff zu 
Umweltdaten haben, so daß .. die Benutzer hier 
gefragt sind .. (Zitate aus den Vorträgen über das 
Umweltinformationssystem UIS für Baden-Würt
temberg auf dem 7. Symposium Informatik für 
den Umweltschutz, Ulm. Zusammenfassungen -
leider nicht wörtlich- sind abgedruckt in [1 ]). Die 
Problematik, die sich hieraus ergibt, ist folgen
de: Der Nutzer eines Umweltinformationssy
stems, sei es ein Bürger, Unternehmer, Behör
denleiter oder Politiker, verwendet die Vielfalt 
der ihm dargebotenen Daten und der ihm dazu 
angebotenen Darstellungsmöglichkeiten, hat 
aber im allgemeinen nicht die statistischen und 
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geographischen Kenntnisse, um .. richtige .. Dar- Im Gegensatz dazu werden Summengrößen (ab-
stellungen und Interpretationen von solchen zu solute Einwohnerzahl, gesamtes Steueraufkom-
unterscheiden, die irreführend sind. Wenn aber men oder Müllproduktion einer Stadt) durch ver-

. der Bürger im Rahmen des Umweltinformations- schieden große Balken, Kreise, Würfel oder ähn-
gesetzes (vergleiche z.B. [2]) Zugang zu den Da- liches gekennzeichnet, wobei die absolute Grö-
ten bekommt, muß auch sichergestellt sein, daß ße der Länge, Fläche oder dem (angedeuteten) 
er diese Daten richtig interpretieren kann. Volumen der als Darstellung verwendeten Figur 
Dabei ist noch zu unterscheiden zwischen demje- entspricht. (Für die Möglichkeiten der Fehlinter-
nigen, der die Darstellung erstellt, und demjeni- pretation von Kreisen, Kugeln und Flächendar-
gen, der sie als Endverbraucher betrachtet und Stellungen verweisen wir auf [3, 4].) 
interpretiert und vielleicht sein Handeln danach Dies stellt einen Unterschied nicht nur in der Be-
ausrichtet. Der Zweck von Informationen ist es deutung (Semantik) sondern auch in der Dirnen-
ja, als Grundlage für Entscheidungen zu dienen sion der Daten dar. Ähnliche Unterscheidungen 
und damit zukünftige Handlungsweisen zu be- kennen wir in der Physik: die Energie eines Blit-
einflussen. Im Zuge der Umsetzung des Umwelt- zes (z.B. in kWh) läßt sich mit der .. Energie .. einer 
informationsgesetzes kann der Bürger immer Glühlampe oder eines Motors nur dann verglei-
mehr in die Rolle desjenigen hineinwachsen, der chen, wenn d ie Leistung von letzteren (ausge-
selbst Darstellungen umweltrel.e-vanter- Date:r~ i:n Ef rü~kt=-z. B . in 1(-W-=-) mit einer-wiii·K'ärlkh-en Z:ilt-
lnteraktion mit einem Computer erstellt und einheit (z.B. 1 h, 1 s) multipliziert wird. Auch ei-
vielleicht an andere weitergibt. Nun gibt es zwei ne mittlere Niederschlagsmenge (z.B. in mm/ 
theoretisch mögliche Wege: Jahr) läßt sich mit einem Tankinhalt (z.B. in 
Entweder beherrscht der Nutzer der Daten die I oder m3) nur vergleichen, wenn sie auf eine be-
Auswerteverfahren und lnterpretationsmöglich- stimmte Fläche und Zeit bezogen wird. Für den 
keiten so, daß keine Fehlinterpretation möglich Unterschied zwischen Dichte und Masse oder 
ist, oder das Umweltinformationssystem (UIS) zwischen Stromstärke und Ladung gilt ähnliches. 
sorgt dafür, daß nur die für die Fragestellung des Vorhandene Systeme lassen nun eine Färbung 
Benutzers richtigen und richtig interpretierba- oder Schraffur eines Landes oder Kreises abhän-
ren Auswertungen zugelassen werden. Dabei gig von der Gesamtanzahl der Einwohner zu 
sollte man nicht nur das UIS als Zusammenset- (wahrscheinlich auch mit der Gesamtfläche). Da-
zung von Hardware, Software und Daten sehen, mit entsteht eine Graphik, in der kleine Kreise 
sondern Entwerfende, Ersteller, Erfasser, Softwa- dann (z.B. in gelb) aus den umgebenden mittel-
re, Daten und Bediener zu einem System zusam- großen bis großen Kreisen (z.B. in grün) heraus-
menfassen, das die .. richtige .. Beantwortung von ragen, und sich der größte Kreis (z.B. in rot) von 
Nutzerfragen sicherstellt. allen deutlich abhebt. Eine solche Darstellung ist 
ln letzterem Fall sind die Anforderungen zu ver- für die Gesamteinwohnerzahl oder Fläche lä-
teilen auf die Ersteller und die Bediener, d.h. die cherlich, für andere Kenngrößen gefährlich (Sie-
Verantwortung ist geteilt; dann muß auch das he unten). Das Problem bei diesem Beispiel ist, 
Wissen bei beiden vorliegen. Im ersten Fall hieße daß die Schraffur vom Betrachter im allgemei-
das, daß der Ersteller die Verantwortung trägt nen als Darstellung einer auf die Flächeneinheit 
und dem Computersystem das .. Wissen .. über die bezogenen Größe interpretiert wird und so für 
Semantik der Daten mitgibt (s.u.). die Berechnung der Gesamtgröße mit der Fläche 

des Kreises multipliziert wird. Wenn also nicht si-
3· Darstellung flächenbezogener Größen ehergestellt ist, daß flächenbezogene Daten 
Ein Beispiel soll die Problematik der richtigen durch Schraffur und absolute Daten durch Wür-
Darstellung von Größen in einem Informations- fel, Kreise oder ähnliches dargestellt werden, 
system veranschaulichen: werden Fehlinterpretationen möglich. 
Normalerweise werden mit Schraffuren Größen 
charakterisiert, die der Fläche zugeordnet sind 4. Ein Beispiel: Sondermüllaufkommen 
(völkerrechtliche oder politische Zugehörigkeit, Daß die Überlegungen nicht nur theoretischer 
Wasserschutzzone) oder die sich jeweils auf eine Natur sind, sondern praktische Hintergründe ha-
Fiächeneinheit beziehen (Bevölkerungsdichte, ben können, zeigt das folgende Beispiel: 
Niederschlagsmenge, Walddichte), außerdem ln der Studie zum Raumordnungsverfahren für 
können durch Schraffur auch solche Größen dar- die zweite Sonderabfallverbrennungsanlage in 
gestellt werden, die sich auf die Bevölkerungs- Baden-Württemberg [5] ist eine Karte enthalten, 
menge beziehen (Arbeitslosendichte, Steuerauf- in der durch Schraffur über die gesamte Fläche 
kommen pro Einwohner, Müllaufkommen pro des jeweiligen Kreises das .. zu verbrennende 
Einwohner). Flächenbezogene Werte werden Sonderabfallaufkommen des Landkreises .. dar-
durch Multiplikation mit der Fläche (bzw. lnte- ges!ellt _wird.- Dieses Sor'lderabfallaufk-ommen 
g~r~a~t~io:.:_n~ü~b~e;..r ~d~ie~F~Ia~· c~h~eL~z~u~a~bs~o~l~ut~e"-'-n'--L..._,e.._.r_..te..._.n._.____..d'"-:-e....._s , Landkr-ei.ses-(-t:-t-a, R-i·E-Rt-:f-l-ä€-A·e-R·bere9en}-wi-rd1

---

-- um meng rößen). ---------:a::-:l~so~n;-;;i=ch_,_,t~a_._..ls'--'--:'K"-"rels_oder_Wü.rJeJ~so.r:lder:r'l-als---
Sch raffu r mit einer re latjy_wjUkürJicb.e.rL Eir:ttei-·---

--------------------------------~~~~~~~ 
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lung dargestellt. Diese Karte kann mit dem Teil
system TULiS des UIS BW erzeugt werden. 
Diese Darstellung hat den Effekt, daß bei großen 
Kreisen das Sonderabfallaufkommen auf einer 
überproportionalen Fläche dargestellt wird, 
während flächenmäßig kleine Kreise (also ins
bes. die Stadtkreise) optisch gut wegkommen. 
Dabei wird also für jeden, der diese Graphik im 
Zusammenhang mit der zur Zeit diskutierten Fra
ge der Verursachernähe von Entsorgungsanla
gen gutgläubig interpretiert, ein Kreis im Ver
hältnis zu seiner Fläche schlechter dargestellt. 
Ganz besonders gut kommen natürlich die Stadt
kreise und deren Umland weg, ein zusätzlicher 
Effekt ist nämlich der, daß durch die Aufteilung 
(Stadt/Landkreis) das jeweilige Sonderabfallauf
kommen aufgeteilt wird. 

5. Berücksichtigung der Semantik 
Wenn nun aber wie oben ausgeführt, die für die 
Verknüpfung von Daten und Methoden notwen
dige Kenntnis der Semantik dieser Daten und 
der richtigen Anwendung der Darstellungsme
thoden vom Benutzer nicht immer erwartet wer
den kann, gibt es zwei Möglichkeiten, die den 
beiden oben angedeuteten in etwa entspre
chen: 
Entweder wird das Umweltinformationssystem 
zu einem Selbstbedienungspool von Tabellen 
und Graphiken, die manchmal sinnvoll und 
manchmal irreführend sind. Damit erhält der 
Nutzer die Verantwortung für die richtige Aus
wahl der Kombination von Datenmaterial und 
Darstellung. Dies überfordert aber den Nutzer 
eines lnformationssystems, insbesondere dann, 
wenn durch Menueführung, Maus, Hilfe und 
Fenstertechnik die Bedienung des Programms 
immer mehr erleichtert wird. Ob der Benutzer 
diese Verantwortung für die richtige Darstellung 
übernehmen muß, will und kann, ist fraglich. Im 
allgemeinen wird er sich diese Frage aber über
haupt nicht stellen, da er die .. Intelligenz .. eines 
komfortablen Programms überschätzt und die
sem dann blind vertraut. 
Bei Darstellungen, die z.B. von einer Behörde 
nach außen gegeben werden, ist also nicht nur 
zu klären, wer die Verantwortung für die Kor
rektheit der Daten trägt, sondern auch, wer für 
eine korrekte oder eine irreführende Darstel
lung verantwortlich zeichnet. 
Die andere Alternative ist die, daß das System 
selbst diese Verknüpfung überwachen muß. Da
zu muß die Semantik der Daten, zumindest ihre 
Art und Dimension und die Art der Verknüpfung 
mit Raum, Fläche und Zeit im System festgehal
ten werden. Gleichzeitig muß für jede Darstel
lungsmethode feststehen und überprüft wer
den, für welche Daten sie angewandt werden 
darf. Gegebenenfalls kann die Wahl der Metho
de oder die Normierung der Daten durch das Sy-

------------ -#.. ·-·- ... ·--- ......... -....... -...... ~..;." .. 

stem modifiziert werden. Hier sind also Metho
den der Repräsentation und Verarbeitung von 
Wissen gefragt. 
Diese Techniken der .. Wissensverarbeitung .. 
(knowledge processing), .. Wissensrepräsenta
tion .. (knowledge representation) und der .. se
mantischen Datenverarbeitung.. (semantik in
formation processing) werden in der Informatik 
dem Bereich .. Künstliche Intelligenz .. (artificial 
intelligence) zugeordnet. Sie sollten nicht kritik
los so interpretiert werden, daß der Computer 
etwas .. weiß II oder die .. Bedeutung .. von Daten 
II richtig .. interpretieren kann. Vielmehr wird bei 
der Erstellung des Svstems die Bedeutung von 
Daten und die Struktur von Wissen und Informa
tion modelliert und berücksichtigt. Stoyan [6] 
schlägt für solche Systeme die Bezeichnung II mo
dellbasierte Programme .. vor. Unbestreitbar ist 
aber, daß unter den oben genannten Schlagwor
ten II Künstliche Intelligenz 11

, 
11 Wissensverarbei

tung II und .. semantische Datenverarbeitung .. 
Modellierungs- und Implementierungstechniken 
entwickelt wurden, die auch für die Berücksichti
gung der Semantik von Daten in Umweltinfor
mationssystemen geeignet sind. 

