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Fachausschuss Umweltinformatik 
Die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen 
ist eine der vordringlichsten Aufgaben unserer in-
dustrialisierten Gesellschaft. Ein zentrales Prob-
lem hierbei ist, die für die Beurteilung der Vorgän-
ge in der Umwelt erforderlichen Daten und 
Kenntnisse zu gewinnen und zu verarbeiten sowie 
ökologisch verträgliche Handlungsstrategien abzu-
leiten. Der Informatik mit ihren Methoden und 
Techniken wie Datenbanken, Rechnernetze, Hy-
permedia-Technik, Bildverarbeitung, Modellbildung 
und Simulation kommt bei der Informationsverar-
beitung auf dem Umweltsektor eine zentrale Rolle 
und damit verbunden eine entsprechende Verant-
wortung zu. Sie ist gefordert, ihren Beitrag zur Lö-
sung der Umweltprobleme zu leisten.  
Der Fachausschuss Umweltinformatik hat sich das 
Ziel gesetzt, den Erfahrungsaustausch und die 
wechselseitige Anregung zwischen Forschung, 
Entwicklung, Anwendung und Politik zu fördern 
und zu einem verstärkten Einsatz der Informatik 
bei der Lösung der Umweltschutz- und Nachhal-
tigkeitsprobleme zu motivieren. Er wendet sich an 
Wissenschaftler, Ingenieure und Interessierte in 
Forschung, Industrie und Behörden, die im Um-
welt- und anderen Nachhaltigkeitsbereichen tätig 
sind. Er will insbesondere junge Informatiker auf 
die wachsende Bedeutung dieser Anwendungsbe-
reiche aufmerksam machen. 
Der Fachausschuss Umweltinformatik (UI-FA) hat 
ca. 350 Mitglieder. Er umfasst drei Fachgruppen: 
• FG Umweltinformatik (UI) 

• FG Betriebliche Umweltinformationssysteme 
(UI-BUIS) 

• FG Simulation in den Umwelt- und Geowissen-
schaften (UI-SUG). 

Zur Bearbeitung interessanter und aktueller Teil-
themen richten die Fachgruppen zeitlich befristete 
Arbeitskreise ein. Zurzeit werden in Arbeitskreisen 
der Fachgruppe UI folgende Themen bearbeitet: 
• Kommunale Umweltinformationssysteme 
• Risikomanagement 
• Umweltinformationssysteme 
Der Fachausschuss veranstaltet jährlich ein Sym-
posium Umweltinformatik / EnviroInfo. Das Sym-
posium EnviroInfo 2010 findet vom 06.-08. Sep-
tember 2010 in Köln/Bonn statt. Daneben werden 
von den Arbeitskreisen Fachtagungen und 
Workshops veranstaltet. 
In der Regel findet einmal jährlich ein Fachaus-
schusstreffen statt, das der Diskussion der fachli-
chen und organisatorischen Probleme des FA 
dient. 
Die Mitarbeit in einer Fachgruppe des Fachaus-
schusses Umweltinformatik ist nicht zwingend an 
eine gleichzeitige Mitgliedschaft in der GI gebun-
den. Es wird jedoch angestrebt, dass Fachgrup-
penmitglieder in der Regel auch GI-Mitglieder sind 
oder werden. Anträge auf Aufnahme in eine Fach-
gruppe oder in die GI sind an die Geschäftsstelle 
der GI zu richten: 
Gesellschaft für Informatik e.V. (GI), 
Ahrstr. 45, D-53175 Bonn, http://www.gi-ev.de  

Informationen im Web 
Informationen und aktuelle Hinweise zum Fachausschuss sowie eine vollständige Liste der Literatur des 
Fachausschusses sind im WWW verfügbar unter: http://www.iai.fzk.de/Fachgruppe/GI/  

Literatur zur Tätigkeit des FA 4.6 - Neuere Publikationen 
23. Symposium, 2009, Proc.; Wohlgemuth, Page, Voigt (Eds.), Environmental Informatics & Industrial Environmental 
Protection: Concepts, Methods and Tools, Shaker  
22. Symposium, 2008, Proc.; Möller, Page, Schreiber (Eds.), Environmental Informatics & Industrial Ecology, Shaker 
21. Symposium, 2007, Proc.; Hryniewicz u.a. (Hrsg.), Env. Informatics and System Research, Shaker Verlag 
20. Symposium, 2006, Proc.; Tochtermann, Scharl (Hrsg.), Managing Environmental Knowledge, Shaker Verlag 
19. Symposium, 2005, Proc.; Hrebicek, Rácek (Hrsg.), Networking Env. Information, Masaryk Univ., Brno, Pt.1+2 
Umweltdatenbanken, 2007, Umweltinformationssysteme – Anwendungsbsp. Wasser; UBA-Texte 07/08, UBA Dessau 
Umweltdatenbanken, 2006, Umweltdatenbanken u. d. Einsatz v. XML-Technologien; UBA-Texte 12/07, UBA Dessau 
Umweltdatenbanken, 2005, Umweltdatenbanken und Netzwerke; UBA-Texte 11/06, UBA Dessau 
Umweltdatenbanken, 2004, Umweltinformationsgesetz und Umweltdatenbanken; UBA-Texte 09/05, UBA Dessau 
Workshop Dübendorf 2008 der FG Simulation in Umwelt- und Geowissenschaften, Wittmann et al. (Hrsg.), Shaker 
Workshop Berlin 2007 der FG Simulation in Umwelt- und Geowissenschaften, Wittmann et al. (Hrsg.), Shaker 
Workshop Leipzig 2006 der FG Simulation in Umwelt- und Geowissenschaften, Wittmann, Müller (Hrsg.), Shaker 
Workshop Dresden 2005 der FG Simulation in Umwelt- und Geowissenschaften, Wittmann, Thinh (Hrsg.), Shaker  
Workshop Müncheberg 2004 der FG Simulation in Umwelt- und Geowiss., Wittmann, Wieland (Hrsg.), Shaker Verlag 
Workshop Kölpinsee 2008 Modellierung und Simulation von Ökosystemen, Gnauck (Hrsg.), Shaker Verlag 
Workshop Kölpinsee 2007 Modellierung und Simulation von Ökosystemen, Gnauck (Hrsg.), Shaker Verlag 
Workshop Kölpinsee 2006 Modellierung und Simulation von Ökosystemen, Gnauck (Hrsg.), Shaker Verlag 
Workshop Kölpinsee 2005 Modellierung und Simulation von Ökosystemen, Gnauck (Hrsg.), Shaker Verlag 
13. Tagung 'Betriebl. Umweltinformationssys.', 2005, Proc.; Rey, Lang-Koetz, Tuma (Hrsg.), Shaker Verlag 
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Editorial 

EnviroInfo 2009 
Die EnviroInfo Berlin war aus dem Blickwinkel der 
thematischen Vielfalt eine besondere Tagung der 
Umweltinformatik. Volker Wohlgemuth, (HTW Ber-
lin) unterstützt von Bernd Page und Kristina Voigt, 
gab als Konferenzorganisator das Thema 
“Environmental Informatics and Industrial Envi-
ronmental Protection” als Leitlinie vor. GIS, Green 
IT, umweltbezogene Simulation, Monitoring, Envi-
ronmental Accounting and Reporting, Data Integ-
ration und e-Learning waren einige Schwerpunkte 
der 52 Vorträge und 20 Workshop-Beiträge. 
Wesentlich erweitert wurde die EnviroInfo durch 
fünf Workshops; organisiert und unterstützt im 
Rahmen des EU-Projekts ICT-ENSURE. Die 53 
Vorträge gliederten sich in: ICT for Sustainable 
Use of Natural Resources, Information Dissemina-
tion in ICT-ENSURE, ICT in Industrial Symbiosis 
Projects1, ICT and Climate Change und ICT for 
Risk Management2. 
Die Proceedings sind in zwei Bänden mit 910 Sei-
ten im Shaker-Verlag erschienen. Gratulation des 
FA an Volker Wohlgemuth und besten Dank an 
das Team für die erfolgreiche Organisation der 23. 
EnviroInfo Konferenz mit TeilnehmerInnen aus 23 
Ländern.  

EnviroInfo 2010  
Mit dem Thema „Integration of Environmental In-
formation in Europe“ startet die Vorbereitung der 
diesjährigen EnviroInfo. Die Eröffnung erfolgt am 
6.10.2010 am Messegelände Köln während der 
INTERGEO. Der zweite und dritte Tag der Konfe-
renz wird in Bonn weitergeführt. Tagungsleiter ist 
Klaus Greve (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn), der sich dankenswerter Weise zum 
zweiten Mal zur Organisation der EnviroInfo bereit 
erklärt hat. Der Call for Papers zur diesjährigen 
EnviroInfo findet sich auf: www.enviroinfo2010.org.  

Fachgruppen/Arbeitskreise 
Der Workshop Risikomanagement der EnviroInfo 
wurde von Alberto Susini und Horst Kremers or-
ganisiert. In 14 Beiträgen und einer Podiumsdis-
kussion werden Themen wie biologische Risiken, 
Katastrophenmanagement, Notfallsplanung und 
GIS, Klimawandel, Gefahrstofftransporte und Risi-
koprävention behandelt. Ein Workshopreport findet 
sich derzeit auf der CODATA Website. 

                                                
1 Organisation Ralf Isenmann (FAL) 
2 Organisation Horst Kremers (CODATA) und  
Alberto SUSINI (FAL) 

Mit dem Workshop eGovernment in der kommu-
nalen Umweltverwaltung setzte Peter Fischer-
Stabel erfolgreich die Workshop-Serie des AK 
Kommunale Informationssysteme im Rahmen der 
EnviroInfo fort. Themen waren u.a. die INSPIRE 
Richtlinie, eGovernment, die EU Richtlinie „Public 
Access to Environmental Information“ und die 
Darstellung kommunaler Informationssysteme. 
Der AK Umweltinformationssysteme (UIS) führt 
seinen Jubiläumsworkshop vom 27.-28. Mai 2010 
im Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ) 
in Leipzig durch. Es ist dies die 20. Veranstaltung 
in ununterbrochener Folge. Thematischer Schwer-
punkt ist heuer „Umwelt und Gesundheit“, SEIS, 
SISE, Web 2.0 und Workflows im Umweltbereich. 
In den vergangenen Jahren betreuten und publi-
zierten vorwiegend Ulrike Freitag und Gerlinde 
Knetsch diese Veranstaltungsreihe. Im Namen der 
FAL danke und gratuliere ich all jenen, die dieses 
wichtige Thema weiter entwickelt und mit langem 
Atem lebendig halten. Die aktuelle Webinformation 
findet sich auf der neuen Web-Adresse: http://ak-
uis.de.  
Die Fachgruppe Simulation in den Umwelt- und 
Geowissenschaften (SUG) bereitet derzeit ihren 
gleichnamigen Workshop vom 17.-19.3.2010 in 
Osnabrück vor. Eine doppelte Gratulation an Jo-
chen Wittmann: zu seiner neuen Professur an der 
HTW-Berlin und zum 10. Aufruf zur Teilnahme an 
dieser Workshop-Serie. Übrigens: der Tagungs-
band 2009 zum Potsdam Workshop 2009 steht 
zum Download bereit. 
Der 13. Workshop Modellierung und Simulation 
von Ökosystemen fand vom 28.-30.10.2009 in 
Kölpinsee/Insel Usedom statt. In 13 Beiträgen 
wurden Modellierungskonzepte und Informatik-
werkzeuge vorgestellt, die Themen Landnutzung, 
Eutrophierung und Klimaänderung vertieft und 
auch angebotene Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit Modellierung präsentiert. Ein Work-
shop Bericht findet sich in diesem Rundbrief. Wei-
ters erschien neu im Shaker-Verlag die Workshop-
Dokumentation 2008 „Modellierung und Simulation 
von Ökosystemen als 12. Band der seit 1994 ver-
anstalteten Workshop-Serie. 
Ebenfalls unter der Leitung von Albrecht Gnauck 
fand das 20. Symposium Simulationstechnik an 
der Universität Cottbus statt, in Zusammenarbeit 
der ASIM mit der Umweltinformatik Fachgruppe 
FG3 Simulation. Der Tagungsband mit 76 Abs-
tracts ist im Shaker-Verlag erschienen. 
Die FG Betriebliche Umweltinformationssyste-
me (BUIS) war gleich in zweifacher Hinsicht aktiv. 
Einerseits stellte Ralf Isenmann den Workshop 
„The Role of ICT in Industrial Symbiosis Projects” 
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mit 9 Vorträgen und Autoren aus 10 Ländern zu-
sammen. Volker Wohlgemuth integrierte die 15 
Vorträge der 2. Berliner BUIS Tage in die EnviroIn-
fo. Einerseits wurden dadurch die anwendungsbe-
zogenen Beispiele des deutschsprachigen Raums 
vorgestellt, andererseits wurden auf internationaler 
Ebene die facettenreichen Aktivitäten deutlich, die 
dem Bereich „Industrial Ecology“ zuzurechnen 
sind. 

ICT-ENSURE 
Das Projekt ICT for Environmental Sustainability 
Research wird bis Mai 2010 abgeschlossen. Auf 
der Website: www.ict-ensure.eu findet sich der 
überwiegende Teil der bisherigen Projektergebnis-
se: 
• Key Areas enthalten die Surveys der Schwer-

punktbereiche von ICT-ENSURE 
• Network bietet eine Übersicht über die Work-

shop Präsentationen und Berichte und 
• Take Action lädt zur Teilnahme in XING und 

zur Kommunikation in Twitter ein. 
• In Downloads and Resources werden die Pro-

jektergebnisse aus den Workpackages, den 
Scientific Surveys und die Präsentationen der 
regionalen und der ergänzenden EnviroInfo-
Workshops dokumentiert. Alle ICT-ENSURE 
Webinhalte werden derzeit laufend ergänzt. 

Speziell hervorgehoben seien hier die Menüpunkte 
Information Systems und SISE. Teilaufgaben im 
ICT-ENSURE Projekt sind die Erstellung eines Li-
teratur- sowie eines Forschungsprogramm-Infor-
mationssystems. 

EnviroInfo-Literaturinformationssystem 
Das Team: Werner Geiger, Richard Lutz, Christian 
Schmitt (KIT) sowie Martin Schreiber (Leuphana 
Universität) entwickelte das Informationssystem. 
Mit Metainformationen zu jedem einzelnen Um-
weltinformatik-Beitrag ist die Suche nach Ta-
gungsbänden, Sitzungsthemen, Beiträgen und Au-
toren der EnviroInfo-Tagungen möglich. Die Zu-
sammenfassung der Papers und die Volltextsuche 
erschließt damit umfassend die Fachdisziplin Um-
weltinformatik. Die Beta-Version dieser Datenbank 
ist seit Ende Januar 2010 im Web verfügbar. Sie 
enthält derzeit die rund 8.000 Seiten der 1.081 
EnviroInfo-Konferenzpapers 2002 und 2004 bis 
2008. Vorerst war geplant, nur Beiträge der 
EnviroInfo-Konferenzen einzubinden. Bis Mai 2010 
werden auch die Symposien „Informatik für den 
Umweltschutz“ 1998-2001 und 2003 sowie die 
Konferenz eEnvironment (Prag) integriert. Sie sind 
eingeladen, gleich in der Volltextsuche nach 
Schlagworten aus Ihrem Interessensgebiet oder 
nach Autorennamen zu suchen. Ich meine, dass 
mit dem Literatur-Informationssystem: http://lit.ict-
ensure.eu eine einzigartige Ressource unserer 
Fachdisziplin geschaffen ist. 

Forschungsprogramme-Informations-
system 
In diesem derzeit im Aufbau begriffenen Informati-
onssystem zu Forschungsprogrammen kann nach 
Programmen, Projekten, Organisationen, ICT- und 
Nachhaltigkeitsbegriffen, Zielgruppen und Schwer-
punkbereichen gesucht werden. Derzeit besteht 
großes Interesse, die in unseren Konferenzen prä-
sentierten nationalen Programme und Projekte in 
dieser Datenbank zu dokumentieren. Eingeladen 
zur Dokumentation ihrer Forschungsprojekte sind 
jene, die Umwelt und Nachhaltigkeitsthemen mit 
Informatikanwendungen verbinden oder bearbei-
ten. Für nähere Informationen zur Eingabe Ihrer 
Programme und Projekte in das Information Sys-
tem http://is.ict-ensure.eu senden Sie eine E-Mail 
an ict-ensure@iai.fzk.de.  

SISE 
Die Integration von Umweltinformation ist ein lang 
gehegter und in Ansätzen realisierter Wunsch in 
der Umweltbeobachtung. Mit der Entwicklung ei-
nes „Shared Environmental Information Systems“ 
(SEIS) wird derzeit versucht, ortsbezogene Um-
weltinformation in Europa zu vereinheitlichen. Ei-
nen Schritt weiter geht die DG Information Society 
and Media mit der Zielsetzung, einen darüber hin-
aus gehenden Rahmen für einen „Single Informa-
tion Space in Europe for the Environment (SISE) 
zu schaffen. Aufgabe in ICT-ENSURE ist es nun, 
denkbare Entwicklungslinien für einen solchen In-
formationsraum zu entwickeln. Interessierte kön-
nen sich einen ersten Eindruck über SISE durch 
das Paper 2008, den Bericht 2009 oder über 
Bruegel (1565)3 ein Bild von der Aufgabenstellung 
„Europäischer Informationsraum für Umweltinfor-
mation“ bilden. 

Fachbeitrag „Risiken überall“ 
Im Fachbeitrag dieses Rundbriefes entwickelt 
Horst Kremers grundsätzliche Überlegungen zu 
Risiken. Er stellt den akteursbezogenen Bedarf an 
Information ins Zentrum erfolgreicher Kommunika-
tion und erweitert innovativ die Modellierung der 
Fakten von Risiken mit Akteuren und deren Hand-
lungen.  

Werner Pillmann 

                                                
3 http://www.epractice.eu/files/SEIS%20and%20SISE 
%20for%20the%20Environment_Antipodes%20or%20A
ssociates.pdf   
http://ict-ensure.tugraz.at/en/index.php/ensure/ 
Organisational-Content/Downloads-Resources/ 
Deliverables/WP-7-SISE-Concept-Outline 
http://www.kunstdrucke-kreuzberg.de/web/wp-content/ 
media/content/der-turmbau-zu-babel.jpg 
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Abkürzungen
AK Arbeitskreis 
DG Direction General (der EU) 
FAL Fachausschussleitung 
ICT Information and Communication Technology 
ICT-ENSURE ICT for Environmental Sustainability  
 Research 
INSPIRE Infrastructure for Spatial  Information in  

 Europe 
FG Fachgruppe 
KIT Karlsruhe Institute of Technology 
SEIS Shared Environmental Information System 
SISE Single Information Space in Europe for the  
 Environment 
UIS Umweltinformationssystem(e)
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Fachausschuss 

Kurzprotokoll der Fachausschusssitzung (FA) Umweltinformatik  
vom 09.09.2009, 18.00 – 19.10 Uhr an der HTW Berlin 

 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen :  
Rafael Espin, Peter Fischer-Stabel, Werner Gei-
ger, Klaus Greve, Michael Haan, Lorenz Hilty, 
Freidl Hosenfeld, Stefan Jensen, Wassilios Kaza-
kos, Gerlinde Knetsch, Jorge Marx Gómez, Bernd 
Page, Werner Pillmann, Wolf-Fritz Riekert, Martin 
Schreiber, Michael Sonnenschein, Alberto Susini, 
Ute Vogel, Kristina Voigt, Jochen Wittmann, Volker 
Wohlgemuth, Nguyen Xuan Thinh 
 
1. Begrüßung 
2. Allgemeiner Bericht durch Werner Pillmann 
• Rundbrief 45 steht kurz vor der Veröffentlichung 
• Wahlen zur Fachgruppenleitung werden in Kür-

ze unter Berücksichtigung der GI Regeln ab-
gehalten 

• Umweltinformatikpreis: 3 Preisträger sind jetzt 
dank IFU Sponsoring möglich 

3. Entfällt 
4. a.) Fortsetzung des Bericht durch Werner Pill-
mann zu den Fachausschüssen und Arbeitskrei-
sen Betriebliche Umweltinformationssysteme, Da-
tenbanken und Risikomanagement: Alle Arbeits-
kreise arbeiten engagiert, professionell und 
erfolgreich. 
b.) Unterbericht von Martin Schreiber zu Adres-
senpflege und zum Webauftritt des Fachaus-
schusses  
Beschluss: Entwicklung und Gestaltung wird ge-
mäß eines Angebotes von Volker Wohlgemuth zu 
ca. 1500€ an ihn vergeben. Eine Webadresse wird 
im kleineren Kreis der FA-Leitung festgelegt; dies-
bezügliche Kosten sind abzuwägen. 

5. Siehe 6) Teil b) 
6. a.) Enviroinfo 2010: Vorschlag von Klaus Gre-
ve, UNI Bonn, die Enviroinfo in Verknüpfung mit 
der InterGeo in Köln (5.-7.10.10) durchzuführen. 
Als gemeinsamer Tag wird der 6.10. vorgeschla-
gen. Der zweite Teil der Enviroinfo würde dann am 
7.-8.10 in Bonn stattfinden). 
Themen für den gemeinsamen Tag: SEIS, SISE, 
INSPIRE plus Global/International (UN). 
Verschiedene Räumlichkeiten stehen zur Wahl 
und werden diskutiert 
• Universität  
• Stresemannhaus 
• Caesar 
• Deutsche Welle 
• Telekom Forum 
Beschluss: Der FA stimmt zu. Die Räumlichkeiten 
am Veranstaltungsort werden noch im kleineren 
Kreis verhandelt. 
b) Vorstellung einer möglichen EnviroInfo 2011 in 
Havanna, Kuba durch Rafael Espin.  
Beschluss: Der Vorschlag wird zu einem späteren 
Zeitpunkt diskutiert. 
7. Entfällt 
8. Entfällt 
9. AOB: Ein großes Danke an Volker Wohlgemuth 
und sein Team für die Ausrichtung einer 
erfolgreichen Tagung! 

 

Einladung zur nächsten Sitzung  
der Fachausschussleitung Umweltinformatik 

 
Die Sitzung 2/2010 der Fachausschussleitung Umweltinformatik findet am Samstag, 29. Mai 2010, von 
9:00 Uhr bis 13:00 Uhr im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) Leipzig statt.  
Alle Mitglieder von Fachgruppen und Arbeitskreisen des Fachausschusses sowie Gäste sind herzlich 
eingeladen, aktuelle Fragen z.B. zum Web Auftritt und Ort der EnviroInfo 2011 zu diskutieren und bei der 
Planung weiterführender Aktivitäten unseres Fachausschusses mitzuwirken. 

R. Isenmann, W. Pillmann, K. Voigt
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Fachbeitrag 

 

Risiken überall 
Horst Kremer, Berlin 

Das ist nicht neu, aber warum beschäftigen wir 
uns zunehmend mit dem Begriff „Risiko“? Der in 
diesem Rundbrief auch abgedruckte Bericht über 
den Workshop zum RISK Management in Berlin, 
September 2009, gibt Anlass zu einigen Reflexio-
nen, die ich insbesondere aus der Perspektive 
meiner langjährigen Tätigkeit im Bereich der Um-
weltinformatik sehe.  