6. Umsetzung der Semantischen Datenverarbei
tung 
Zur Umsetzung dieser Ansätze der Wissensverar
beitung bzw. der semantischen Datenverarbei
tung ist weder das volle Instrumentarium der 
Künstlichen Intelligenz noch die objektorientier
te Programmierung notwendig, wichtig ist die 
Kenntnis und Beherrschung der zugrundeliegen
den Modelle. Zur Implementierung benötigt 
man weder eine Expertensystemschale noch eine 
objektorientierte Sprache, vielmehr kan·n man 
die grundlegenden Ideen und Methoden in je
dem System umsetzen. Notwendig ist nur eine 
entsprechende Konzeption beim Entwurf der Sy
steme. Dazu müssen die Grundideen der Berück
sichtigung von Datensemantik, der Wissensver
arbeitung oder der Verknüpfung von Daten mit 
den darauf zulässigen Methoden (ein Grund
prinzip der objektorientierten Programmierung) 
bei der Spezifikation der Systeme mit berücksich
tigt werden. Dies erfordert aber, daß der lmple
mentierer die Grundkonzepte semantischer Da
tenverarbeitung und objektorientierter Pro
grammierung verstanden hat und umsetzen 
kann. Dies ist schwieriger als die Verwendung 
entsprechender Schalen und Werkzeuge und 
stellt damit auch besondere Anforderungen an 
die Ausbildung: Dem Informatiker müssen die 
Grundideen und Modelle und die Anwendungs
und Implementierungsprinzipien der oben ge
nannten Konzepte vermittelt werden. 
Im obigen Beispiel könnte ein System die .. Re
geln.. enthalten, daß flächenbezogene Daten 
nicht durch Kreise oder Würfel und absolute 
Zahlen (integrale Größen) nicht mittels Flächen-
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färbung dargestellt werden dürfen. Dazu müß
ten alle Variablen die Kennung tragen, welche 
Dimension bzw. welche Art von Flächenbezug 
sie haben. Bei Operafionen mit diesen Daten 
könnte diese Kennung automatisch kontrolliert 
werden. So ist der Quotient einer integralen 
Größe und einer Fläche eine flächenbezogene 
Größe, Differenzen sind nur zwischen Größen 
mit gleicher Dimension, insbesondere gleicher 
Art des Flächenbezugs zulässig. Je nach Art der 
Implementierung müßte die Darstellungsmetho
de selbst oder ihr Aufruf die Kontrolle der Di
mension der dargestellten Größe übernehmen. 
Die Verantwortung für die richtige Verarbeitung 
und Darstellung der Daten macht die Repräsen
tation und Berücksichtigung des Bezugs zwi
schen Methoden und Datensemantik notwen
di-g. M it -d-erl-m p lemen ti=e-n::mg d-ies-es-"-ez ugs--2-wt: 
sehen Verarbeitungsmethoden und der Bedeu
tung der Daten muß aber die Korrelation zwi
schen Dateninhalten und zulässigen Darstellun
gen bei der Erstellung des Informationssystems 
spezifiziert und festgelegt und nach der Erstel
lung im lauffähigen System verifiziert werden. 
Die Beziehungen müssen für alle anzulegenden 
Datenstrukturen modelliert und festgelegt wer
den, was natürlich einen zusätzlichen Aufwand 
und eine zusätzliche Anforderung an das Fach
wissen darstellt. Für die Validierung des Systems 
sollte neben fest vorzugebenden Testprozedu
ren die Nutzung der verschiedenen Verarbei
tungs- und Ausgabemöglichkeiten durch einen 
unvoreingenommenen Benutzer simuliert wer
den. Für die Verknüpfungen sind natürlich eben
so Zugriffs- und Änderungsrechte zu vergeben, 
wie für die Daten selbst. 
Diese Überlegungen sollten beim Entwurf jedes 
lnformationssystems, das auch von Laien benutzt 
werden kann, berücksichtigt werden. Sie sind für 
wirtschaftliche, soziologische und betriebliche 
Informationssysteme genauso wichtig, wie für 
das hier betrachtete Beispiel der Umweltinfor
mationssysteme. Schließlich darf man weder die 
positive Abnahmerate der Zunahme der Arbeits
losigkeit als großen Erfolg feiern, noch eine Ra
tionalisierungsmaßnahme deshalb verwerfen, 
weil die durchschnittlichen Kosten pro Mitarbei
ter steigen. Das breite Interesse an Umweltdaten 
und die breite Palette der Nutzer von Umweltin
formationssystemen macht diese Anforderung 
im Bereich Umweltinformatik besonders kritisch. 

7. Konsequenzen 
Das betrachtete Beispiel zeigt zunächst, wie 
wichtig die Modellbildung und die Berücksichti-
gung der Datensemantik bei der Verarbeitung 
der Daten sind, und welche Anforderungen an 
Umweltinfo rmationssy_steme sich daraus erge-

Es zeigt aber auch, daß sich die Ausbildung von 
Umweltinformatikern nicht darauf beschränken 
darf, einem Informatiker die wichtigsten Begrif
fe der Ökologie oder einem Geographen die 
wichtigsten Begriffe der Umwelttechnik und In
formatik beizubringen. Vielmehr ist neben einer 
soliden Grundausbildung in Mathematik und In
formatik eine solche in den Naturwissenschaften 
ebenso notwendig. Die Theorie und Praxis der 
Modeliierung komplexer Systeme sollte als ge
meinsame Basis den ihr gebührenden Platz in 
der Ausbildung einnehmen. Dazu kommen aber 
auch aktuelle Themenbereiche der Informatik, 
denn gerade das Beispiel der Verbindung von 
Daten (-Semantik} und anwendbarer (Darstel
lungs-} Methodik zeigt den Nutzen moderner 
Informatik-Konzepte wie Wissensverarbeitung, 

__sema:ati_s_ehe D_ateo_y_erarbeitung eder objekt
orientierte Programmierung. Das Beispiel zeigt 
auch, daß diese Konzepte auch außerhalb der 
Kerngebiete der .. Künstlichen Intelligenz .. heute 
in vielen Anwendungsbereichen von Bedeutung 
sind und berücksichtigt werden sollten. 
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Radiosendung 
"Umweltinformatik-

Ihre Möglichkeiten und Grenzen" 
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Redaktion: Dr. J. Baumann, DS Kultur 
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Die Steigerung der industriellen Produktion geht 
einher mit einer wachsenden Belastung der Um
welt. Recht frühzeitig wurden daher schon Com
puter auch im Umweltschutz eingesetzt. Doch 
erst seit ca. 10 Jahren kann man davon sprechen, 
daß ein neues Wissenschaftsgebiet entstanden 
ist: die Umweltinformatik. Um ihre Möglichkei
ten und Grenzen geht es in der folgenden Sen
dung von Joachim ~aumann~ de~ .. hierzu den 
Fachbereich Informatik der Umvers1tat Harnburg 
besuchte. Seinen Anfang allerdings hat der Be
richt in den Niederlanden. 
Das holländische Dorf Aalsmer liegt mitten in 
ausgedehnten Tulpen- und Narzisse.nfel?ern, be
sitzt einen Autobahnanschluß und 1st mcht allzu 
weit vom Amsterdamer Flughafen entfernt. Sei
ne ökonomische Bedeutung erlangte es durch 
den rasanten Anstieg des internationalen Kon
sums von Schnittblumen. Zwischen 1965 und 
1985 hat sich der grenzüberschreitende Handel 
mit Blumen und Zierpflanzen um den Faktor 45 
gesteigert. Die Niederlande haben .~isher ~inen 
Weltmarktanteil von 60 % und mussen d1esen 
gegen die Konkurrenz neuer Produzentenländer 
mit klimatischen Vorteilen behaupten. 
Kapitel 1: Zunächst wurden auf der Blumenauk
tion von Aalsmer Blumen versteigert, die in der 
Umgebung angepflanzt wurden. D.iese Blumen 
kamen mit klimatisierten LKWs gle1ch nach der 
Versteigerung ins Ruhrgebi~t, nach Belgien und 
in andere europäische Reg1onen oder wurden 
mit Flugzeugen nach England und in di~ U~~ ge
flogen. Da Schnittblumen äußerst ze1tknt1sc~e 
Waren sind war hierfür eine ausgeklügelte Dls
tributionslo,gistik erforderlich. Das 2. Kapitel be
ginnt damit, daß man in Aals~er die Beschaf
fungslogistik ausbaute. Denn e.me Blumenpro
duktion vor Ort, insbesondere d1e umfangreiche 
Freilandproduktion, ist saisonal bedingten 
Schwankungen unterworfen, und dadurch war 
die Auktion in Aalsmer nicht immer ausgelastet. 
Man begann deshalb, Blumen aus Nizza~ Israel 
und anderen Produktionsstandorten zu Impor
tieren um sie auf der Auktion in Aalsmer zu ver
steige~n. Die Distributionslogistik wurde also mi.t 
einer ebenso ausgeklügelten Beschaffungslogi
stik zu einem Gesamtsystem verknüpft. Es ent
stand ein weltweites lnformationsnetzwerk, wo
durch sich Aalsmer, gestützt auf die Telekommu
nikationssysteme des nahen Flughafens, zu ei-