Soziale Netze  
Nicht nur im privaten Bereich wird die Definition 
und Entwicklung von sozialen Netzen von schnell 
wachsender Bedeutung sein. Ist man früher davon 
ausgegangen, dass die Sammlung und Bereitstel-
lung von Informationen bereits als ausreichend 
fortschrittlich und bedürfnisorientiert anzusehen ist 
(Prinzip: one size (info) fits all) wird man nun in al-
len Phasen der Informationskette (Erhebung, 
Sammlung, Verfügbarkeit, Gebrauch) die hohe Di-
versität der involvierten Akteure berücksichtigen 
müssen. Es rücken also die Akteure viel deutlicher 
in den Vordergrund als das bei traditionellen In-
formationssystemen bisher der Fall war. Schließ-
lich sind es die entscheidungsorientierten Bewer-
tungen und die handlungsorientierten Umsetzun-
gen solcher Entscheidungen, die das tägliche 
Leben in der Praxis gestalten. 
Die konkrete Nutzung von Methoden und Techni-
ken des Web 2.0 scheitert momentan oft genug 
daran, dass man in traditionellen Informationsver-
arbeitungsnetzen die durch massiv kooperations-
orientierte Kanäle verfügbaren Informationen in 
ihrer Menge und Komplexität nicht handhaben und 
zielgerichtet in die Analyse einfließen lassen kann. 

Kontext 
Die großen Unterschiede zwischen „Daten haben“ 
und „Information nutzen„ kann ich im Rahmen die-
ser kurzen Anmerkungen nicht sehr ausführlich 
beschreiben. Der Begriff Kontext ist allerdings 
hierbei ein wesentliches Element, das die wech-
selseitige Gewichtung, die Wertigkeit von Daten, 
Verwendbarkeit in bestimmten Zusammenhängen 
etc. beschreibt. Es ist völlig einleuchtend, dass 
Kontext das essenzielle Bindeglied zwischen Da-
ten und Information ist. „Risiko“ ist daher unter 
Verwendung von Kontextmodellen zu formalisie-
ren. Dabei handelt es sich sicher nicht allein um 
Konstrukte der Semantik, sondern es müssen rea-
listischer Weise die Akteure zusammen mit deren 

Entscheidungssituationen und Aktionsmöglichkei-
ten (Pragmatik) als zusätzlicher Teil des Informati-
onsmodells spezifiziert werden. 

Kommunikation 
Die derzeitigen Bemühungen um Gewährleistung 
von Interoperabilität sind geprägt von der Syntax 
und der Basis-Semantik formaler Beschreibungen 
erster Ordnung (one meta-information fits all). Er-
folgreiche Kommunikation ist jedoch erst dann rea-
lisiert, wenn der/die Kommunikationspartner den 
optimalen Zweck ihrer Entscheidungs- und Hand-
lungsalternative erreicht haben. Qualitätsaussagen 
sind in diesem Sinne also nicht allein auf die Prä-
zision von Daten, sondern auf den Begriff „Geeig-
netheit“ (suitability) auszurichten und werden da-
her erst im Zusammenhang mit dem Grad und 
Qualität der Zielerreichung von Handlungen zu 
beurteilen sein. Der Paradigmenwechsel besteht 
also darin, dass nicht das Angebot von Informati-
on, sondern der akteurbezogene Bedarf von In-
formation ins Zentrum der erfolgreichen Kommuni-
kation tritt. Das geht weit über die derzeitigen 
Bemühungen der semantischen Integration verteil-
ter Informationsbestände hinaus. Interoperabilität 
ist daher immer noch auf einer technischen Ebene 
und derzeit nur ansatzweise auf einer kognitiven 
Ebene erfolgreicher entscheidungs- und hand-
lungsorientierter Kommunikation zu sehen, weil 
die akteursorientierten Bedürfnisse noch ausge-
spart sind (vgl. entsprechende R&D-Ansätze, die 
im vorgenannten Bericht aufgezählt sind (siehe 
dieser Rundbrief an anderer Stelle). 
Zu der gebrauchsorientierten Qualität der Kom-
munikation gehört auch geeignete Auswahl von 
Techniken und Methoden. Die Visualisierung ins-
besondere von raumbezogenen Situationen zu-
sammen mit für die Entscheidungsfindung relevan-
ten Alternativen auf der Basis dynamischer 
Fakten, Akteure und Kontexte wird in der Karto-
graphie auf der Basis langjähriger Erfahrungen 
weiterentwickelt. 

Kausalität 
Seit ihren Anfängen hat sich die Umweltinformatik 
bemüht, kausale Abhängigkeiten zwischen den 
benannten Fakten, Systemkomponenten, und be-
obachtbaren Wirkungen zu formulieren und nach-
vollziehbar zu machen. Bereits im statischen Fall 
sind die zu betrachtenden Wirkungen und Reakti-
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onen nicht nur vielfältig sondern typischerweise 
auch mit Ungenauigkeiten behaftet. Hier fehlt es 
sogar ansatzweise an Stabilitätsuntersuchungen 
dieser komplexen Konstrukte, die wir als „Modell 
der realen Welt“ bezeichnen wollen. Die realisti-
sche Vorhersage von Situationen ist allerdings ty-
pischerweise auch vom Auftreten bestimmter Fak-
ten (eng. occurrence) und Konstellationen (co-
occurrences) abhängig (katalysatorische, oft nicht 
vorhersehbare Wirkungen). Gute Frage: Inwieweit 
sollen/müssen wir das Unerwartete modellieren? 

Dynamik 
In zunehmender Weise können dynamische kom-
plexe Systeme nur zusammen mit dem Potenzial 
entscheidungsorientierter Akteure (Personen, Or-
ganisationen etc.) modelliert werden. Die Dynamik 
bezieht sich dabei auf alle Teilgebiete der Semiotik 
(Syntax, Semantik, Pragmatik). Da Risiken nie oh-
ne deren Konsequenzen bzw. Alternativen be-
trachtet werden sollten, sehen wir uns vor die Her-
ausforderungen einer hochdynamischen und 
komplexen Modellierung von Fakten, Akteuren, 
und deren Handlungen gestellt. 

Vollständigkeit 
Wer wollte alle Risiken dieser Welt modellieren? 
Das wird leicht zum Alptraum. Aber wo liegt die 
Grenze der Risiko-Information? Sicher schiebt sich 
diese noch weiter vor. Nicht zuletzt die praktische 
Erfahrung zeigt, dass oft genug nur unvollständig 
(selektiv) über Risiken informiert wird. Die Verfüg-
barkeit und der Gebrauch von Risiko-Information 
sind jedoch wesentliche Ingredienzien einer intelli-
genten Informationsgesellschaft (wenn man das 
dem Begriff einer konsumorientierten Digital-TV-
on-demand-Informationsgesellschaft gegenüber-
stellen darf). 

Fazit: 
Der Begriff Risiko bezeichnet einen elementaren 
strukturellen Teil der Grundlagen der Informati-
onsgesellschaft. Um Pessimismus zu vermeiden, 
sollte der komplementäre Begriff „Chance“ nicht 
unbeachtet bleiben. Zu Risiken und Nebenwirkun-
gen fragen Sie nicht nur Ihren Arzt oder Apothe-
ker, sondern zukünftig auch Ihren Informatiker! 

Horst Kremers 
Postf. 20 05 48 

13515 Berlin 
office@horst-kremers.de 
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1. Introduction 
There is growing concern over the need to in-
crease preparedness and substantially support 
decision making for actions to be taken in envi-
ronmental and technical risk situations. These 
areas are related to follow-up legislation and 
management for authorities on all spatial levels 
as well as for factories owners and of transna-
tional companies. 
All involved stakeholders are welcome in the de-
bate. Decision makers, users, civil servants, 
technicians, and researchers from the private 
and public sector in the EU and other regions are 
invited to communicate their experiences and to 
discuss the necessary strategies for methodo-
logical, technical and managerial improvements. 
Key to the workshop was having an overview on 
the use of risk management techniques and 
computer science methods for risk analysis. The 
context was to have an overview of risk assess-
ment in aviation, biosafety, incident manage-
ment, critical installations, disaster management 
related to climate change, hazards in urban ar-
eas, and transportation of dangerous goods by 
road, rail, or pipeline. Of additional importance 
was the legal context: regulations, sustainability 
risk within banking regulatory framework, and li-
censes related to the Seveso II directive, in par-
ticular to the land use planning process. 
Visualization and GIS representations of techno-
logical and natural risks, the development of 
specialized databases, as well as data handling, 
remote sensing and methodological work on cri-
sis management risks were identified for mitiga-
tion. 

2. Contributions 
The following contributions were presented and 
discussed: 
Alberto Susini: Introduction, scope, and objec-
tives of the workshop  
The overall context of the presentations was 
given (planning policies with risks, aviation risks, 
biological risks, disaster management, emer-
gency planning related to cartography, climate 
change, and financial indicators) with the aim 
that each speaker focus on the following points 
related to risk management for the panel discus-
sion: actual deficits, role of communication, rec-
ommendations on documentation, and archiving 
for the access of documents. 
Horst Kremers: Risk information challenges 
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An overview of the topic of the workshop was 
given and the interdisciplinary aspects including 
the framework offered by CODATA international. 
Impressions on extended urgent needs of more 
substantial work that arose during the UN ISDR 
(International Strategy for Disaster Reduction) 
conference in June 2009 were presented. There 
is special interest in extensive documentation, 
archiving, and granting open access to disaster 
and risk information. 
Els Verfaillie: Dealing with risks in Flanders: to-
wards a risk analysis of the transport of danger-
ous goods 
A semi-quantitative risk analysis methodology for 
the transport of dangerous goods has recently 
been developed in Flanders. This risk based 
methodology will be used as a basis for a new 
project where the general aim is to create a sus-
tainable balance between the economic impor-
tance of the transport, safety, and the environ-
ment. The project will collect data necessary for 
a sound risk analysis (e.g., amounts of goods 
transported by different means of transport, in-
frastructure properties, accident datasets) and 
those datasets will be stored into a geo-
database. Moreover, a risk map for Flanders will 
be created, indicating risks and potential acci-
dent bottlenecks. This risk map will be an impor-
tant input of a spatial decision support system 
(DSS), which will contribute to the optimization of 
transport routes, taking into account cost-benefit 
and risk criteria. 
Falk Huettmann: Risk of a global disease out-
break; the case of avian influenza landscape in 
the Pacific 
The purpose of the project is to visualize known 
outbreaks of avian influenza of any strain, de-
velop a predictive niche model based on climatic 
and geographic characteristics, and then assess 
AI risk based on anthropogenic land-use infor-
mation. This model will provide a collaborative 
framework to which other researchers in the 
avian influenza community can contribute and 
share information. Using different rudimentary 
data layers, modeling algorithms have been ap-
plied to form a preliminary prediction of where AI 
virus is expected to be found in wild waterfowl. 
Rüdiger Klein: A holistic approach to risk esti-
mation in depending critical infrastructures 
Critical infrastructures are managed including 
risk estimation by sophisticated methods, contin-
gency analysis, or network simulations. Yet, in 
the foreseeable future critical infrastructures will 
tend to depend on each other to a higher degree 
than in the past. Such dependencies influence 
the risk situation and need appropriate treatment. 
A holistic approach is needed which takes risk in 
one critical infrastructure into account in order to 
determine the cumulative risk in depending infra-
structures. Event chains, cascades, and influ-

ences from depending networks are not suffi-
ciently considered. 
Nina Frolova: Tools for earthquake impact esti-
mations in near real time 
Reliability of near real-time expected loss estima-
tions with simulation models application, besides 
intrinsic features of the different models, is influ-
enced by such factors as lack of reliable data on 
elements at risk (population and built environ-
ment) and hazard sources; lack of reliable re-
gional vulnerability functions for different ele-
ments at risk caused by earthquakes and 
secondary hazards; discrepancies in strong 
earthquake parameter determination by different 
alert surveys, and lack of access to confidential 
sources of information. Cross investigation be-
tween natural hazards with damage to chemical 
plants brings additional challenges. A problem to 
be solved is the incompleteness in the different 
data bases that are used. Intrinsic features and 
simulation processes have to take care of these 
aspects. At present, many efforts are under way 
to update the information about existing building 
stock with global coverage. Major coordinated 
efforts are greatly needed for compiling, storing 
and analyzing different types of data, including 
impact data. The source of information should be 
identified and the data should be carefully vali-
dated. 
Petr Kubicek: Cartographic techniques for adap-
tive emergency mapping 
Emergency maps are traditionally created for 
three basic purposes: planning, evacuation, and 
crisis management. Keeping in mind the specif-
ics of each purpose it is obvious that spatial data 
used for map preparation and production must 
be differently visualized even for the same type 
of emergency (floods, wind storms). Adaptive 
mapping is a promising cartographic methodol-
ogy to deal with the changing demand of first re-
sponse teams as well as the other members of 
emergency management groups. 
Alexandre Tavares: Risk prevention, risk reduc-
tion and planning policies, misunderstandings 
and gaps about the local context 
On planning issues, it is important to discuss 
misunderstandings and gaps in existing instru-
ments and policies for the prevention and reduc-
tion of risk in implemented measures at the local 
level. Practices and policies must be designed 
according to geographical and societal contexts 
and require specific material, data support, and 
funding. The availability of data and the tasks to 
bring them to an applicable level for a local 
authority involved in the land use planning proc-
ess is a future challenge. The mechanisms and 
legislation for preventing and reducing risks in 
natural and technological components are often 
defined in regional, national, or super-national 
conceptual frameworks and strategies. Sup-
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ported by an expanded scale of the territory, they 
use standardized managing tools, and are 
funded by economic resources concerted at the 
non-local level of governance. Reducing misun-
derstandings and gaps in existing instruments 
and policies for the prevention and reduction of 
risks is an important challenge. Gap reduction 
within the local hazard framework must apply to 
a technical scale and be recognized by the pub-
lic. 
Piero Boccardo: The international organization 
approach to disaster management 
From peace keeping to pandemics, from envi-
ronment to economic development, the ready 
availability and cost-effective management of 
dependable geo-spatial information is central to 
raising the operational efficiency of the United 
Nations in terms of short-term emergency re-
sponse capacities, long-term risk reduction, and 
development and environmental protection activi-
ties - the three pillars of sustainability. There is a 
need to establish greater system coherence for 
applications and exchange of geo-spatial data for 
UN activities. The International Charter on Space 
and Major Disasters is the first to focus on the 
need to ensure access to and use of such solu-
tions during all phases of a disaster, including 
the risk reduction phase, which will significantly 
contribute to an increased reduction in loss of 
lives and property. 
Daniel Fiedler: Aircraft crash risk - economical 
effects on major German airports through intro-
duction of external risk thresholds 
The Third Party Risk or External Risk (ER) ex-
presses the statistical potential of a human being 
receiving fatal injuries as a result of a severe air-
craft accident or its potential consequences in 
form of secondary effects on the ground (dam-
ages to an industrial plant, for example). Despite 
the lack of regulations relating to External Risk in 
Germany, determining External Risk becomes a 
central instrument for evaluating risks due to air-
craft accidents for people living near airports.  
Frank Hearl: Using risk analysis to guide worker 
protection 
Occupational hygienists use a variety of risk as-
sessment and risk management tools. The tools 
are used to select appropriate controls limiting 
workers’ exposure to toxic substances, physical 
stressors, and infectious agents. Reaching a 
consensus or choosing among different occupa-
tional exposure limits is a challenge, particularly 
for complex mixtures, biological agents and the 
many chemicals without established exposure 
limits. The development and the use of qualita-
tive control banding approaches for risk man-
agement assist the practitioner. Risk assessment 
can also be used to guide workplace exposure 
control. Quantitative and qualitative methods are 

both instructive and useful. Combined with avail-
able “expert systems”, they provide useful guid-
ance and practical solutions. The Internet is a 
rich source of data, both for use in risk assess-
ment and for providing practical engineering de-
signs for risk management. 
Victoria Bakhtina: Addressing sustainability risk 
within banking regulatory framework 
The concept of sustainability risk has not been 
reviewed as a quantifiable measure within the 
regulatory framework for banking supervision. 
Increasing risks of climate change, critical limita-
tions of such natural resources as water, gas, oil, 
and productive land, and the severe impact of 
this reality on the world’s poorest population, call 
for an urgent need to define a sustainability risk 
management framework. The paper introduces a 
simple model for assessment of sustainability 
risk exposure for a bank and provides insight on 
potential estimation of capital charges for 
sustainability risk. 
Daniela Richter: Spatial data mining and inte-
gration of vague textual information for the pre-
diction of landslide susceptibility 
Analysis and information preparation are still par-
ticularly critical points of the early warning chain, 
and responsible decision makers are usually 
confronted with huge amounts of structured and 
unstructured data, or even lack of data. Thus, the 
question is how they can be provided with a reli-
able and manageable amount of information to 
take warning decisions and preventive meas-
ures. Besides concentrating on disastrous mass 
movements, a high degree of transferability to 
other natural hazard types or even analytical 
tasks in the domain of applied geosciences was 
aspired to maximize scientific connectivity as 
well as a prospective commercial value of the 
project’s results. 
Harry Storch: Downscaling climate change im-
pacts to the urban area of Ho Chi Minh City us-
ing an urban structure type approach 
Few studies have attempted to explore the spa-
tial heterogeneity of climate risk at smaller spatial 
scales, such as on the metropolitan or urban 
scale. The presented research project for Ho Chi 
Minh City explores the identification of adaptation 
strategies for ameliorating those risks, including 
constraints and barriers on decision making. The 
challenge will be integrating knowledge about 
changes in the climate system with knowledge 
over the regional context of urban growth centers 
in which those changes will occur. These pro-
jects are focused on building energy- and cli-
mate-efficient urban structures to mitigate cli-
mate risk and to enable adaptation strategies on 
the urban scale. 
The workshop also had a panel discussion with 
the following panelists: 
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• Nina Frolova, Moscow, TIEMS Director Eu-
rope 

• Petr Kubicek, Co-Chair of "Geovisualization 
Risk Project Group", Brno/MUNI 

• Piero Boccardo, Torino, Director of ITHACA 
(Information Technology for Humanitarian As-
sistance, Cooperation, and Action) 

• Frank Hearl, Washington, DC, National Insti-
tute for Occupational Safety and Health, 
U.S.A. 

• Alexandre Tavares, Coimbra, Member of the 
Risk Observatory OSIRIS, Portugal 

• Horst Kremers, Berlin, CODATA WG on 
Documentation, Archiving, and Open Access 
to Disaster Information (Panel Chair) 

There were three questions discussed by the 
panel members: What are the main deficits in 
Risk Management? What is the role of communi-
cation in the broader framework of Risk informa-
tion? What recommendations can be given on 
the issue of archiving documentation and achiev-
ing open access to disaster and Risk informa-
tion? The results of the panel discussion are 
documented, together with remarks and conclu-
sions, in the latter part of this report, and are 
grouped by topics. 

3. Technical, Methodological, and  
 Strategic Aspects 
Despite their different starting points, the presen-
tations and the panel discussion reached con-
sensus in both problems and solutions. The de-
tailed discussion following each presentation was 
of great value to all workshop participants. 
Among the discussion items, the following were 
considered for further technical, methodological, 
and strategic aspects: 
• National and regional programs of research 

and development in the area of disaster risk 
management are mainly created for Home-
land Security (e.g. Germany, Netherlands) 
and also from the viewpoints of prevention of 
major hazards, emergency response, and 
land use planning (Portugal, Czech Republic). 
These programs should be integrated and 
coordinated at least for Europe. 

• Risk information models typically comprise a 
large number of variables and complex de-
pendencies of functional, analytical, and op-
erational boundary conditions. 

• The appropriate complex model construct is 
situational. Scenario techniques allow for the 
derivation of variations in decision alternatives 
and consequences. There are web-based 
scenario tools available that allow public us-
ers to vary facts and contexts for variation in-
vestigations, but it is not clear to what extent 
a non-expert (with regard to data and model) 
decision-maker would be able to draw reliable 
information from doing so. 

• Simplification and generalization of risk mod-
els, coupled with the use of different public 
databases and regional geo-data servers, 
makes the risk mapping process accessible to 
regional managers. 

• A high degree of transferability of data-result 
and methodology to other natural hazard 
types or even analytical tasks in the domain 
of applied geosciences can be sought to 
maximize scientific connectivity as well as a 
prospective commercial value of the different 
results. 

• Risk models must be communicated. The 
whole risk communication process requires 
substantially more investigation in order to 
become reliable and efficient enough to 
achieve the overall goal of better understand-
ing, decision making, and action in all excep-
tional cases of risk. 

• Aggregates of certain parameters must be 
visualized in a more or less standard way 
(agreement on visual style and cartographic 
models) to prevent multi-actor and multicul-
tural misunderstanding or misinterpretation. 

• The risk perception and cognition of commu-
nity and social behavior should be further in-
vestigated. An integrated approach that in-
cludes planning, decision-making and 
communicative strategies and tools is highly 
relevant. Social behavior, interaction, com-
munication, and the resulting influence on de-
cision making needs to be taken into account. 

• The International Center of Training for Disas-
ter Management in Torino, Italy is extending 
its competence in concrete answers to situa-
tions and training for better preparedness and 
management of natural hazard crisis situa-
tions elsewhere in the world. 

• Risk modeling is part of a holistic approach to 
process management. Risk needs to be dis-
cussed in the context of processes and an in-
tegrated approach to risk-aware process 
modeling to integrate stakeholders, activities 
and objects to be developed. Effective knowl-
edge transfer and sharing between persons 
with different fields of expertise and policies is 
crucial for the quality of the processes leading 
to the design and implementation of risk pre-
vention, reduction, and mitigation. Some tools 
concerning transfer and sharing must 
emerge, with improved knowledge transfer 
between research institutions and local struc-
tures of civil protection or between local struc-
tures of civil protection and other public agen-
cies/actors. It is also crucial that the quality of 
the processes improve the capacity to identify 
and include local non-expert knowledge in the 
design and implementation of risk prevention 
and emergency planning measures. 

• Structure and content of an international data 
base on the impact of natural and technologi-
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cal disasters should be developed beyond ex-
isting first level metainformation degrees of 
detailed documentation. 