nem zentralen Knotenpunkt des Weltmarktes 
für Schnittblumen entwickelte. Im 3. Kapitel 
werden nun Klimatisierungscomputer in die Ge
wächshäuser eingebaut. Dies ist heute bei 75 % 
der Produktionsbetriebe der Fall, die an das Blu
menlogistiksystem Aalsmer an~eschlossen ~ind. 
Die Produktion der Blumen w1rd durch Klima
regulierung und Dosierung der. Nährstoffe in Ab
hängigkeit von der Marktentwicklung gesteuer.t. 
Überspitzt formuliert bedeutet das: Wenn S1e 
hier einen Strauß Schnittblumen kaufen, so be
wirkt dies über eine lange lnformationskette, 
daß in einem Gewächshaus in Tel Aviv drei Trop
fen Nährlösung von einer computergesteuerten 
Pipette fallen. Im letzten Kapitel wird nun der 
Güterfluß vom Informationsfluß entkoppelt .. Es 
istjetzt möglich, daß in TelAviv produzierte Blu
men direkt nach Tokio geflogen werden. Man 
spart sich also den Um"':'eg üb.er Aalsmer, wen~
gleich die Ware nach w1e vor m Aalsmer verstei
gert wird. 
Dieses Beispiel einer Schnittblumenlogistik 
bringt dem Konsumenten zweifelsoh.ne eine~ 
hohen Komfort. An jedem Ort und zu Jeder Zelt 
kann man anderen eine Freude machen: Sag es 
mit Blumen! Doch welchen Preis bezahlen wir 
dafür. Die Kosten belasten weniger den Geld
beutel als vielmehr die Umwelt. Denn: das be
schriebene Logistikkonzept führt zu höherem 
Transportaufwand und damit mehr Schadstof
fen in der Atmosphäre, zu größerer Straßenbela
stung, zu mehr Verpackungsmaterial und ergo 
Müll. Aufgeschrieben wurde das Blumenszena
rio von Arno Rolf und Lorenz. Hilty, beide sind 
Wissenschaftler an der Universität Hamburg, 
Fachbereich Informatik. ln einer Zeit, da vieler
orts von Treibhauseffekt, Smog, Ozonloch oder 
ähnlichen Begleitereffekten unserer Zivilisation 
geredet wird, da keimt natürlich ~ie Hoffnung, 
daß diese Umweltprobleme von emer sauberen 
Technologie gelöst werden können. Daß Com
puter- und Informationstechnik aber auch nega
tive Auswirkungen auf den Zustand der Umwelt 
haben, zeigt bereits unser Beispiel. Elekt~o.nik
schrott wäre ein zweites. Dennoch, die pos1t1ven 
Seiten der Umweltinformatik überwiegen. Kli
maforschung mittels Hochlei~tungsrechn~r, Uf!1-
weltinformationssysteme, Öko-Controlling 1m 
Produktionsprozeß, das sogenannte Umweltmo
nitoring oder die Vorhersage möglicher Umwelt
belastungen durch Anwendung von Simulations
modellen sind nur einige Gebiete. Ist es also 
möglich, durch moderne Computer .~.md K~mm.u
nikationsinstrumente Technik und Okolog1e mit
einander zu versöhnen? Welchen Stellenwert in 
diesem Zusammenhang die Informatik innehat? 
Dazu Professor Rolf: "Ich denke, es ist sicherlich 
richtig, daß die Informatik hier in diesem Feld 
besonders viel leisten kann. Dennoch muß man 
natürlich auch betrachten, daß in diesem Ver
hältnis von Informatik und Umwelt so etwas wie 
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eine Janusköpfigkeit besteht. Man sollte, glaube 
ich, dabei nicht unterschlagen, daß natürlich di.e 
Informatik und die Informations- und Kommuni
kationstechnik heute vor allem zur Rationalisie
rung bzw. zur Erhöhung der Arbeitsproduktivi
tät eingesetzt wird. Und in der Logik unserer 
Marktwirtschaft, unserer Wachstumsordnung 
bedeutet dies, wenn man nicht Arbeitslosigkeit 
bekommen will, daß dadurch auch mehr Nach
frage erzeugt wird, und diese Nachfrage geht 
heute natürlich auch sehr stark in Elektronikpro
dukte hinein. Das heißt also, die lnformatikpro
dukte, die Informatikforschung konzentriert sich 
heute - hat sich bisher auch sehr stark konzen
triert - auf den Wachstumsprozeß, der ja be
kanntermaßen dann auch sehr negativ für die 
Umwelt verlaufen ist. Dies muß natürlich nicht 
zwa·n-gslä af i.g-so sei n:;:::ll"''=de:r-T--at ste-t:l-en -da:hi=r:~te=r 
ökonomische Zielsetzungen. Man könnte natür
lich auch lnformatikmethoden, auch die Infor
matikforschung positiv für die Umwelt einset
zen, und zwar dann, wenn man sie verstärkt zur 
Erhöhung der Ressourcenproduktivität einset
zen würde. Hier könnte die Informatik in der Tat 
außerordentlich viel leisten. Daß dieses bisher 
nicht gemacht wird, liegt vor allen Dingen da
ran, daß es für Betriebe natürlich effektiver ist, 
kostengünstiger ist, Arbeit zu rationalisieren als 
Ressourcen zu rationalisieren, die heute ja im
mer noch relativ günstig sind ... 
Das Wissenschaftsgebiet Umweltinformatik ist 
noch relativ jung. Und obwohl die Akzeptanz für 
derartige Forschung offiziell als gegeben ange
sehen werden kann (wer hat schon was gegen 
Umweltschutz), so befindet sich die Grundlagen
forschung ziemlich fest in universitären Händen. 
Kaiserslautern, Ulm, Berlin oder eben Harnburg 
seien beispielhaft erwähnt. Natürlich hat auch 
die Umweltinformatik einen inneren Prozeß 
durchgemacht. Prof. Bernd Page vom Fachbe
reich Informatik der Uni Hamburg: .. Erste An
wendungen der Datenverarbeitung hat man 
schon sehr frühzeitig im Umweltschutz versucht, 
beispielsweise im Wasserwesen, wo schon vor 
über 30 Jahren die ersten Meßsysteme compu
tergestützt eingerichtet wurden. Nur man kann 
wohl erst ungefähr Mitte der achtziger Jahre da
von sprechen, daß sich eine Umweltinformatik 
langsam entwickelt hat, denn erst zu diesem 
Zeitpunkt hat die Angewandte Informatik sich 
diesem Thema angenommen, hat es entdeckt. 
Man konnte in erster Zeit nicht davon sprechen, 
daß man systematisch an die Einrichtung von ln
formationssystemen im Umweltschutz herange
gangen ist. Eine konzeptionelle Basis war nicht 
vorhanden. Erst mit Beginn der Umweltinforma
tik hab-en wir versucht, au-s der Angewandten In
formatik heraus, intel'disziplinär Konzepte- zu 

- e-l"''t-wi-d<-e-1-f-l c;U-e-einem-g-e-w~.s-se-1"'1-m-ett:l-od-is.c--h-e 
Ao_s_p_r__u_c_b_a_u_cb_g_e_n_ü_g_e n können. Wir ve rsu ehe n 
im Rahmen der Umweltinformatik systematisch. 
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Informationsverarbeitungsverfahren zu gestal
ten, die einen Beitrag zur Untersuchung, zur Be
hebung, zur Vermeidung und auch zur Minimie
rung von Umweltschäden und -belastungen lei
sten können ... 
Dieser Beitrag wird nun je nach Aufwand und 
Einsatz der Rechentechnik und Informationsver
arbeitung auf mehreren Ebenen geleistet. Unten 
angesiedelt sind Meß- und Regelungssysteme, 
die den Zustand der Umwelt erfassen und Pro
duktionsvorgänge ökologisch vertretbar steu
ern. Die regelmäßige Ermittlung von C02-
Konzentrationen zur Smog-Prognose oder die 
Abwasserklärung könnte man hier nennen ... Auf 
einer darübergelagerten Ebene würden wir 
dann, von der Seite der Datenverarbeitung ge
sprochen, lnf o_r_mationssysteme_ ansiedeln, ge-

- n-auer eHe Umwel~lnformationssys-teme:-E+n-Bei
spiel wäre für die Wattenmeerforschung in der 
Bundesrepublik, der Aufbau einer umfangrei
chen Wattenmeer-Datenbank, die im wesentli
chen aus zahlreichen Forschungsdatenbestän
den besteht, auf die die Wissenschaftler in der 
Folge ihrer Arbeit jeweils gezielt für ihre Analy
sen zugreifen können müssen und entsprechen
de Unterstützung durch benutzerfreundliche ln
formationssysteme erfahren müssen. Wiederum 
auf einer Ebene höher würde man sogenannte 
Analyse- oder Auswertungssysteme ansiedeln, 
die versuchen, nun Modellrechnungen mit die
sen Daten durchzuführen, Szenarien und Simula
tionsrechnungen. Ein Beispiel dafür wäre ein 
Modellierungssystem, das bei uns entwickelt 
wird, mit dem es gelingen würde, Prognosen 
über die Entwicklung der Emission im Verkehrs
bereich abzuleiten, die es einem ermöglichen, 
technische Maßnahmen der Emissionsminde
rung aus heutiger Sicht zu bewerten ... 
Auf der höchsten Stufe der Datenanalyse, so Pro-
fessor Page, sind die Expertensysteme angesie-
delt, die auch mit qualitativen und unvollständi-
gen Daten umgehen können und Entscheidungs-
hilfen bereitstellen sollen. Doch egal, auf wel-
cher Ebene auch immer, das A und 0 sind Daten 
verschiedenster Art. Konkretes Beispiel: das 
Wattenmeerinformationssystem für Forschung 
und Verwaltung. WATIS ("Wat is"), so dit::. nord-
deutsche Kurzfassung, ist ein Teil der Okosy
stemforschung Wattenmeer, das wiederum in 
das Ökosystemforschungsprogramm des Bundes-
ministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit sowie des Umweltbundesamtes inte-
griert ist. Wer kennt es nicht, das Wattenmeer. 
Dieses Paradies für Tausende von Tieren, Raststa-
tion für unzählige Vögel auf ihrer Reise von 
Nord nach Süd oder umgekehrt. Das Watten-
meer zählt aber auch mehrere Millionen Touri-
sten jährlich, die nicht nur von dem ewigen Auf 
und-Ab-der"Fide-kree+rrd-ru·ckt-s-i·n-d~N-rdrt-zu-1-etz·+----
i st-alJ-EA-e-ie-F-isEhe-r-ei-eiA w-iEAt-i§·e-r-0-k-eAe mi-sEhe 1''-------