4. Topics of Research and Development  
 Deficits 
Techniques 
• ICT integration of technical and natural risks 
• disaster management and emergency pre-

paredness, prevention, alert, response, and 
mitigation 

• frameworks for technological integration at 
the syntactic, semantic, and pragmatic levels 

• reliable, accurate, precise, high fidelity (cali-
brated) information 

• performance and scalability of components, 
functions, and services 

  
Methods 
• data processing related to risk management 

issues, especially structural aspects of infor-
mation systems, and risk model methodology 
and implementation 

• scenario models (facts, functions, structure, 
decision, action) 

• risk of model overflow (increasing number of 
contradicting models) 

• creation of a technical testbed for mutual and 
independent control of models and as a basis 
for creating pilot application implementations 

• incorporation of strength methodological ap-
proaches through available data and the di-
verse databases 

 
Benchmarking 
• threshold definitions and consequences 
• definition of acceptable levels of risk 
• cost-benefit analysis and open documentation 

of alternatives to "implemented" levels of risk 
(e.g., 100-year flood level) 

• societal awareness of possible alternatives to 
current risk situations 

• individual and community perceptions and re-
lated local non-expert knowledge 

 
Cartography 
• deriving standards of visualization 
• risk, cumulative risk, and multi-risk carto-

graphic issues 
• rapid mapping from space-borne and remote 

sensing images 
• scalar output and input 
• na-tech (natural and techhnological) cartog-

raphy 
• adaptive cartographic visualization for an ef-

fective communication of risk situations 
• scalable visual analysis of highly complex and 

dynamic systems 
Communication 

• risk communication: from techniques to be-
havioral sciences 

• multi-lingual to multi-cultural context-
dependent information communication 

• communication of risk in the public domain, 
including different phases of the disaster cy-
cle (e.g., preparedness, rapid response) 

• proper communication of data which is both 
relevant and understandable 

• decision making to trigger the correct actions 
• communication between research institutions 

and structures of civil protection 
• communication between local structures of 

civil protection and other public agen-
cies/agents (local and otherwise) 

• communication between local and national 
structures of civil protection 

• integrated strategies to consider land-use 
planning practices, decision-making and 
communication instruments 

• role of the media 
• confidence in available information 
• reduction in communication gaps, and promo-

tion of the exchange of successful experi-
ences 

• communication of uncertainty through mass 
media 

 
Mathematical Aspects and Modeling 
• mathematical representation and models of 

multi-hazard situations which involve multi-
agency coordination efforts 

• increased role of modern mathematical theory 
in development of aggregation and generali-
zation methods for multi-level decision mak-
ing 

• analysis of invariants and assessment of the 
model-derived results, consistency of macro- 
and micro- approaches 

• decision making in highly dynamic situations 
• evaluation of systems stability and sensitivity 

to actual and anticipated parameter variations 
• risk-aware process modeling techniques 
• neural networks techniques 
• context models 
 
Legal Aspect 
• effectiveness of current laws and regulations 
• (freedom of information acts, Berlin Declara-

tion, etc.) 
• top-down and bottom up approaches 
• rules and guidelines in territorial context 
• rules and guidelines in sectorial context 
• steps of regulatory measures to deliver opera-

tional services 
• integration of process modeling, decision 

making, and action issues (pragmatics) 
 
Data 
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• one-stop portal for all actors in natural and 
technical disaster situations 

• need for improved procedures for data quality 
analysis and documentation 

• data verification and independent control 
(primary data, derived data, including quality, 
reliability, and suitability (goal reaching) is-
sues) 

• absence of interdisciplinary integrated frame-
work for data, models, and actions at the syn-
tactic, semantic, and pragmatic levels (for-
mats, meaning, action/behavior) 

• selection and filtering procedures to derive 
decision-specific information from an overflow 
of data 

• information generation, primarily for the pur-
pose of specific goal-reaching (via decision 
and action) 

• data methodology validation 
• access to real time or near real time sensor 

network data and its fusion with geo-
information infrastructure 

• role of agencies and organizations 

5. Miscellaneous and Future Activities 
The eNewslist RISK_List is available for the ex-
change of any information related to this domain. 
To join this eNewslist, visit http://www.codata-
germany.org/RISK_2009 or contact Horst Krem-
ers. 
The workshop chairs wish to express their ap-
preciation to the Enviroinfo 2009 Group and to 
the ICTEnsure project management board for 
their support. The chairs hope that such coop-
eration will continue in further symposia on simi-
lar topics. 
The overall goal of this workshop from the view-
point of computer science is to develop a general 
methodology of risk modeling and to initiate rec-
ommendations for adequate information system 
components. 
One of the primary goals of this research is to 
elaborate the necessary framework for all coun-
tries to have access to, and to develop the ca-
pacity to use, information of all types and de-
scriptions in decisionmaking during all phases of 
the disaster cycle. 
Owing to the lack of scientific and technical in-
vestigations, research strategies should be de-
veloped at the local, regional, national, multi-
national, and global levels by appropriate agen-
cies and organizations.  
The next workshop is scheduled to be held in 
Berlin, August 26/27, 2010. http://www.codata-
germany.org/RMA_2010 

6. Main Issues 
From users to decision makers and actors 

Information science in the area of disaster and 
risk management has undergone a substantial 
paradigm change in the last several years. This 
has affected the entire methodological chain: 
starting with data collection, next making the 
data available by means of interoperable tools 
and technology, and then moving towards com-
plex information systems for operational decision 
support in order to both achieve goals, and set 
up controls to do so. 
Data verification and independent control by 
international bodies 
There is a pressing need for a broad investiga-
tion into information quality issues and integrated 
statistical methods which collect and evaluate 
data on a global scale. In order to be reliable and 
conducive to selecting the appropriate course of 
action, the data derived from a situation descrip-
tion must be balanced with the effects and con-
sequences of alternative decisions. 
Information society, future culture issues 
Information society aspects are scarcely treated 
in current disaster and risk research. Although 
basic information is often made available to the 
public, it is but rudimentary in the context of a 
full-scale society-related situation. Multi-lingual, 
multi-cultural, user (group) specific context con-
sideration and implementations are generally 
lacking. 
Political relevance 
In the end, the amount of effort and resources 
dedicated to all phases of the disaster cycle is a 
political decision. Clearly, there should be a 
much broader cultural awareness of the limita-
tions of civic support concerning technical and 
natural risk in everyday situations. 
Highly dynamic and complex situation sce-
narios 
Owing to the marked shortage in highly dynamic 
scenarios, funding bodies should be encouraged 
to provide an adequate amount of resources. 
Considering the vast humanitarian and eco-
nomic consequences, strategic supports 
should exist for raising the issues depicted in 
this workshop to national and international 
discussions in the disaster and risk domain, 
as well as on Information Society aspects 
(e.g. WSIS) and towards the discussion of our 
common cultural future (UNESCO). 
 
This report also will be published in the upcoming volume of 
Lecture Notes in Information Sciences (a CODATA-Germany 
publication series) 
Horst Kremers, Alberto Susini (ed.) 
RISK Models and Applications Selected Papers 
to be published in early 2010 
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Bericht über die EnviroInfo 2009 
09. – 11.09.2009 in Berlin 

Am 09. September war es wieder soweit: Die 
Umweltinfomatikgemeinschaft traf sich zum 23. 
Mal auf der EnviroInfo 2009 zu ihrem jährlichem 
„Meet and Greet“, diesmal an der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft in Berlin. Gastgeber war 
der Studiengang Betriebliche Umweltinformatik 
um die Mannschaft von Prof. Volker Wohlge-
muth. Insgesamt waren in diesem Jahr über 100 
Beiträge aus ca. 25 Ländern vertreten, was dazu 
führte, dass die EnviroInfo 2009 sich über mehr 
als 200 zahlende Teilnehmer freuen durfte. Der 
Anteil von Gästen aus dem nicht-deutschspra-
chigen Raum lag diesmal bei knapp über 20%, 
der Anteil von registrierten Teilnehmern außer-
halb von Europa bei ungefähr 5%. 
Das wissenschaftliche Programm war auch in 
diesem Jahr sehr vielfältig. Es reichte von den 
klassischen Umweltinformatikthemen der geo-
grafischen Informationsverarbeitung, Modellbil-
dung und Simulation, Umweltmonitoring, Um-
weltwebportalen und Umweltapplikationen hin zu 
spezielleren Themenstellungen, wie der Umwelt-
kommunikation, der Interoperationaltät von Um-
weltapplikationen, dem Sustainability Reporting 
und dem Carbon Footprinting, welche teilweise 
in den Workshops vertieft diskutiert wurden. 
Flankiert wurden die Themen der Konferenz 
durch einschlägige Keynote-Speaker, z.B. Dr. 
Thomas Holzmann, Vizepräsident des Umwelt-
bundesamtes, Walter Radermacher, Director 
General von Eurostat sowie Dr. Klaus Heldt, 
Daimler AG. 
Da jede EnviroInfo-Konferenz ein eigenes The-
ma hat, bildete in diesem Jahr das Thema „Be-
trieblicher Umweltschutz und betriebliche Um-
weltinformatik“ den Rahmen für die EnviroInfo 
2009. Zu dieser Thematik fanden entsprechende 
Workshops statt, und es wurde die deutschspra-
chige Workshopreihe „BUIS-Tage“ in die Envi-
roInfo 2009 integriert. Schließlich sind als High-
light der Konferenz auch die Workshops des 
ICT-ENSURE-Projektes zu nennen, in denen 
angeregt in sehr konstruktiver Weise über rele-
vante Entwicklungen für die europäische Um-
weltinformatik diskutiert wurde. 

Sehr positiv wurde auch die starke Beteiligung 
von Studierenden an der EnviroInfo 2009 wahr-
genommen. Insbesondere die Studierenden des 
Studiengangs „Betriebliche Umweltinformatik“ 
der HTW Berlin haben sich sehr engagiert bei 
der Organisation der Tagung (z.B. in Form einer 
studentischen Sitzung oder innerhalb des Orga-
nisationskomitees) beteiligt. Ebenso war die Be-
teiligung Studierender anderer Hochschulen gut. 
Es gab einen Workshop zu den Studienmöglich-
keiten der Umweltinformatik in Europa sowie 
weitere, für Studierende interessante Veranstal-
tungen wie den „Environmental Informatics Prize 
2009 for Students“ und die Möglichkeit, dass die 
studentischen Preisträger in einer eigenen Sit-
zung ihre preisgekrönten Arbeiten vorstellen 
konnten. Ich meine, wir sollten für die nachfol-
genden EnviroInfo-Konferenzen weiter an der 
Attraktivität der Konferenz in diesem Sinne fest-
halten, um die Nachwuchsförderung der Umwelt-
informatik sicherzustellen. Hierzu zählt m.E. 
auch eine attraktive Preisgestaltung der Konfe-
renzgebühren für Studierende. 
Gemäß der mir vorliegenden Rückmeldungen 
wurde der EnviroInfo 2009 insgesamt ein sehr 
gutes Zeugnis ausgestellt, was sicherlich auch 
an dem attraktiven Berliner Beiprogramm gele-
gen hat. Insbesondere unsere internationalen 
Gäste haben von der abendlichen Bootsfahrt 
durch das illuminierte Berlin noch Tage später 
geschwärmt. Ich denke, dass die EnviroInfo ein 
weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Bildung 
bzw. Festigung der Umweltinformatikgemein-
schaft gewesen ist, und ich hoffe, dass dieser 
Weg im nächsten Jahr auf der EnviroInfo 2010 
weiter begangen werden kann.  

Prof. Volker Wohlgemuth 
HTW Berlin 

Betriebliche Umweltinformatik 
volker.wohlgemuth@htw-berlin.de 
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Veranstaltungen 

EnviroInfo Köln/Bonn 2010 
24th International Conference on Informatics for Environmental Protection 

Integration of Environmental Information in Europe 

in Kooperation mit der InterGeo2010 

6. Oktober 2010 in Köln, 7. und 8. Oktober 2010 in Bonn 

Call for Papers / Call for Participation 

Die Konferenz 
Seit 1986 veranstaltet der Fachausschuss „In-
formatik für den Umweltschutz“ der Gesellschaft 
für Informatik ein jährliches Symposium an 
wechselnden Orten in Europa. Die Veranstaltung 
ist eine zentrale Kommunikationsplattform des 
interdisziplinären Dialoges zwischen Fachleuten 
aus der Informatik und den mit der Aufbereitung, 
Analyse und Interpretation von Umweltinforma-
tionen befassten Experten aus Umwelt-, Pla-
nungs- und Ingenieursdisziplinen sowie den 
Praktikern des Umweltschutzes in Verwaltung, 
Wirtschaft und Politik. 
In diesem Jahr findet das Symposium in Köln 
und Bonn statt. Schirmherr der Veranstaltung ist 
der Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen. 
Wir kooperieren mit der Intergeo2010 durch ei-
nen gemeinsamen Konferenztag in Köln am Mitt-
woch, dem 6. Oktober. Anschließend folgen 2 
Konferenztage in Bonn, die auch für Teilnehmer 
der Intergeo 2010 offen sind. (Köln und Bonn lie-
gen etwa 30 ÖPNV-Minuten voneinander ent-
fernt.) 
Die Intergeo ist die zentrale nationale Konferenz 
und Messe für Geoinformation und Vermessung 
mit starker internationaler Ausstrahlung. Erwartet 
werden etwa 18.000 Besucher. Geoinformation 
und Umweltinformation sind in vielen Bereichen 
thematisch eng verwandt. Die Konzepte und Ba-
sistechnologien von Umweltinformationssyste-
men und Geodateninfrastrukturen konvergieren 
zunehmend. Geodaten sind eine wesentliche 
Voraussetzung für Umweltberichterstattung und 
Umweltanalyse. Umweltinformationen verfügen 
per Definition immer über einen Raumbezug und 
sind somit Geoinformation. INSPIRE ist ein aktu-
elles gemeinsames Thema der Umweltinformatik 
und des Vermessungswesens.  