~aktor-.-Hie-r-e-xi-s-tie-r-t-a-1-so e-in-ä-uß-e-r-st- k-omp-1-i-z.ie r- ----



tes Ökosystem, und es gilt, den Naturschutz mit 
den Interessen der Menschen in Einklang zu 
bringen. Kein leichtes Vorhaben, denn Schad
stoffeintragungen aus Eibe, Weser oder Ems, der 
rege Schiffsverkehr und nicht zuletzt die zahlrei
chen Touristen belasten dieses sensible Gebiet. 
Dr. Rolf Riethmüller vom Forschungszentrum Ge
esthacht ist einer der Entwickler des Watten
meerinformationssystems. 
.. Die Nationalparkverwaltungen brauchen unbe
dingt viele Daten als Grundlage. Es gibt schon 
seit einiger Zeit schwerpunktsmäßig, z.B. auf der 
Insel Sylt, in List, ein Forschungszentrum, das be
stimmte Bereiche schon seit Anfang des Jahrhun
derts untersucht. Und auf Norderney gibt es die 
Forschungsstelle Küste, die in dem Bereich eben 
schwerpunktmäßig arbeitet, aber flächen
deckend gibt es für das Wattenmeer nur unvoll
ständige Daten, und zwar aus allen Bereichen. 
Und darum wurde vor einigen Jahren mit meh
reren Großprojekten begonnen. Das ist einmal 
eine thematische Kartierung des gesamten Wat
tenmeeres, wo die Bodenfauna beprobt wird, 
wo Segmenteigenschaften untersucht werden, 
die Befahrbarkeit mit einer Anwendung heraus
zufinden, wo sind Gebiete, die besonders sensi
tiv gegenüber Öl sind, um den zuständigen Be
hörden bei einer möglichen Ölkatastrophe Mög
lichkeiten an die Hand zu geben, zu gucken, wel
che Gebiete sind besonders schützenswert, um 
deren Strategien eben zu verbessern. Dann gibt 
es eine Schadstoffkartierung, wo die Schadsstof
fe im Sediment auch im gesamten deutschen 
Wattenmeer einmal erfaßt wurden, und es gibt 
die Ökosystemforschung Schleswig-Holsteini
sches und Niedersächsisches Wattenmeer mit Ge
bieten aus der Fischereibiologie. Vögel werden 
dort untersucht, Seehunde werden untersucht, 
es werden mikrobiologische Untersuchungen 
gemacht, Organismen auf dem Boden des Wat
tes, im Sediment des Wattes. Dann werden Un
tersuchungen gemacht zu den physikalischen Ei
genschaften, also Strömung, die Kopplung von 
Strömung und Wellengang, meteorologische 
Probleme, der Energieaustausch zwischen dem 
Boden des Wattes und der darüberliegenden 
Lufthülle, was z. B. für die Wettervorhersage ein
mal von Bedeutung sein wird, und natürlich soll 
auch untersucht werden: wie sind die ganzen 
Wechselwirkungen zwischen diesen verschiede
nen Teilbereichen. Dann die Frage, welche Aus
wirkungen haben eben die menschlichen Aktivi
täten auf das System und umgekehrt. Läßt es 
sich abschätzen, wenn man bestimmte Gebiete 
völlig frei von menschlicher Nutzung macht? Wie 
wird es sich dann entwickeln? .. 
Bei den verschiedenen Forschungsgruppen fal
len unzählige Daten an. Prinzipiell könnten die 
Untersuchungen und Ergebnisse einzeln erfaßt 
und ausgewertet werden. Das reicht aber nicht 
aus. Zum einen können nur aus der Gesamtheit 

neue Erkenntnisse gezogen werden, d. h. jede 
Gruppe muß auch Zugang zu den Daten der an
deren Gruppen haben. Zum anderen .. möchte 
man diese ganzen Daten über Jahrzehnte nutz
bar haben, und in der Forschung ist es meistens 
so, das sind dann kurzzeitige Projekte von zwei 
bis drei Jahren Dauer und mit dem Bearbeiter 
oder der Bearbeiterin, meistens Diplomandln
nen, Doktorandlnnen, geht das ganze Wissen 
samt den Daten weg, und aus dem Grunde hat 
man sich überlegt: Wo lassen sich diese Daten al
le speichern und wieder verteilen? 
Als Folge dessen kam es zur Schaffung des Wat
tenmeerinformationssystems. Dreh- und Angel
punkt ist die Datenbank WADABA. Alle Daten 
und Koordinaten werden in ihr gespeichert und 
stehen in Auszügen dem lokalen Anwender zur 
Verfügung. Das können einzelne Forschungs
gruppen sein, Nationalparkverwaltungen, Na
turschutzorganisationen oder Umweltämter. Sie 
können sich mit ihren Personal Computern oder 
kleineren Workstations an den zentralen Groß
rechner der Wattenmeerdatenbank anschließen. 
Der Umfang vorhandener oder noch anfallender 
Daten läßt sich für den Außenstehenden nur 
erahnen. Dr. Riethmüller vermittelt einen Ein
druck: .. Wir werden einige Daten hineinbekom
men im großen Umfang; Daten, die die Watten
meermorphologie, d. h. das Bodenrelief be
schreiben. Das ist schätzungsweise, so im Jahr, 
ein halbes Gigabyte. Dann werden wir aus der 
Modeliierung und von Satellitenbildern her eine 
gewisse Menge an Daten hereinbekommen. Das 
werden wir aber sehr restriktiv halten, weil man 
sonst mit Datenmengen einfach erschlagen wird. 
Wir werden wahrscheinlich auch lange Zeitrei
hen von automatischen Meßgeräten hineinbe
kommen. Das wird alles etwa in einer Größen
ordnung von insgesamt 2-3 Gigabyte nach 10 
Jahren sein. Was eigentlich das Besondere ist, ist 
die Komplexität der Datenstruktur. Wir haben ja 
ungefähr hundert Teilprojekte, und man kann 
gerade in biologischen Teilprojekten davon aus
gehen, daß es etwa zehn bis zwanzig Tabellen 
pro Teilprojekt sind, d. h. sie kommen schon in 
einer Größenordnung von 1000- 2000 Tabellen, 
und in jeder Tabelle gibt es dann noch mal zig 
Variablen. D. h. Sie bekommen eine Datenbank 
mit 10.000- 20.000 Variablen, und wer kann sich 
da noch zurechtfinden? Darum haben wir hier 
eine Zusammenarbeit mit der Universität Harn
burg, Fachbereich Informatik. Wir haben zwei 
Diplomarbeiten, in denen so eine Art Nutzerfüh
rungssystem, eine .. Lotse .. -so heißt das auch
entwickelt worden ist, mit dem Nutzer sich dann 
selbständig zu den Daten hinführen lassen kön
nen und die gesuchten Daten dann aus dieser 
Datenbank herausziehen können ... 
Das Wattenmeerinformationssystem ist ein Bei
spiel, wie die Informatik zur Belastungsminde
rung und Schadensbekämpfung im Umwelt-
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schutz Einzug findet. Dann gibt es aber noch die Just-in-Time abzuschätzen. Dr. Hilty: 11 Wir haben 
andere Seite, zu der uns unser ständig steigen- ein Simulationsmodell entwickelt, das dazu 
des Konsumverlangen zwingt. Es ist die Erhö- dient, den Übergang zu Just-in-Time-Produktion 
hung der Produktions- und Verteilungseffizienz. in einem größeren Industriegebiet zu simulieren. 
Auch hier kann die Informatik ansetzen und Dabei machen wir natürlich einige Annahmen, 
neue Wege aufzeichnen. Logistik heißt das die so in der Realität nicht vorkommen, z. B. daß 
Schlüsselwort. Also die optimale Gestaltung von alle Betriebe nun gleichzeitig ihre Bestände re-
Güter- und Personenflußsystemen. Häufig aber duzieren, und damit ihre Zulieferer dann zwin-
auf Kosten der Umwelt. Obwohl Lagerung und gen, just-in-time zu liefern. Man kann sich vor-
Umschlag von Gütern gewisse Belastungen mit stellen, daß in diesem Simulationsmodell wirk-
sich bringen, ist in entwickelten Industriestaaten lieh kleine LKWs im Computer herumfahren, und 
der Transport der Hauptverursacher für ökologi- dabei Abgase von sich geben, die bestimmte 
sehe Schäden in diesem Bereich. Mit ca. 10% ist Schadstoffe enthalten, daß sie bestimmte Ener-
der LKW-Verkehr am gesamten Verkehrsauf- gie verbrauchen, daß sie ihren Weg suchen 
kommen auf der Straße beteiligt. Er verursacht durch ein Netz von - in diesem Falle - Autobah-
aber über 30 % der Stickoxid-Emission. Und nen, die wir simuliert haben. Diese ganzen ein-
durch Logistik wird häufig noch Öl ins Feuer ge- zeinen Vorgänge werden also im Computer 
§esseA,-----wie-Dr. bs-r-e:RF""ilt-y-wm ~a~tllre-re-ie-h-1-r:a- durchg:e-spie!~:r:ld wi-r- k:önnen==da:nn fttL be-
formatik der Universität Harnburg meint: 11 ZU- stimmte Entwicklungen wie die Einführung von 
nächst sollte man sehen, was das Umweltpro- just-in-time-Produktionen sehen in der Simula-
blem überhaupt ist im Bereich der Logistik. Das tion, was da passiert. Ein Ergebnis dieser Studie 
sind natürlich die Transporte. Obwohl auch die war, daß die Auslastung der LKWs sinkt, wenn 
Lager- und Umschlagprozesse gewisse Umwelt- just-in-time-Produktion gemacht wird, das be-
belastungen mit sich bringen, ist der Transport, deutet, daß mehr Fahrzeugkilometer zurückge-
der ja in hohem Maße anwächst, ein großes Um- legt werden im Durchschnitt pro Tonne Produkt, 
weltprob lern. Der Verkehr entwickelt sich in mo- die transportiert wird. Und das bedeutet natür-
dernen Industriestaaten zum Hauptumweltpro- lieh auch, daß mehr Energie verbraucht wird und 
blem, und es ist noch nicht in Sicht, wie man hier mehr Emissionen entstehen pro Tonne erzeug-
erreichen kann, daß Transporte umweltfreund Ii- tem Produkt. II 
eher abgewickelt werden. Die Tendenz läuft Im Spannungsfeld zwischen Logistik und Ökolo-
noch in die andere Richtung. Die Informations- gie, so Dr. Hilty, spielt die Informatik eine Schlüs-
und Kommunikationstechniken haben nun in selrolle. Zum einen haben Informations- und 
der heutigen Logistik, so wie sie von den Unter- Kommunikationstechniken neue Gestaltungs-
nehmen, von den Produktions- und Handelsun- räume im Bereich der Logistik geschaffen, zum 
ternehmen betrieben wird, häufig die Funktion, anderen sind in der Informatik Methoden und 
auch Lagerprozesse durch Transportprozesse zu Werkzeuge zur Analyse komplexer, vernetzter 
substituieren. Das heißt, man spart sich Lager, in- Systeme entstanden. Dabei handelt es sich im 
dem man mehr Transporte, häufigere Transpor- wesentlichen um Methoden der Computersirnu-
te in Kauf nimmt, indem man auch Transporte lation. Diese können nun wiederum zur Analyse 
mit schlechter ausgelasteten Fahrzeugen in Kauf und Bewertung sowohl von Logistik- als auch 
nimmt. Betriebswirtschaftlich rechnet sich das von Ökosystemen eingesetzt werden, womit sich 
natürlich, weil der Transport heute im Verhältnis der Kreis schließt. Entscheidend hierbei ist aller-
zum Wert der transportierten Güter sehr billig dings die Forderung nach einem übergreifen-
ist. Das heißt, daß es sich nicht lohnt, diese Güter den Systemdenken. Doch dies ist zum gegenwär-
zu lagern, allein schon wegen der Kapital bin- tigen Zeitpunkt leider nicht überall g~geben. 
dungskosten. Es lohnt sich vielmehr, selbst kleine E' w d 1 · H h .. k 1 · h 

lb d men an e 1m erange en an o o og 1sc e 
Mengen zu transportieren, se st ann, wenn Probleme von der Seite der Informationswissen-
man die LKWsoderauch andere Transportmittel schatten fordert Professor Rolf: 11 1ch denke, daß 
dabei sehr schlecht auslasten kann. II 

die Angewandte Informatik vor allen Dingen ih-
Um die Lagerung praktisch zu eliminieren, wur- re Sichtweise, die sie in den letzten 20/25 Jahren 
den sogenannte Just-in-Time-Konzepte in der eingenommen hat, etwas verändern muß. Die 
Logistik entwickelt. Hierfür sind natürlich Iei- Informatik ist vor gut 20 Jahrten an vielen Uni-
stungsfähige Datenverarbeitungs- und Kommu- versitäten und Technischen Hochschulen in 
nikationssysteme erforderlich. Nur dadurch kann Deutschland gegründet worden unter dem 
eine hohe Flexibilität bei der Anlieferung garan- Aspekt, daß hier vor allen Dingen eine lnge-
tiert werden. Hierdurch wird aber a priori der nieurwissenschaft, eine Ingenieur- und Kon-
Transport auf der Straße vor dem auf der Schie- struktionswissenschaft aufgebaut werden soll, 
ne favorisiert. Ein ökoiQgis_cher DoiJ::hstoß sozU:_ und diese Wissenschaft vor allen Dingen mathe-

_ _.;:sJ_Qag_en._Lnfor mati one lle n Met hoden_z_ur Erste I- m-a-tßeh4tJ-nd-i-e-I'He·i-n--se-lt--1-eh-den-k-e,cl-a·ß-m-it--di-e~----
_ __:__::lu::..:..n.:...;;g,---=:..:so=l:...::.c ::....:.he=r'------'--'K=o-=--=n=ze=c::....t=e'---=--'st=e..:....:h-=-e::....:.n __:S"_,_i ::....:.m=-=u=la=-=t=io=n=s~re=c::..:...h=----Se-r-Sid:atwe-ise-der-Kor:astr-uktior:'l-,-m.i-t-d-ieser-1-r:lge- ___ _ 

n u ngen gegen über, um die Konse ue nzen von n.i.eursi.ch.twe.is.e-v.ie.l.e-~r.o.bJ.e.m.e_fü.r-d.i.e Umw_eJ.t- __ _ 
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informatikgar nicht in den Griff zu kriegen sind. 
Ich denke, daß diese Konstruktionssichtweise er
weitert werden muß um eine Gestaltungssicht
weise, und das würde konkret bedeuten, daß 
der Ingenieur, in diesem Fall der Umweltinfor
matiker, sich nicht allein zufrieden gibt mit der 
Konstruktion, mit dem Machen, mit dem Herstel
len einer Form, sondern daß er auch etwas von 
seinem Anwendungskontext verstehen muß, 
d.h. also in diesem Fall auch von den Umweltbe
ziehungen. Damit geht er natürlich ein Stück 
weit weg von seiner ingenieurwissenschaftlichen 
Kompetenz und er muß sich auch mit sozialwis
senschaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen 
und vielleicht auch geisteswissenschaftlichen 
Fragen auseinandersetzen. Sie müssen in dieses 
Studium dann integriert werden. Ich denke nur, 
daß ohne diese Sichtweise die Umweltinformatik 
zu nicht ganz produktiven Ergebnissen führen 
wird. Ich denke, daß heute ein großes Problem 
für Umweltinformatiker - aber das gilt auch für 
alle angewandten Informatiker- ist, daß sie von 
dem, was sie modellieren, was sie simulieren, 
was sie programmieren, relativ wenig verstehen. 
Daß diese Arbeitsteilung zu den Fachexperten in 
der Regel aber auch nicht hinhaut, so daß da
durch häufig schlechte Lösungen herauskom
men. Wir haben wahrscheinlich schon alle das 
Schlagwort von der .. Softwarekrise .. gehört. Ich 
denke, daß dieses Schlagwort sehr viel damit zu 
tun hat, daß die Arbeitsteilung zwischen den 
Fachexperten - in unserem Fall den Umweltex
perten und den Informatikern, die ja dann ei
gentlich nur modellieren und simulieren bzw. 
programmieren sollen -, daß diese Arbeitstei
lung so nicht hinhaut ... 
Kurzer Nachtrag: Wie ernst seitens der Wissen
schaftler die Umweltinformatik genommen 
wird, zeigt u. a. auch die Tatsache, daß die Ge
sellschaft für Informatik für dieses Gebiet einen 
eigenständigen Fachausschuß gegründet hat, in 
dem ca. 1000 Experten vertreten sind. 

Prof. Dr. B. Page 
Universität Harnburg 
Fachbereich Informatik 
Vogt-Kölln-Str. 30 
22527 Harnburg 

Termine 

31.Januar-02.Februar1994 
4. Workshop 'Visualisierung von Umweltdaten' 
Ort: Schloß Dagstuhl, Saarland 
Kontakt: Prof. Dr. R. Güttler 
lU I an der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
des Saarl. 
Goebenstr. 40 
66117 Saarbrücken 

02.-04. Feburar 1994 
2. Workshop 'Integration von Umweltdaten' 
Ort: Schloß Dagstuhl, Saarland 
Kontakt: Prof. Dr. R. Güttler 
lU I an der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
des Saarl. 
Goebenstr. 40 
66117 Saarbrücken 

08.-10.Februar1994 
GIS '94 Geographische Informationssysteme 
Ort: Wiesbaden 
Kontakt: Sabi ne Josse M .A. 
Institute for International Research 
Lyoner Str. 15 
60528 Frankfurt/M. 

14. - 1 5. März 1994 
Fachgruppentreffen 1/94 
Ort: Bonn 
Kontakt: Prof. Dr. B. Page 
Universität Hamburg, FB Informatik 
Vogt-Kölln-Str. 30 
22527 Harnburg 

24.-26. August 1994 
Umweltinformatik '94 
8. Symposium 'Informatik für den Umweltschutz' 
Ort: Harnburg 
Kontakt: Prof. Dr. B. Page 
Universität Hamburg, FB Informatik 
Vogt-Kölln-Str. 30 
22527 Harnburg 

29. - 30. September 1994 
Treffen des AK Kommunale Umweltinforma
tionssysteme 
Ort: Freiberg (Sachsen) 
Kontakt: Dipl.-lng. Horst Kremers 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umweltschutz 
Lindenstr. 20-25 
10958 Berlin 
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Literatur- Publikationen 

W. Du Bois und K. Otto-Zimmermann (Hrsg.): 
Umweltdaten in der Kommunalen Praxis 
- Datenbeschaffung und Datenverarbeitung, 
Umweltüberwachung und UVP, 
Kommunale Umweltinformationssysteme-
E. Blottner Verlag, Taunusstein 1992, 258 S., 
kart., DM 89, ISBN 3-89367-0034-3. 

Einleitend werden von K. Otto-Zimmermann 
und W. Du Bois in einem Beitrag "Aufgaben der 
kommunalen Umweltpflege und Stellenwert 
von Omweltaaten- u.a-;-o-le "Ä ufgal5enr;>affie',_ 
der kommunalen Umweltpflege in einer über
sichtlichen Zusammenstellung aufgezählt und 
nach Selbstverwaltungsaufgaben, Weisungsauf
gaben und staatlichen Aufgaben kategorisiert. 
Im Abschnitt "Handlungsfelder, Datenbedarf 
und Datenverfügbarkeit" werden von B. Scheele 
Strukturfragen und organisatorische Aspekte 
behandelt (medialer kontra systemarer Ansatz), 
es folgen dann Problemstellungen, Handlungs
felder und Datenerfordernisse an vier Fallbei
spielen: J. Mengden "Lärmschutz", W. Du Bois 
"Luftreinhaltung", B. Stuck "Altlasten", P. Stock 
"Bodenschutz". Abschließend enthält ein Bei
trag von J. Gappel "Aufbereitung der Daten" die 
Hinweise, daß diese aus Karten, Plänen, Luftbil
dern, Karteien, Statistiken, Gesetzen und Rechts
vorschriften, Gutachten und Fachliteratur und 
aus Akten der Verwaltung stammen können. 

Zwei Beiträge von J. v. Nouhuys und B. Schmitt 
"Daten verarbeiten und Information gewinnen" 
und "Hardware und lmplementierungskosten" 
(mit den Zahlenangaben: Erhebungskosten "Ei
nige 100.000 DM", Neuerhebungen "deutlich 
über der Millionengrenze", Geräte- und Softwa
rekosten "zwischen wenigen 10.000 und mehre
ren 100.000 DM") leiten den Abschnitt "Umwelt
informationssysteme" ein. Hierzu wieder vier 
Fallbeispiele: B. Schmitt: Kommunales Informa
tionssystem "KIS" Würzburg; J. v. Nouhuys: Öko
logisches Planungsinstrument Berlin; W. Du 
Bois: Umweltinformationssystem (UMWISS) des 
Umlandverbandes Frankfurt/Main; W. Höing: 
Das Umweltinformationssystem Dortmund. 

Die Erfordernisse der komprimierten Darstellung 
führen dazu, daß im Einzelfall für die Darstel-
lung eines kommunalen Informationssystems 
nur 7 Seiten benötigt werden. Die vorgenannten 
Abschnitte diesen dem bisher wenig mit der Ma-
terie Befaßten zur Orientierung: de_r Handlungs-

Thesaurus mit Hinweis auf die Teststellen hilf
reich gewesen. 

Zentraler für den an den Vorgängen "in" einem 
solchen Informationssystem Interessierten sind 
die beiden Beiträge von J. Pietsch: "Methoden 
und Instrumente" und "Kommunale Umweltin
formationssysteme- eine Standortbestimmung". 
Hier werden auch funktionale Anforderungen 
aus der Sicht der Aufgabenstellung beschrieben 
und es wird deutlich, woher die Komplexität sol-

-ener-Sy-stem~ee!Jrü nde-t=Fst~weA-=FFRTe-ht=Rw-=c-a--;
ten gesammelt und anschließend in Listen aus
gegeben werden sollen, sondern insbesondere 
Querbeziehungen zwischen den medialen Teil
Informationen, Kontextbeschreibungen und 
Synergismen betrachtet werden sollen. Verfüg
barkeiten, Konsistenzbedingungen, administra
tive Zuständigkeiten in Organisationen (Behör
den) und Verfahren (z.B. UVP) gehören hierzu. 

Die Beiträge E. Schmithals "Umweltinforma
tionssysteme: Empfehlungen der KGSt zu ihrem 
schrittweisen Aufbau" und J. Schindel: "Daten
schutz- Hemmnis für den kommunalen Umwelt
schutz?" geben Einblicke in die organisatori
schen und rechtlichen Konsequenzen bei Auf
bau, Erfassung und Verarbeitung diesbezügli
cher Informationen. 

Schwerpunkt dieser Zusammenstellung von Ein
zelbeiträgen zum Themenbereich ist die verbal
artikulative Beschreibung von Grundlagen, Auf
gabenstellung und von Fragen der Realisierung. 
Eine DV-technisch orientierte Beschreibung der 
Umweltdaten in der kommunalen Praxis nach 
Struktur und Funktion war hier nicht beabsich
tigt. Das Buch wendet sich also insbesondere an 
solche Funktionsträger in Politik und Verwal
tung, die Begründungen für den Aufbau solcher 
Systeme benötigen. Den wissenschaftlich und 
technisch interessierten Lesern stehen derzeit 
andere, detailreichere Darstellungen zur Verfü
gung. 