Mit einem gemeinsamen Konferenztag am 6. Ok-
tober 2010 wollen wir auf diese Berührungspunk-
te reagieren. Für diesen Tag werden sehr promi-
nente Keynote Speaker erwartet. Wir wollen die 
Gelegenheit nutzen, das breite Fachpublikum 
der Intergeo mit dem aktuellen Stand der Um-
weltinformatik und der Konzeption von Umweltin-
formationssystemen vertraut machen. Außerdem 
wollen wir über Disziplin- und Branchengrenzen 
hinweg über INSPIRE diskutieren. 
Am Donnerstag und Freitag (7. und 8. Oktober 
2010) findet die Enviroinfo dann im gewohnten 
Rahmen in Bonn statt. Ein wesentlicher Fokus 
des Bonner Teils der Veranstaltung ist die zu-
nehmende Integration von Umweltinformation in 
Europa (INSPIRE, SEIS, SISE). Zugleich nutzen 
wir die Anwesenheit umweltstarker UN-Institu-
tionen am Standort, um Umweltinformatik in glo-
baler Perspektive zu diskutieren und das Thema 
Umweltinformatik im entwicklungspolitischen 
Kontext zu thematisieren. Daneben bleibt genü-
gend Raum, auch die traditionellen Schwerpunk-
te der Arbeit des Fachausschuss Informatik für 
den Umweltschutz zu diskutieren. 

Schwerpunktthemen der Enviroinfo 
Köln/Bonn 2010: 
Headline: Integration of Environmental Infor-
mation in Europe 
General focus: Informatics and environmental 
protection 
• Environmental Modelling and Simulation 
• ICT and Climate Change 
• Industrial Ecology 
• Green IT 
• Environmental Management Information Sys-

tems (EMIS) 
• Environmental Accounting and Sustainability 

Reporting 
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• Resource Efficiency and Software Support 
• Environmental Health Consumer Protection 

and Quality of Life 
• Software Tools and Databases 
• Environmental Information and the Web 2.0 
• Environmental Communication 
• Environmental Learning and Studying Envi-

ronmental Informatics 
 
Special focus: Integration of Environmental In-
formation in Europe 
• INSPIRE and beyond 
• Shared Environmental Information System 
• Single European Information Space 
• GMES 
• European Environmental Information and the 

global Perspective 
 
Special Topic: Application of Geographical In-
formation Systems and Science in Environmental 
Information Systems or Environmental Data In-
frastructures 
Special Topic: Risk Assessment  

Beiträge 
Konferenzsprache ist Englisch. Es wird aber 
auch deutschsprachige Vortragsblöcke geben. 
Beiträge können daher auf Deutsch und Englisch 
eingereicht werden. Alle Beiträge werden einem 
peer review unterzogen und im Tagungsband 
veröffentlicht. 
Die Redezeit für einen Beitrag beträgt 20 min (+ 
Diskussion), der Seitenumfang der Publikation 
max. 10 Seiten.  
Poster erhalten max. 4 Seiten im Tagungsband, 
werden in einer Posterausstellung ausgehängt. 
Die Autoren erhalten in einer Poster Session 5 
min Redezeit, in der sie die Inhalte des Posters 
darstellen können. 
Studentische Beiträge werden in einem eigenen 
Verfahren begutachtetet 
Das peer review erfolgt in einem zweistufigen 
Verfahren. Autoren reichen bitte eine Kurzfas-
sung (extended abstract) von 2-4 aussagefähi-
gen Seiten oder vollständige Beiträge ein. Diese 
werden vom Programmkomitee kommentiert und 
bewertet. Die Autoren erhalten eine Rückmel-
dung und erarbeiten danach die endgültigen Bei-
träge. 
Mit der Einreichung eines Beitrags oder Posters 
verpflichtet sich mindestens einer der Autoren 
zur Teilnahme und zum Vortrag auf der Tagung. 
Neben Beiträgen und Postern nimmt das Pro-
grammkomitee gern Vorschläge für Workshops 
und Tutorials an. 

Weitere Details im Call for Papers unter 
http://www.enviroinfo2010.org/cms/CfP.Enviroinf
o2010.pdf 
Alle Einreichungen bitte im PDF-Format an 
pc.enviroinfo@geographie.uni-bonn.de 

Wichtige Termine 
30.04.10   Einreichung der Kurzfassungen oder 

Beiträge 
07.06.10  Benachrichtigung der Autoren über 

Annahme 
02.07.10  Einreichung der druckreifen Beiträ-

ge. Anmeldeschluss: Frühbucherra-
bat für Autoren 

30.07.10  Einreichung von Postern und stu-
dentischen Beiträgen. Anmelde-
schluss für Autoren. 

30.08.10  Anmeldeschluss für Frühbucher 
6.-8.10.10  Enviroinfo Köln/Bonn 2010 

Organisationskomitee 
• Klaus Greve (Conference chair) 
• Michael Bilo 
• Gunter Menz 
• Bernd Page 
• Werner Pillmann 
• Hartmut Streuff 
• Kristina Voigt 

Programmkomitee 
• Chair: Klaus Greve, Geographisches Institut 

der Universität Bonn 
• Co Chair: Armin B. Cremers, Institut für In-

formatik und Prorektor der Universität Bonn 
• Lars Bernard 
• Ralf Bill 
• Thomas Blaschke 
• Vincenzo Dovi 
• Manfred Ehlers 
• Peter Fischer-Stabel 
• Ulrike Freitag 
• Albrecht Gauck 
• Werner Geiger 
• Jorge Marx Gómez 
• Frank. J. Hearl 
• Lorenz Hilty 
• Ralf Isenmann 
• Stefan Jensen 
• Kostas Karatzas 
• Gerlinde Knetsch 
• Margaret MacDonell 
• Cristina Ford McLaughlin 
• Gunter Menz 
• Jo van Nouhuys 
• Bernd Page 
• Wolf-Fritz Riekert 
• Martin Schreiber 
• Volker Steinhage 
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• Hartmut Streuff 
• Alberto Susini 
• Kristina Voigt 
• Jochen Wittmann 
• Volker Wohlgemuth 

Teilnahmebeiträge 
 Spätbucher Frühbucher 
Standard  350 €  300 € 
GI-Mitglieder  290 €  240 € 
Studenten ¹  70 €  60 € 
Tageskarte ¹  175 €  
¹ Ohne Tagungsband.  

Weiterführende Informationen unter 
http://www.enviroinfo2010.org/ 
Wir freuen uns, Sie im Oktober in Köln und Bonn 
begrüßen zu können. 
 
 
 
 

 
CfP for the Track EMIS 

24th International Conference on Informatics for Environmental Protection 
Integration of Environmental Information in Europe 

 

Environmental Management Information Sys-
tems (EMIS) are software systems with the aim 
to gather, process, and provide environmental 
information, inside companies and in exchange 
with other actors in industry, governmental bod-
ies, and society. EMIS helps to identify environ-
mental impacts and support measures avoiding 
these impacts or reducing them. 
They provide the necessary information support 
for decision making in companies. Hence, EMIS 
can be viewed as certain Information Systems 
usually implemented in companies as a part of 
their Environmental Management Systems. 
Currently, many EMIS in use are still focused 
strongly on specific, separate tasks like legal 
compliance. New research is going beyond cur-
rent practice, establishing new integrated sys-
tems. These next generation EMIS use a com-
prehensive, holistic approach that help to assess 
a company’s integrated sustainability perform-
ance, i.e. environmental, social, economic, and 
mutual interrelations. From a sustainability per-
spective material input and energy consump-
tion/efficiency as well as production-integrated 
environmental protection become more and 
more important. 
The goal of this track within EnviroInfo 2010 is (i) 
to describe the current state of theart and latest 
developments of EMIS and (ii) how to gain a ho-
listic view of next generation EMIS in order to in-
tegrate environmental managementon all layers 
of a company's IT infrastructure and manage-
ment processes.  

Authors are invited to submit a paper to the fol-
lowing (but not limited) topics:  
• ICT-based Risk Management  
• Green IT  
• IT for Green  
• ICT for Energy and Material Efficiency  
• Sustainability Reporting and communication  
• GIS  
• Sustainable Supply Chain Management  
• Compliance Management  
• Modelling and Simulation of environmental-

relevant processes  
• Material Flow Management Eco-balancing  
• Active Environmental Data Warehouses  
• Ecological Performance Indicators  
• Carbon Footprint  
• Integration EMIS and ERP-Systems  
• Case Studies 
 

IMPORTANT DATES 
Full Paper Submission: 30.04.2010  
Authors Notification: 07.06.2010  
Final Regular Paper Submission and Registra-
tion: 02.07.2010  
 

TRACK ORGANIZING COMMITTEE: 
• Andreas Möller  
• Frank Teuteberg  
• Ralf Isenmann  
• Burkhardt Funk  
• Peter Niemeyer  
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• Corinna Lang  
• Horst Junker  
• Volker Wohlgemuth  
• Klaus Fichter  
• Lorenz Hilty 
• Jorge Marx Gómez (Track Chair) 
 
For further information see:  
http://www.enviroinfo2010.org/cms/
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Call for Papers 
RMA 2010 

RISK Models and Applications 
Berlin, Germany, August 26/27, 2010 

http://www.codata-germany.org/RMA_2010 

This international interdisciplinary CODATA work-
shop on Risk Models and Applications will enable 
sharing of best practices as well as giving space 
for discussing methodological problems in risk 
modeling from the information systems point of 
view. 
The following areas will be of central interest for 
the workshop:  
• natural, technical, chemical risks from local to 

international level 
• risk information system structure, components 
• risk-related databases 
• risk and multi-risk cartographic issues 
• risk and risk-model change in time and space 
• risk modeling issues for infrastructure (e.g. fac-

tories, railways, highways, pipelines, maritime 
traffic etc.) 

• disaster management and emergency prepar-
edness, prevention, alert, response and mitiga-
tion 

• data processing related to risk management 
issues with special regard to information sys-
tem structural aspects and Risk Model Meth-
odology and implementation 

• documentation, archiving, and open access to 
risk and disaster information 

• health and biological risks issues for humans, 
and the environment 

• risk communication (decision making, actors, 
public awareness etc.) 

• urban neighborhood risk information and map-
ping 

• user-group specific risk management issues  
According to the CODATA principles of the broad-
est interdisciplinary discourse in the domain of 
Data for Science and Technology, contributions 
are expected from different fields of the science 
communities to exchange best practices and initi-
ate recommendations for future research and de-
velopment. 
 

Horst Kremers 
RMA 2010 Workshop Chair and Chair, CODATA-

Germany 

 

 

Call for Papers 
für das Schwerpunktheft „Green Computing” (HMD 274) 

Neben der wirtschaftlichen und sozialen Dimensi-
on unternehmerischen Handelns kommt der Wirt-
schaftsinformatik auch im Bereich der ökologi-
schen Dimension eine herausragende Rolle zu. So 
ist sie zum einen dafür verantwortlich, Energieeffi-
zienz und Nachhaltigkeit bei der Gestaltung von 
Informationsinfrastrukturen maßgeblich zu berück-
sichtigen. Zum anderen nimmt sie eine Schlüssel-
rolle ein, wenn es darum geht, in anderen Unter-
nehmensbereichen und ganzen Wertschöpfungs-
netzwerken durch Nutzung von Optimierungs-
potenzialen Ressourcenschonung und Energie-
effizienz herbeizuführen. Nicht zuletzt ist sie 
zudem zuständig dafür, eine der ökologischen Di-
mension Rechnung tragende Informationslogistik 
bereitzustellen und durch betriebliche Umweltin-
formationssysteme (BUIS) aktiv zu unterstützen. 