H. Kremers 

-. --r:alun.en-wi.r .. cLaufges.pa.n.nLuo.d_B_e.g.üf.f_e_w..erden, _______________________ _ 
_ teilweise am grafischen End~odukt) erläutert. 

ln diesem Zusammenhang wäre g_gf. noch ein 
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Franz Ossing {Hrsg.): Umweltinformatik fur 
Kommune und Betrieb. Marburg, Metropolis
Verlag 1993 (Praxis der Umweltinformatik; Bd. 1> 

Mit diesem Band 1 wird vom Verlag Metropolis 
eine Reihe "Praxis der Umweltinformatik" eroff
net; weitere Bande sind bereits angekundigt. 
wie Verlag und Herausgeber sagen, sollen die 
einzelnen Bande dieser Rei he jeweils ein Schwer
punktthema aus diesem breiten Gebiet heraus
greifen. Anwender und Entwickler werden dazu 
die Moglichkeiten und Probleme bei der Losung 
der Umweltfragen darlegen. Es sollen nicht nur 
Programme und Systemanwendungen vorge
stellt werden, sondern auch Probleme der Benut
zer - also ein lnformationsaustausch zwischen 
Entwicklern und Anwendern. Zur Behandlung 
dieser wichtigen Thematik und bei dem Bedarf 
an "guter" Fachliteratur fOr das Gebiet, ist dem 
Verlag und dem Herausgeber fur die Initiative zu 
dieser Reihe besonders zu danken. Moge sich 
diese Reihe erfolgreich entwickeln und auf ho
hem fachlichen Niveau einen Beitrag zur Weiter
entwicklung der lnformatik und ihrer Anwen
dung im Umweltbereich leisten. 

Der vorliegende erste Band behandelt das 
Schwerpunktthema "Umweltinformatik fur 
Kommune und Betrieb". Dabei stehen die unter
schiedlichsten lnformationssysteme als Basis fur 
planerische und entscheidungsorientierte Ar
beiten, die Hilfsmittel und Vorgehensweisen zur 
Behandlung von Altlasten, Flachenplanung und 
-recycling, betrieblicher Umweltschutz, Oko
Controlling, die lmmissionsbelastung von Wasser 
und Luft, Emissionskataster, sowie die Bezie
hung Umwelt-Okonomie bei betrieblichen und 
kommunalen Planungen im Mittelpunkt der Be
trachtungen. Die Mehrzahl der Themen (14) 
kommen aus dem kommunalen Bereich, nur 
zwei a us dem betrieblichen. 

In dem vorliegenden Band wird der Versuch un
ternommen, das hochaktuelle Thema durch 16 
einzelne, weitgehend unabhangige Beitrage zu 
behandeln. Sie stammen von 21 Autoren. 

Als Zielgruppe dieses ersten Bandes werden ex
plizit die Umweltverantwortlichen in Kommu
nen und Betrieben genannt. Dieser Kreis ist si
cher noch durch aile die zu erweitern, die auf 
dem Gebiet des Umweltschutzes in der Wirt
schaft, in Zweckverbanden, Wissenschaft und 
Forschung sowie der Softwareentwicklung tatig 
sind. 

Diesen Zielgruppen wird auf den genannten Ge
bieten ein Einblick in ausgewahlte Probleme in 
Kommunen und Betrieben und in einige Softwa
rewerkzeuge, die zur Losung dieser Probleme 
eingesetzt werden konnen, gegeben. Bedingt 
dadurch, daB viele Autoren in mittelstandischen 
Unternehmen tatig sind, werden haufig Eigen-

produkte ohne vergleichende Wertungen darge
stellt. So ergibt sich eine nicht begrundbare Ein
schrankung der auf diesem Gebiet verfOgbaren 
Werkzeugpalette und der dam it losbaren Frage
stellungen. 

Grundsatzlich stehen praktische Fragen im Mit
telpunkt. Sie untersuchen die softwaretechni
sche Losung der Fragestellungen und die vorbe
reitenden Arbeiten (Systemanalyse, Datenge
winnung und -aufbereitung u. a.), z. B. wie kann 
die Emission von Schadstoffen in Ballungsgebie
ten effektiv ermittelt, verwaltet, dargestellt wer
den bzw. was ist notwendig, um verschiedene 
Amter koordiniert mit einem Datenbestand ar
beiten zu lassen? Die Art und Weise, wie be
stimmte praktische Fragestellungen mit EDV
Unterstutzung gelost werden, wird durchgan
gig, fur den Praktiker nachvollziehbar behan
delt. 

Auf Grund der Orientierung auf Einzelbeitrage 
war eine geschlossene Darstellung der Thematik 
moglich. Daraus ergeben sich aber eine unein
heitliche Begriffswelt und verschiedene Mehr
fachdarstellungen. Hier ware sicher eine "ord
nende Hand" fur die Gesamtdarstellung vorteil
haft gewesen, auch um das Obergewicht der 
kommunalen Umweltinformatik zugunsten der 
betrieblichen etwas abzubauen. Zu bedenken ist 
auch, daB der auf dem Gebiet existierende 
Wissens- und Erkenntnisstand an keiner Stelle 
Oberschritten wird. Das zeigt sich u. a. besonders 
deutlich bei den Umweltinformationssystemen, 
woes inzwischen weitergehende Abhandlungen 
gibt, und auf der methodischen Seite. 

Mit diesem vorliegenden Band wird dennoch ei
ne bemerkenswerte Initiative ergriffen. Er gibt 
Fachleuten auf dem Gebiet des Umweltschutzes 
einen guten Einblick zur Nutzung von lnforma
tiksystemen im Umweltbereich. Das gilt sowohl 
fur erfahrene Praktiker als auch diejenigen, die 
sich erst einarbeiten bzw. auf dem Gebiet nur in
formieren wollen. Weitergehende Studien auf 
der Basis der angegebenen Literatur sind mog
lich. Die Beitrage sind flussig und verstandlich 
geschrieben. 

R. Grutzner 

Dirk Siefkes .. Formale Methoden und kleine 
Systeme - Lernen, Ieben und arbeiten in for
malen Umgebungen ... Vieweg Verlag, 1993, 
VIII+ 190 S., DM 54. 

Siefkes behandelt unterschiedliche Probleme in 
der lnformatik, wie z.B. Fragen der Formalisie
rung, der Gestaltung von DV-Systemen. lm Mit
telpunkt steht die Unterscheidung zwischen 
"kleinen" (angepaBten) und "groBen" (unOber-
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schaubaren aber auch uninteressanten) Syste
men, eine Unterscheidung, die auf Schumachers 
.. Small is beautifui!' zurOckgeht, ein Buch, das 
die· Umweltdebatte in den letzten zwei Jahr
zehnten entscheidend beeinfluBt hat. Erkennt
nisse einer Rei he weiterer Denker werden heran
gezogen, so z.B. von Aldo Leopold (Okologe), G. 
Bateson (einfluBreicher Systemforscher und 
Okologe), N. Luhmann (Theoretiker sozialer Sy
steme) und D. Bohm (Physiker und Ganzheits
theoretiker), urn nur einige der wichtigsten zu 
nennen. 

Bezugnehmend auf diese ldeen wird ein Pladoy
er fOr .. kleine Systeme .. auch in der lnformatik 
gehalten, u.a. auch unter dem Gesichtspunkt der 
.. Nutzungsorientierung.. und verbunden mit 
dem Hinweis auf die Wichtigkeit des eigenen 
''iuns" im Unterschi-e-a zu-r "unl<ritis-dten-"-06-er
nahme vorgefertigter Ergebnisse. Neben wirk
lich interessanten Einblicken in Fehlentwicklun
gen in der lnformatik werden auch Hinweise auf 
eine bessere Ausbildung in diesem Bereich gege
ben. 

Da Vortrage und Einzelarbeiten zu einer Buch
veroffentlichung zusammengefaBt wurden, sind 
einige Wiederholungen zu finden, die mitunter 
als storend empfunden werden konnen. Die Lek
tOre kann aber ohne Einschrankungen fOr dieje
nigen empfohlen werden, die- als lnformatiker, 
lngenieure, Okologen - bereit sind, eingefahre
ne Denkgewohnheiten in Frage zu stellen, mit 
der simplen Hoffnung, dann eher in die Lage 
versetzt zu sein, menschengerechtere Produkte 
(auch im Bereich der Computeranwendungen) 
herzustellen. 

K.-H . Simon 

Gunther Sturner: ORACLE7 - Die verteilte Se
mantische Datenbank. 352 S., kart., dbms publis
hing, Postfach 12 27, D-71284 Weissach, DM 98,
incl. Versandkosten. 

Mit ORACLE7 steht ein Datenbanksystem zur 
VerfOgung, das den besonderen Anforderungen 
heterogener Systemumgebungen entgegen
kommt - bis hin zur UnterstOtzung von massiv 
parallelen Systemen. Damit ist ORACLE7 fOr An
wendungen im Umweltschutz besonders beach
tenswert, sind doch oft genug unterschiedlichste 
Systemteile aus den Fakten der fOr Umweltfra
gen zu integrierenden Systeme in diesen Aufga
benstellungen charakteristisches Strukturmerk
mal. 

Die besonderen Punkte der Erweiterung gegen
.. r en bisheri en Versionen sind beachtlich 
und werden auch als radikaler Schritt in ein neu-

Eckpfeilern der Begriffe .. Komplexitat", .. Hete
rogenitat .. , 11 Verf0gbarkeit 11 

I .. lose gekoppelte 
Systeme .. sind in ORACLE7 folgende Anforde
rungen realisiert: Bearbeitung durch viele 
gleichzeitig operierende Benutzer, Verwaltung 
groBer und 'ObergroBer' Datenbanken, unter
brechungsfreier Betrieb, semantische Dateninte
gritat, Client/Server Konfigurationen in homo
genen und heterogenen Netzen, Administrier
barkeit von komplex-verteilten OL TP-Systemen. 
Dabei gibt StOrner eine allgemeine Einleitung in 
die Datenbanktechnik und -Methodik, und zwar 
auf eine durch sehr viele sorgfaltig ausgewahlte 
und graphisch gut gestaltete Beispiele sehr an
sprechende Art und Weise. Insbesondere die 
Behandlung von Fragen der Datenintegritat 
(Kap. 9) und die Kapitel Ober verteilte Datenban
k en (Kap_. 13='!A_)_ weLde rL \LOn_ Umwe lti nf_o rmati -

k ern mit Interesse gelesen wer en, da J1ier cfie 
Technik und Methodik fOr die Herausforderun
gen aktueller SystementwOrfe und lmplementa
tionsaufgaben bereitgestellt wird. 

H. Kremers 

State of Environment in Poland 

In einer ersten Gesamtzusammenstellung um
weltrelevanter Fakten hat das GRID-Zentrum 
Warschau (Global Resource Information Databa
se im Rahmen des UNEP Earthwatch Programms) 
im Auftrag des polnischen Umweltministeriums 
den ersten nationalen_Bericht Ober den Zustand 
der Umwelt veroffentlicht. Der Bericht gliedert 
sich in die Kapitel Geographie, Klima, Landnut
zung, Schutzgebiete, Walder, Landwirtschaft, 
Boden, Luft, Oberflachengewasser, Grundwas
ser, Abfall, Larm und Radioaktivitat. Der Bericht 
macht deutlich, daB bei aller Umweltbelastung 
in einzelnen Gebieten Polen einen sehr hohen 
prozentualen Anteil groBer Biospharenreservate 
von internationaler Bedeutung nachweist. Die 
Gestaltung des Suches (DINA4, aufwendiger 
Farbdruck mit vielen Fotos, Tabellen, kartogra
phischen Darstellungen etc.) macht den Bericht 
zur fachlich aufschluBreichen LektOre und regt 
auf jeden Fall an, dieses Land auch personlich 
kennenzulernen. 

Der Bericht kann bezogen werden Ober: 
GRID-Warsaw 
ul. Jasna 2/4 
00-950 Warszawa (Poland) 

H. Kremers 

es Datenbankze~a~er &ezeich~ne~t~. -u~nt~e~r~a~e~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -- -- --~~~~----
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V eranstaltungen 

Umweltinformatik '94 
8. Symposium 

lnformatik fur den Umweltschutz 

24.- 26. August 1994 im CCH Hamburg 
Tagungsankundigung und Call for Papers 

Die Symposien .. lnformatik im Umweltschutz .. 
werden jahrlich vom FachausschuB 4.6 der Ge
sellschaft fur lnformatik (GI) durchgefuhrt. Die 
Veranstaltungen haben zum Ziel, die Nutzung 
innovativer Methoden und Techniken im An
wendungsgebiet Umweltforschung und Um
weltschutz zu fordern und hier den Dialog zwi
schen angewandter lnformatikforschung, Ent
wicklern und Herstellern sowie den Anwendern 
in lndustrie und Verwaltung zu intensivieren. 
Mit dem Schwerpunktthema .. Betriebliche Um
weltinformationsverarbeitung .. soli beim 8. Sym
posium erstmalig der betriebliche Umweltschutz 
im Vordergrund stehen. 
Neben Vortragen zu den Themenbereichen Um
weltinformationssysteme, Stoffdatenbanken, 
Umweltmonitoring, Geographische lnforma
tionssysteme, Umweltsimulation, Visualisierung, 
Wissensbasierte Systeme, Fernerkundung, Bild
verarbeitung sowie Daten- und Systemintegra
tion werden daher besonders Beitrage erwartet, 
die neue Anforderungen und Konzepte aus dem 
Bereich der betrieblichen Umweltinformations
verarbeitung, bzw. die Anwendung der oben ge
nannten Konzepte auf den betrieblichen Um
weltschutz behandeln. 

I nformationsanforderu ng 

Eine auf das Vortragsprogramm abgestimmte 
Fachausstellung bietet Herstellern, Entwicklern, 
Forschungsinstituten und Universitaten die Mog
lichkeit, sowohl praxisreife Losungen als auch in
novative Systeme und Werkzeuge mit Demon
strationscharakter zu prasentieren. In diesem 
Rahmen werden auch Posters und Systemvorfuh
rungen, z.B. Ergebnisse studentischer Arbeiten, 
vorgestellt. 
In Verbindung mit dem IFIP-WeltkongreB wird 
ein internationaler Workshop zum Thema .. com
puter-based environmental education .. (Compu
ter und Umwelterziehung) stattfinden. 

Schwerpun ktthema: 
Betriebliche Umweltinformationsverarbeitung 
Erwartet werden Vortrage uber betriebliche Um
weltinformationssysteme (BUIS) und andere ln
formatik-Konzepte fur die folgenden Anwen
dungsbereiche: 
• Okobilanzen und Okocontrolling 
• E.nergie- und Rohstoffproduktivitat 
• Okologisch orientierte Produktentwicklung 

und Produktion 
• Okologisch orientierte Logistik 
• Verbraucherinformation und Umweltschutz 
Zur Abrundung des Schwerpunktthemas sollen 
Grundsatzfragen im Spannungsfeld Wirtschaft -
Umwelt - lnformatik diskutiert werden. Hierfur 
sind Vortrage z.B. zu den folgenden Themen er
wunscht: lnformatik und sustainable develop
ment, lnformationsgesellschaft und Okologie, 
das Naturverstandnis der lnformatik. 

Bitte hier abtrennen! 

8. Symposium 'lnformatik fur den Umweltschutz' 

24.- 26. August 1994 in Hamburg 

D Bitte lassen Sie mir weitere lnformationen zukommen. 

o lch mochte einen Vortrag einreichen. 

D lch mochte ausstellen. Senden Sie mir die Ausstellungsunterlagen zu. 
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Vortragsanmeldung 
Kurzfassungen von Vortragen in Deutsch oder 
Englisch im Umfang von 2-3 Seiten (mindestens 
6000 Zeichen) in 5 Exemplaren konnen bis zum 
15.1.1994 eingereicht werden bei: 
Prof. Dr.-lng. B. Page, 
Dipl.-lnform. A. Schwab I, 
Universitat Hamburg, FB lnformatik, 
Vogt-Kolln-Str. 30, 22527 Hamburg 
T.agungssprachen sind Deutsch und Eng Iisch. 
Uber die Annahme der Vortrage entscheidet der 
ProgrammausschuB bis zum 25.3.1994. 
Die endgOitige Version der Arbeiten muB bis 
zum 13.5.1994 vorliegen. Der Tagungsband wird 
in der Springer-Serie ·~ lnformatik Aktuell .. er
scheinen und den Teilnehmern zu Beginn des 
Symposiums ausgehandigt. Referenten sind 
nicht von der TagungsgebOhr befreit__ 

Termine 
Kurzfassungen von Vortragen (Abstracts) kon
nen bis zum 15.01.1994 eingereicht werden. 
Der ProgrammausschuB entscheidet bis 
zum 25.03.1994 Ober die Annahme. 
Die endgOitige Version der Arbeiten muB bis 
zum 13.05.1994 vorliegen. 

Veranstalter 
Gesellschaft fOr lnformatik e.V. 
Gl FachausschuB 4.6 - lnformatik im Umwelt
schutz 
Universitat Hamburg- Fachbereich lnformatik 
International Federation for Information Pro
cessing (IFIP) WG 5.11 

Das Symposium findet in Verbindung mit dem 
13. IFIP Weltkongress statt. 

Tagungsleitung 
B. Page, Universitat Hamburg 
A. Schwab!, Universitat Hamburg 
L. M. Hilty, Universitat Hamburg 

ProgrammausschuB 
A. Baumewerd-Ahlmann, MB DATA Research 
U. Bosler, Universitat Kiel 
R. Denzer, Universitat Kaiserslautern 
W. Geiger, Kernforschungszentrum Karlsruhe 
B. Gollan, SNI, MOnchen 
H. Groh, Fachhochschule des Saarlandes 
R. GrOtzner, Universitat Rostock 
G. Guariso, Politecnico di Milano 
M. Halker, SNI I EMSC, Paris 
L. M. Hilty, Universitat Hamburg (stellv. Vorsitz) 
A. Jaeschke, Kernforschungszentrum Karlsruhe 
B. Page, Universitat Hamburg (Vorsitz) 
J. Pietsch, Tecbn. Universitat Hamburg-Harburg 
W. Pillmann, OBIG, Wien 
F. J. Radermacher, FAW, Ulm 
C. Rautenstrauch, Westf. Wilhelms-Uni. MOnster 
0. Rentz, Universitat Karlsruhe 
F. Riekert, FAW, Ulm 
A. ltetf,=tJ n ive+-s:i:tat-Hambu:rg'~-~
A. Schwab!, Universitat Hamburg 
J. Seggelke, Umweltbundesamt, Berlin 
K.-H. Simon, Gesamthochschule Kassel 
R. Spranz, Digital Equipment, Koln 
R. Waschkowski, MB DATA Research, Dortmund 
L. Zink, U niversitat Stuttgart 

Organisationsleitung 
A. Schwab!, Universitat Hamburg 

Congress Organisation 
M. Rieger, Congress Centrum Hamburg 
C. Seeland, Congress Centrum Hamburg 
Konferenz-Sekretariat 
8. Symposium lnformatik fOr den Umweltschutz 
c/o Congress Centrum Hamburg 
Congress Organisation 
Postfach 30 24 80, D-20308 Hamburg 
Tel. 040 I 35 69- 22 44 
Fax 040 I 35 69- 23 43, Telex 212 609 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·eltte liiei .. aotrenne·ri! · · · 
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Vorname _______________________ ___ 
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· .Land ____________________________ _ 
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2. Workshop "Integration von Umweltdaten" 
2.- 4. Februar 1994 im IBFI, SchloB Dagstuhl /Saarland 

Programm und Anmeldung 

2.Februar1994 
14.00 BegruBung 

14.15 - 15.45 Papersession: Anwendungen 

Schimak/Denzer/ Humer 
Integration in the Austrian Ozone Network 
Wahl 
Integration verschiedener lnstitutionen in eine 
gemeinsame Aufgabenstellung durch Schaffung 
einer Datenschnittstelle 
Bandholz/Schutz 
Integration von Umweltdaten in einem FOh
rungsinformationssystem am Beispiel .. Vision
Umwelt .. 

16.15-16.45 Einfuhrung in die Arbeitsgruppen 
16.45- 18.00 Arbeitsgruppensitzung 1 

3. Februar 1994 
8.30-10.00 Papersession: Metainformation 

Schutz/ Wagner 
Metadatenklassen 
Lessing 
Zur Definition eines Umweltinformationssystems 
Denzer 
Anforderungen an Metainformationssysteme 
fur den Umweltbereich 

Anmeldung 

10.30-12.30 Arbeitsgruppensitzung 2 

14.00-15.30 Papersession: Technische und se
mantische Aspekte der Integration 

Riekert 
Nutzung von Schnittstellenstandards zur Inte
gration von UIS-Einzelkomponenten im Projekt 
INTEGRAL 

Wolf 
Komplexitat von Umweltdaten 

16.00-17.30 Arbeitsgruppensitzung 3 

4. Februar 1994 
8.30-10.00 Papersession: Datenaustausch 

Ander/ 
lnformationsaustausch in STEP 

Rapp/ Geiger/ Weidemann 
Austausch von Altlastendaten am Beispiel des 
Expertensystems XUMA 

10.30-12.30 Plenum: Berichte aus den Arbeits
gruppen 

AbschluBdiskussion 

Bitte hier abtrennen! 

Hiermit melde ich mich fOr den 2. Workshop" Integration von Umweltdaten" 

im IBFI SchloB Dagstuhl (Saarland) an. lch reise am ................................... an. 
(Anreise am Vorabend ist m<:>glich) 

Bitte Oberweisen Sie den Tagungsbeitrag von DM 60,- bis zum 31.12.1993 an: 

Prof. R. Guttier, Kto. Nr. 537 451 7, 

Commerz-Credit-Bank Saarbrucken, BLZ 590 400 00. 

Die Unterbringung im SchloB ist obligatorisch und wird vor Ort abgerechnet 

(DM 70,- pro Tag Vollpension). 

Unterschrift 
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Fur die Arbeitsgruppen liegen als Themenvor
schlage vor: 

Metadaten, 
- Qualitatssicherung bei der Integration von 

Umweltdaten, 
- Ganzheitliche Sicht des lntegrationsproblems. 

Die Beitrage werden in einem Tagungsband ver
offentlicht. Die Teilnehmerzahl ist auf ca. 40 be
schrankt. 

Die Tagungsgebuhr betragt DM 60,--. Die Unter
bringung der Teilnehmer im SchloB Dagstuhl ist 
obligatorisch und wird vor Ort einzeln abgerech
net. Der Preis fur einen Tag Vollpension betragt 
DM 70,--. (Hinweis: Vom 31.1.- 2.2.94 findet am 
g leichen Ort der 4. Workshop "Visualisierung 
von Umweltdaten " stat t.) 