BUIS stellen eine notwendige Voraussetzung für 
die erfolgreiche Etablierung eines betrieblichen 
Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen dar. 
Durch systematische Erfassung, Verarbeitung und 
Bereitstellung umweltrelevanter Informationen un-
terstützen sie einerseits die informatorische Absi-
cherung unternehmerischer Entscheidungen, und 
sie bilden andererseits die Basis für eine entspre-
chende Kommunikation und Berichterstattung. 
Eine zentrale Herausforderung bei der Einführung 
von BUIS in nachhaltigen Wertschöpfungsnetz-
werken ist die ausreichende Versorgung der Sys-
teme mit umweltrelevanten Daten. Dabei stellen 
sich Fragen nach geeigneten Datenstrukturen, 
möglichen Datendefekten oder allgemein nach der 
Datenqualität. Bei überbetrieblichen Betrachtun-
gen wie z.B. bei der Erstellung von Ökobilanzen 
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sind externe Datenquellen hinzuzuziehen. Daraus 
ergeben sich Fragestellungen zur Interoperabilität 
und zu Standardisierungen von Übertragungsfor-
maten und -wegen in nachhaltigen Wertschöp-
fungsnetzwerken.  
Das Schwerpunktheft behandelt verschiedene As-
pekte der ökonomischen und ökologischen Di-
mension des Nachhaltigkeitsmanagements in Un-
ternehmen und Wertschöpfungsnetzwerken durch 
und mit Informationsverarbeitung. Es behandelt 
und diskutiert Forschungsfragen, Perspektiven 
und State-of-the-Art Anwendungen in diesem Feld. 
Einreichungen von Beiträgen sind insbesondere, 
aber nicht ausschließlich zu den folgenden The-
men erwünscht: 
• Green IT/Green Computing 
• Green Logistics/Green Supply Chains 
• Sustainable Supply Chain Management 
• Material- und Energieeffizienz 
• Modellierung und Simulation umweltrelevanter 

Prozesse in nachhaltigen Wertschöpfungs-
netzwerken 

• Emissionsmessung entlang von Produktle-
benszyklen in Wertschöpfungsnetzwerken 
(„Product Carbon Footprinting“/„Life Cycle As-
sessment“) 

• Konzepte und Methoden betrieblicher Umwelt-
informationssysteme (BUIS) 

• BUIS der nächsten Generation (BUIS 2.0) 
• Anwendung von Forschungsmethoden und 

Theorien der Wirtschaftsinformatik auf Frage-
stellungen des Green Computing 

• Entwicklung von Konzepten, Strategien, Stan-
dards, Referenz- sowie Reifegradmodellen im 
Bereich Green Computing 

• Entwicklung und Management serviceorientier-
ter BUIS 

• Betriebliches und strategisches Umweltinfor-
mationsmanagement 

• Integration und Interoperabilität von BUIS und 
ERP-Systemen  

• Produktmanagement von BUIS 

• Internetbasierte Umweltinformations- und  
-genehmigungsverfahren 

• IT-gestütztes Governance, Risk und Complian-
ce Management im Bereich des betrieblichen 
Umweltmanagements 

• Nachhaltigkeitsreporting und -kommunikation 
• Social Networks/Web 2.0 Technologien zur 

Nachhaltigkeitskommunikation 
• Standards und Kennzahlen zur Leistungsmes-

sung sowie Anreizsysteme im Bereich Green 
Computing („Sustainable Balanced Score-
cards“) 

• Active Environmental Data Warehouses 
• Datenqualitätsmanagement im Bereich BUIS 

und Nachhaltigkeitsreporting 

Themenvorschläge 
Bitte wenden Sie sich vor einer Einreichung mit 
Vorschlägen (Thema, kurzes Abstract) an die Her-
ausgeber des Heftes. 

Termine und Fristen 
Einreichung von Vorschlägen bis:  
1. Dezember 2009 
Abgabetermin fertiger Beiträge bis:  
1. März 2010 
Überarbeitung durch Autoren:  
voraussichtlich im April bzw. Mai 2010 (nach Ein-
gang der Gutachten) 
Erscheinungstermin:  
August 2010 
Autorenhinweise: 
http://hmd.dpunkt.de/autorenrichtlinien.html  

Herausgeber des Schwerpunktheftes 
Jorge Marx Gómez  
jorge.marx.gomez@uni-oldenburg.de 
Susanne Strahringer  
susanne.strahringer@tu-dresden.de 
Frank Teuteberg  
frank.teuteberg@uni-osnabrueck.de
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Umweltinformationssysteme 2010 
Ankündigung für den 17. Workshop des Arbeitskreises „Umweltinformationssysteme“ 

der Fachgruppe 4.6.1 „Umweltinformatik“ der Gesellschaft für Informatik (GI) 

am 27./28. Mai 2010 
im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) Leipzig 

Sponsoren: 
  

 

 
  

Arbeitskreis „Umweltinformations-
systeme“  
Zur Beantwortung zahlreicher Fragestellungen in 
behördlichen, betrieblichen und wissenschaftlichen 
Umweltinformationssystemen (UIS) sind umfang-
reiche Datenbestände erforderlich. Diese weisen 
in der Regel einen räumlichen, zeitlichen und fach-
lichen Bezug auf. Im einfachsten Fall werden 
sämtliche zur Beantwortung einer Fragestellung 
relevanten Daten einheitlich in einem Umweltin-
formationssystem verwaltet, häufig sind jedoch In-
formationen aus mehreren Quellen miteinander zu 
verknüpfen und mit weiteren Methoden zu bear-
beiten. 
Vor diesem Hintergrund ergeben sich für UIS und 
damit zugleich auch für den Arbeitskreis zwei 
Themenkomplexe: 
• Durch welche Techniken und Methoden sind 

Fachverfahren in einzelnen UIS adäquat zu un-
terstützen? 

• Wie ist das Zusammenspiel unterschiedlicher 
UIS zur Beantwortung weitergehender Frage-
stellungen zu organisieren? 

Neben diesen eher technisch orientierten Frage-
stellungen stellt das erforderliche Zusammenwir-
ken unterschiedlicher Fachdisziplinen bei differen-
zierten Organisationsstrukturen eine weitere 
wesentliche Herausforderung dar. 
Der Arbeitskreis wird sich auch dem erweiterten 
Umweltbegriff verstärkt widmen, der den Gesund-
heitsbereich mit einbezieht. 

Zielgruppe des Treffens 
Wie bereits in den vergangenen Jahren richtet sich 
das Treffen sowohl an technisch Interessierte als 
auch an Fachanwender aus dem Umweltbereich 
wie Biologen, Geologen, Geographen, Bauinfor-
matiker, Mediziner u.v.a. Dies ermöglicht sowohl 

den Entwicklern, erarbeitete Lösungen vorzustel-
len und deren Nutzbarkeit mit Fachanwendern kri-
tisch zu diskutieren, wie auch das Vermitteln von 
Anwendererfahrungen an Entwickler, um neue 
Bedürfnisse frühzeitig zu kommunizieren. 

Programm des Treffens 
Es ist ein vielseitiges Programm aus eingeladenen 
und begutachteten Beiträgen vorgesehen: 
• Eingeladene Referenten informieren über Hin-

tergründe und aktuelle Trends.  
• Herausragende Forschungs-, Diplomarbeiten 

und beispielhafte Anwendungen werden von 
Workshopteilnehmern präsentiert. 

Großzügig bemessene Pausen, die Exkursion und 
eine Abendveranstaltung schaffen die Atmosphäre 
für persönliche Begegnungen und ermöglichen 
den Informationsaustausch mit Fachkolleginnen 
und -kollegen. 
Praktische Exkursion: Neuseenland -  
Renaturierte Tagebauflächen 
Link Veranstaltungsort (mit Anfahrtsskizze): 
http://www.leipziger-
kubus.ufz.de/index.php?de=15510 
Veranstaltungsort: UFZ Leipzig  
Permoserstr. 15, 04318 Leipzig 

Themen 
Der Schwerpunkt des Treffens bildet das Thema: 
Umwelt und Gesundheit.  
Vorstellungen von Konzepten, IT-Anwendungen 
und Fachverfahren zu diesem Bereich sind will-
kommen.  
Neben traditionellen Beiträgen zu Konzepten und 
Entwicklungen von Informationssystemen im UIS-
Umfeld stehen folgende Themen im Fokus: 
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• Übersicht und Erfahrungsberichte über interna-
tionale & globale Netzwerke im UI-Bereich  
- SEIS – Shared Environmental Information 

System,  
- SISE aus dem ICT ENSURE Umfeld (In-

formation and Communication Technolo-
gies - Environmental Sustainability Re-
search)  

 unter den Bedingungen von INSPIRE 
• Technische Gegenüberstellung von Service-

orientierten Ansätzen über SOAP/WSDL, 
REST, OGC SWE und klassische Integrations-
ansätze 

• Konfigurierbarkeit und Frameworks zur Verein-
fachung der Entwicklung von Fachanwendun-
gen 

• Web 2.0 im Einsatz für Umweltinformation und 
Verbraucherschutz 

• Bedeutung von automatisierten Workflows im 
Umweltbereich 

Übergreifende Beiträge sind von besonderem Inte-
resse. Methoden und Techniken wie auch Anwen-
dungen sind gleichermaßen willkommen. 

Einreichung von Beiträgen  
Der Programmausschuss bittet um Einreichung 
von Beiträgen: 
• Für den Vortrag auf dem Treffen werden Bei-

tragsvorschläge im Umfang von vier Seiten er-
wartet. 

• Für Vorstellungen von Systemdemonstrationen 
und Diplomarbeiten sind Beitragsvorschläge im 
Umfang von zwei Seiten einzureichen. 

Ende der Einreichungsfrist ist der 15. März 2010. 
Die Beitragsvorschläge sollen in digitaler Form als 
Winword per Mail an beitrag[at]ak-uis.de einge-
sandt werden. Die Vorlage liegt als „UDB-
Vorlage.dot“ auf der unten genannten Webseite. 
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie auf den 
Webseiten des Arbeitskreises http://www.ak-
uis.de/. 
Über die Auswahl der Beiträge, die auf dem Tref-
fen vorgetragen werden sollen, entscheidet der 
Programmausschuss. Alle angenommenen Bei-
träge werden auf den Webseiten des Arbeitskrei-
ses veröffentlicht. Während der Veranstaltung sind 
Kopien der Vorträge für die Teilnehmer wün-
schenswert. 

Hotelempfehlung 
Sobald wir die Konditionen mit einem Hotel in der 
Nähe vereinbart haben, werden wir auf unserer 
Webseite eine Hotelempfehlung veröffentlichen. 