Programmkomitee: 
Dr. R. Denzer, Universitat Kaiserslautern 
Dr. W. Geiger, KfK Karlsruhe 
Prof. Dr. R. Guttier, lUI, Hochschule fur Technik 
und Wirtschaft des Saarlandes 
M. Overlack, PSI 
Dr. T. Schutz, Niedersachsisches Umweltministe
rium, Hannover 
R. Weidemann, KfK Karlsruhe 
Dr. H. Wolf, Hessische Landesanstalt fur Umwelt
schutz, Wiesbaden 

Veranstalter: 
GI-Fachgruppe 4.6.1 "lnformatik im Umwelt
schutz" 
lnstitut fur Umweltinformatik an der Hochschule 
fur Technik und Wirtschaft des Saar Iandes 
Kernforsch ungszentru m Karlsruhe 
Ministerium des lnneren der Regierung des Saar
landes 

Weitere lnformationen bei: 
Prof. Dr. R. G uttler 
lnstitut fur Umweltinformatik an der 
Hochschule fur Technik und Wirtschaft d. Saari. 
Goebenstr. 40 
D-66117 Saarbrucken 
Tel. (0681 ) 5867-238 
Fax : ((f681T58o7-2s-F 

Dr. W. Geiger 
Kernforsch ungszentru m Karlsruhe 
lnstitut fur Angewandte lnformatik 
Postfach 3640 
D-76021 Karlsruhe 
Tel. (07247) 82 5724 
Fax: (07247) 82 5730 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·eitt:e liier·aotrenne·,;! · · · 

2. Workshop "Integration von Umweltdaten" 

2.-4.Februar1994 

Prof. Dr. Reiner Guttier 

lnstitut fur Umweltinformatik an der 

Hochschule fur Technik und Wirtschaft d. Saari. 

Goebenstr. 40 

----B-66-1-1-7-S-a-arbrti c-ken--
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Land __________________________________ _ 

Tel. 

Fax---
------------



- ---~-::-:=::-:-::.:::::-:~-:-::: .. 

Worksh·op Visualisierung von Umweltdaten 1994 
31. Januar- 2. Februar 1994, SchloB Dagstuhl, Wadern (Saarland) 

Programm und Anmeldung 

Der 4. Workshop Visualisierung von Umweltda
ten wird 1994 vom Arbeitskreis Visualisierung 
von Umweltdaten gemeinsam mit der Hochschu
le fOr Technik und Wirtschaft des Saarlandes und 
mit dem Umweltministerium des Saarlandes ver
anstaltet. 

Programm 

Montag, 31. Januar 1994 
BegruBung 
R. Denzer, R. Guttier, H. Deutsch 
Tutorium Visualisierung 1 
H. Maier, H. Hagen, R. Denzer 
Tutorium Visualisierung 2 
H. Maier, H. Hagen, R. Denzer 
Vorstellung der Arbeitsgruppen 
M ittagspause 
Paper-Session 1: Anwendungen 
Leitung: H. Deutsch 
Graphische Deponieplanung und Visualisierung 
von Deponiedaten 
J. Sieck 
Der Einsatz der Visualisierung im Rahmen von 
betrieblichen Umwelt- und Arbeitsschutz
Managementsystemen 
A. Lott 

Anmeldung 

SINUS Simulationsmodell integrierte Nutzungs
und Sanierungsplanung 
R. Guttier 
Arbeitsgruppensitzung 1 (parallel) 
Social event 

Dienstag, 1. Februar 1994 
Paper-Session 2: Methodische Aspekte der Vi
sualisierung 1 
Leitung: H. Hagen 
Interactive Visualization in the Austrian Ozone 
Network 
G. Schimak, R. Denzer 
Visualiserung im FOhrungsinformationssystem 
VISION- Umwelt 
Th. Bandholz 
INVA - interaktives Visualisierungstool fOr die 
Einbettung von Altlasteninformationen in the
matische Karten 
P. Gehl 
Arbeitsgruppensitzung 2 (parallel) 
Mittagspause 
Paper-Session 3: Methodische Aspekte der 
Visualisierung 2 
Leitung: A. Lott 
Visualisierungtechniken und Applikationsent
wicklung im Bereich der Umweltinformatik mit 
AVS 
M. Berger 

Bitte hier abtrennen! 

Hiermit melde ich mich fOr den 4. Workshop "Visualisierung von Umweltdaten" 
in SchloB Dagstuhl (Saarland) an. 

lch reise am ................................... an. lch reise am ................................... ab. 
(Bitte unbedingt angeben zwecks Zimmerreservierung) 

Die Unterbringung im SchloB ist obligatorisch und wird vor Ort abgerechnet 
(DM 70,- pro Tag Vollpension). 

Unterschrift 
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Die Aufbereitung von Daten aus dem Bereich 
der Grundwasserhydrologie als Videoanimation 
zur leichteren visuellen Erfassuhg von Zusam
menhangen im Gesamtkomplex Luft - Boden -
Grundwasser 
J. Fank 
Visualisierung von Waldschadens-Folgeaufnah
men 
H. Schmidtke 
Arbeitsgruppensitzung 3 (parallel) 
Vorfuhrungen 

Die TagungsgebOhr betragt DM 260 fOr GI
Mitglieder und DM 330 fOr Nicht-Mitglieder bei 
Bezahlung vor dem 15.12.1993. Nach dem 
15.12.1993 erhoht sich die GebOhr um DM 40. Sie 
beinhaltet das Rahmenprogramm und den Ta
gungsband. Die Unterbringung der Teilnehmer 
im SchloB ist obligatorisch und wird vor Ort mit 
unserem Gastgeber im einzelnen abgerechnet. 
Der Preis fOr 1 Tag Vollpension betragt DM 70. 
AnmeldeschluB ist der 15.1.1994. Die Teilneh
merzahl ist auf 40 begrenzt. 

Weitere lnformationen sind erhaltlich bei: 

Mittwoch, 2. Februar 1994 Prof. Dr. Reiner Guttier 
Paper-Session 4: Geographische Informations- Hochschule fOr Technik und Wirtschaft d. S. 
systeme Goebenstr. 40 
Leitung: R. Guttier D-66117 SaarbrOcken 
Integration von Ausbreitungsrechnungen in ein Tel. (0681) 5867-238 
GIS. --=====-- _ FAX {1l681) 5867 -~2-84 
P. Riegger 
Visualisierung avifaunistischer Habitatbindun
gen als Teil einer rechnerunterstOtzten Land
schaftsbewertu ng 
P. Fischer 
ARGO - eine Benutzerschnittstelle fOr das GIS 
Arc/Info. 
H. Schmidtke 
Vergleich geographischer lnformationssysteme 
W. Laub 
Plenum: Bericht der Arbeitsgruppen und Ab
schluBdiskussion 
Leitung: R. Denzer 

Dr. Ralf Denzer 
AG Computergraphik 
Univ. Kaiserslautern 
Am Forlenwald 3 
D-69251 Gaiberg 
Tei.(06223)48128 
FAX (0681) 501 - 4522 

Horst Deutsch 
Ministerium fOr Umwelt d. Saari. 
Referat A/3 
HardenbergstraBe 8 
D-66119 SaarbrOcken 
Tel. (0681) 501-4736 

· · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · ·· · .. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · .. · ·· · · · ·· · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·e1t:t:e liier·aotreri"rie·nr · · 

4. Workshop "Visualisierung von Umweltdaten" 

31. Jan.- 2. Febr. 1994 

Prof. Dr. Reiner Guttier 

lnstitut fOr Umweltinformatik an der 

Hochschule fOr Technik und Wirtschaft d. S. 

Goebenstr. 40 

Absender 

Name ------------------------------
Vorname ----------------------------
Ins tit uti on ________________________________________________________ _ 

StraBe _________________ _ 

PLZ, Ort ____________________ _ 

Land ---------------
Tel. ---------------------------

-'-------~6-3~1-7-Sa.a r.brikken, ____________ _jFu:;a!-'\x ----.----.----.~---------------

---,GI-:-Nr-:-. ------------------
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Sprecher des FA 4.6: 
Prof. B. Page 
Universitat Hamburg, Fachbereich lnformatik, 
Vogt-Kolln-Str. 30 
22527 Hamburg 

St ellvertreter: 
Dr. A. Jaeschke, 
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH 
Postfach 3640 
76021 Karlsruhe 

Dr. K.-H. Simon 
Gesamthochschule Kassel, FB 17 
M6nchebergstr. 11 
341 25 Kassel 

Rundbrief des FA 4.6 
lnformatik im Umweltschutz 

Dieser Rundbrief ist Mitteilungsblatt des Fachausschusses 4.6 

'lnformatik im Umweltschutz' der Gesellschaft fur lnformatik 

e.V. (GI) und erscheint derzeit ca . dreirnal jahrlich. Er dient 

dem Informations- und Erfahrungsaustausch unter den Mit

gliedern der Fachgruppe und soli uber Aktuelies im Rahmen 

der Fachgruppe und auf dem Gebiet der Umweltinformatik 

berichten. Die abgedruckten Beitrage werden nicht begut

achtet und geben die Meinung des jeweiligen Autors wieder. 

Herausgeber: 

FachausschuB 4.6 'I nformatik im Umweltschutz' 

der Gesellschaft fur lnformatik e.V. (GI) 

Dr. A. Jaeschke, Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH 

Postfach 3640,76021 Karlsruhe, Tel. (07247) 82-57 02 

Redaktion: 

A. Baumewerd-Ahlmann 
MB DATA RESEARCH GmbH, 
J.v.Fraunhofer-Str. 20,44227 Dortmund 
(Veranstaltu ngen/Tag ungsberichte) 

Dr. R. Denzer 
Universitat Kaiserslautern, AG Computergraphik 
Postfach 3049, 67653 Kaiserslautern 
(Termine) 

Dr. W. Geiger 
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH, IAI, 
Postfach 3640, 76021 Karlsruhe 
(Arbeitskreise) 

G. Hess 
FAWUim, 
Postfach 2060, 89010 Ulm 
(lnfoborse) 

Dr. A. Jaeschke 
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH, IAI, 
Postfach 3640, 76021 Karlsruhe 
(Facha ussch u B/Fachg ruppe) 

A. Laos 
Laos & Ramm, 
Schirmdiek 1, 21734 Oederquart 
(Produkte) 

Prof. Dr. B. Page 
Universitat Hamburg, Fachbereich lnformatik, 
Vogt-Kolln-Str. 30, 22527 Hamburg 
(Fachbeitrage) 

D. Schroer 
Forum lnformatiker fur Frieden und ges. Verantwortung, 
Reuterstr. 44, 53115 Bonn 1 
(Gesellschaftliche Auswirkungen) 

A. Schwabl 
Universitat Hamburg, Fachbereich lnformatik, 
Vogt-Kolln-Str. 30, 22527 Hamburg 
(G I /Fachgesellschafte n) 

Dr. K.-H. Simon 
Gesamthochschule Kassel, FB 17 
M6nchebergstr. 11, 34125 Kassel 
(Projekte) 
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