Programmausschuss 
• Gundula Hanke, UFZ, Leipzig 
• Ulrike Freitag, Condat AG, Berlin 
• Dr. Thomas Gutzke, envi-systems Darmstadt 
• Friedel Hosenfeld, DigSyLand, Großsolt 
• Dr. Wassili Kazakos, disy Karlsruhe 
• Jeannette Mathews, UBA Berlin 
• Prof. Dr. Heidrun Ortleb, FH OOW 
• Anja Reineke, LfU Bayern, Hof 

Termine 
15. März. 2010 Einreichung von Kurzfassun-

gen im Umfang von 2-4 Sei-
ten bzw. Langfassung 

16. April. 2010 Rückmeldung an Autoren  
30. April. 2010 Tagesordnung und Abstracts 

im Web 
10. Mai. 2010 Abgabe der endgültigen Bei-

träge zur Veröffentlichung 
(einschließlich Vorträge) 

27./28. Mai  2010 Treffen in Leipzig 

Weitere Informationen 
Gundula Hanke: (Organisation vor Ort)  
Tel.: +49 341 235 1916, 
gundula.hanke[at]ufz.de 
Ulrike Freitag: (inhaltlich) 
Tel.: +49-30-3949-1222, 
uf[at]condat.de  
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Gesellschaft für Informatik e.V. 
ASIM – Arbeitsgemeinschaft Simulation 

Fachausschuss 4.6 »Informatik im Umweltschutz« 

GI Fachgruppe 4.6.3 
ASIM Fachgruppe SUGMB 

Workshop 
Simulation in den Umwelt- und Geowissenschaften 

Osnabrück 
17. – 19. März 2010 

Aufruf zu Teilnahme und Beiträgen
Ziel des Workshops 
Die Anwendung von Modellie-
rungs- und Simulationsmethoden 
und -techniken in den Umwelt- 
und Geowissenschaften hat in 
den letzten Jahren nicht nur zur 
Erhöhung des Kenntnisstandes 
in einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen ge-
führt, sondern auch wesentlich zur Integration ver-
schiedener Fachgebiete beigetragen. Dieser Er-
folg der „Methode Simulation“ muss allerdings 
sowohl durch kontinuierliche Pflege der interdis-
ziplinären Kontakte als auch durch die Weiterent-
wicklung der Modelle und Simulatoren ständig neu 
erarbeitet werden. 
Die Fachgruppe „Simulation in den Umwelt- und 
Geowissenschaften“ bietet mit ihren jährlichen 
Workshops ein ideales Forum, um sich über den 
aktuell erreichten Stand der Umweltmodellierung 
zu informieren sowie neue, eigene Ideen und Lö-
sungsansätze vorzustellen und in einer Experten-
runde mit angenehmer Diskussionskultur intensiv 
zu besprechen. 
Durch Arbeitsberichte, die auch Teilergebnisse 
und vor allem auch noch ungelöste Probleme refe-
rieren, grenzt sich die Veranstaltung bewusst von 
den entsprechenden „großen“ Fachtagungen ab 
und fördert den wissenschaftlichen Austausch 
durch den kleineren Rahmen und die Arbeitsatmo-
sphäre eines Workshops. 
Themenschwerpunkt soll diesmal die Entwicklung 
und der Einsatz von Methoden und Techniken zur 
Modellbildung und Simulation von Schadstoff-
emissionen und deren Ausbreitung sein. Alle an-
deren Themen, die den Bereich Modellierung und 
Simulation betreffen und eine gewisse „Umweltre-
levanz“ besitzen, sind ebenfalls willkommen. Die 
Bandbreite reicht daher von hochspezialisierten 
mathematischen Ökosystemmodellen bis hin zu 

universellen Softwarewerkzeugen, 
die im Bereich der Umwelt- und 
Geowissenschaften zum Einsatz 
kommen. 
Weitere Informationen über den 
Workshop und unsere Fachgrup-
penarbeit im Allgemeinen erhalten 

Sie über die Homepage der Arbeitsgemeinschaft 
Simulationstechnik (http://www.asim-gi.org) oder 
direkt beim Fachgruppensprecher. 

Themen des Workshops 
• Methoden und Werkzeuge zur Modellbildung 

und Simulation 
• Individuen- und agentenbasierte Simulation 
• Visualisierung von Umweltdaten und Experi-

mentergebnissen 
• Modellunsicherheit und Sensitivitätsanalyse 

des Modelloutputs 
• Modellierung von Geosystemen und ihrer 

anthropogener Belastung 
• Modellierung und Simulation der Auswirkungen 

des Klimawandels 
• Ressourcennutzung und ökologische / Umwelt- 

modellierung 
• Modellierung und Simulation umweltorientierter 

Flächennutzung 
• Ökobilanzen und Stoffstrommanagement 
• Verkehrsemissionsmodelle 
• Modellierung und Simulation von Schadstoffbe-

lastungen in Wasser, Boden und Luft 
• Schadstoffausbreitungsmodelle und stoffbezo-

gene Risikoanalyse 
• Entscheidungsunterstützungssysteme zum 

Umweltmanagement 

  
Labor für Technische Informatik 

Fachhochschule Osnabrück 
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• Szenarioanalysen und Bewertung von Umwelt-
systemen 

• GIS-gestützte Simulationsmodelle 
• Anwendung von Methoden der Geoinformatik 
Kontaktieren Sie mich, wenn Sie nicht sicher sind, 
ob Ihr Arbeitsschwerpunkt für den Workshop von 
Interesse ist! 
Sprecher der FG Simulation in den Umwelt- 
und Geowissenschaften: 
Prof. Dr.-Ing. Jochen Wittmann 
HTW Berlin, Fachbereich 2 
Methoden und Verfahren der Umweltinformatik 
Wilhelminenhofstr. 75A, 12459 Berlin 
Tel.: (030) 5019-3308, Fax: (030) 5019-2125 
e-Mail: wittmann@htw-berlin.de 

Termine, Organisatorisches 
25.01.2010 Anmeldung eines Vortrages  

(bitte Titel und ½-seitiges Abstract 
an wittmann@htw-berlin.de) 

05.02.2010 Einladung mit vollständigem  
Workshop-Programm 

11.03.2010 letzter Termin für die Anmeldung 
zum Workshop, 
bitte per Fax mittels Beiblatt 

Vortragsdauer:  
max. 30 Min. + 15 Min. Diskussion 
Die Beiträge werden in der Reihe »Berichte aus 
der Umweltinformatik« des Shaker Verlages veröf-
fentlicht. Um eine schnelle Publikation zu sichern, 
ist die druckfertige Fassung spätestens zum 
Workshop mitzubringen. 

Für die Proceedings des Workshops sowie für Ar-
beitsunterlagen und Pausenverpflegung wird ein 
Unkostenbeitrag von 60 Euro erhoben. 
Zeitplan 
Anreise 17.03.2010 
Beginn 18.03.2010 ca. 9 Uhr 
Ende  19.03.2010 ca. 15 Uhr 
Aktuelle Informationen zum Workshop: 
http://bui.f2.htw-berlin.de/ 
Tagungsort: 
Fachhochschule Osnabrück 
Artilleriestraße  46 
49076  Osnabrück 
Örtliche Leitung: 
Prof. Dr. Dimitris K. Maretis, 
Labor für Technische Informatik 
Postfach 1940 
49009  Osnabrück 
Tel.: 0541/ 969-3128, -2217 
Fax: 0541 / 969-13128 
e-Mail:  d.maretis@fh-osnabrueck.de 
Anmeldung 
Bitte formlos per eMail an: 
Prof. Dr.-Ing. Jochen Wittmann 
HTW Berlin, Fachbereich 2 
Methoden und Verfahren der Umweltinformatik 
Wilhelminenhofstr. 75A, 12459 Berlin 
Tel.: (030) 5019-3308 
Fax: (030) 5019-2125 
e-Mail: wittmann@htw-berlin.de 
Wenn Sie selbst ein Paper präsentieren möch-
ten, senden Sie mir bitte zusammen mit Ihrer 
Anmeldung auch den Arbeitstitel Ihres Bei-
trags und einen Abstract im Umfang einer ½ 
bis 1 Seite! 
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Gesellschaft für Informatik 
Fachausschuß 4.6 „Informatik im Umweltschutz“ 

ASIM –Arbeitsgemeinschaft Simulation 
 

 
 

GI-Fachgruppe 4.6.3 
ASIM-Fachgruppe SUGMB 

 

1. Zirkular 
Ankündigung und Vortragsanmeldung 

14. Workshop  
Modellierung und Simulation von Ökosystemen 

27.10.2010 – 29.10.2010 
Seebad Kölpinsee / Insel Usedom, Hotel „Zur Ostsee“ 

 

 
Brandenburgische 
Technische Universität Cottbus 
Lehrstuhl für Ökosysteme 
und Umweltinformatik 

 
 

 
Ziel des Workshops 
Die GI-Fachgruppe 4.6.3 „Simulation in den Um-
welt- und Geowissenschaften“ veranstaltet in Ver-
bindung mit der GI-ASIM-Fachgruppe „Simulation 
in den Umweltwissenschaften, Geologie, Medizin 
und Biologie“ (SUGMB) vom 27.10.2010 – 
29.10.2010 in Seebad Kölpinsee/Insel Usedom 
einen Workshop zum Thema Modellierung und 
Simulation von Ökosystemen.  
Das Ziel des Workshops besteht in der Zusam-
menführung von mathematisch-systemtheoreti-
schen, naturwissenschaftlich-ökologischen sowie 
soziologisch-ökonomischen Erkenntnissen der 
Umweltforschung einschließlich ihrer modellmäßi-
gen Ausprägungen und Interpretationen unter Be-
rücksichtigung von Informatikmethoden und -werk-
zeugen. Im Rahmen des globalen Wandels und 
der nachhaltigen Ökosystemnutzung wird der 
thematische Bogen von einfachen und robusten 
mathematischen Prozessmodellen über komplexe 
Ökosystemmodelle und Entscheidungshilfen, von 
Modellierungs-, Simulations- und Visualisierungs-
werkzeugen bis hin zur Nutzung theoretischer ma-
thematischer Methoden und innovativer Informati-
onstechniken zum Ökosystemmanagement 
gespannt. 
Interdisziplinäre Zusammenarbeit hat nicht nur ei-
ne gute und lange Tradition in der Ökosystemfor-
schung, sondern sie hat wesentlich zum gegensei-

tigen Verständnis von Ökologen und Ingenieuren 
beigetragen. Methoden der mathematischen Mo-
dellierung verbunden mit Simulationstechniken bil-
den ein Fundament zur ingenieurtechnischen Be-
schreibung, Erklärung und Visualisierung ökolo-
gischer Sachverhalte. Wissenschaftliche Schwer-
punkte des Workshops sind theoretische 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Ökosystemmo-
dellierung sowie praktische Anwendungen von 
Modellkonzepten und Simulationsmodellen zum 
Ökosystem- und Umweltmanagement in der Ab-
fall-, Forst-, Land- und Wasserwirtschaft.  
Gemäß dem Charakter des Workshops sind wie-
der ausführliche Vortrags- und Diskussionszeiten 
vorgesehen. Vortragssprachen sind deutsch und 
englisch. Die überarbeiteten Beiträge werden in 
der Reihe „Umweltinformatik“ des Shaker-
Verlages, Aachen, publiziert. 

Wissenschaftliche Schwerpunkte des 
Workshops 
• Modellierungskonzepte in der Ökologie 
• Modelle aquatischer und terrestrischer Ökosys-

teme 
• Klimamodelle 
• Diskrete und kontinuierliche Simulation ökolo-

gischer Prozesse und Systeme 
• Kopplung von Simulatoren 
• Informatik-Werkzeuge zum Ökosystem- und 

Umweltmanagement 
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• Modellgestützte Entscheidungs-, Beratungs- 
und Risikomanagementsysteme 

• GIS-Anwendungen 
• Signal- und Zeitreihenanalyse 
• Langzeitanalysen ökologischer Daten 
• Sozio-ökonomische Modelle 
• Stochastische Modelle von Ökosystemen 
• Andere 
 
Vortragsanmeldungen bis 31.08.2010 an:  
Univ.-Prof. Dr. Albrecht Gnauck 
Brandenburgische Technische Universität Cottbus 
Lehrstuhl Ökosysteme und Umweltinformatik 
Postfach 10 13 44, 03013 Cottbus 
Tel.: 0355/69 2713 
Fax: 0355/69 2743 
E-mail: umweltinformatik@tu-cottbus.de 
Internet: www.tu-cottbus.de/umweltinformatik/ 
 
Teilnahmegebühr: € 60,- 
 
Information und Kontakt: Dr. Bernhard Luther 
Tel. 0355/69 2742 
Fax: 0355/69 2743 
E-mail: luther@tu-cottbus.de 
 
Organisation und wissenschaftliche Leitung: Univ.-
Prof. Dr. Albrecht Gnauck 
 
Das 2. Zirkular mit dem Programm erhalten Sie im 
September 2010. 

Tagungsort 
Das Seebad Kölpinsee liegt an der Ostseeküste 
zwischen Stubbenfelde und Koserow direkt am 
namensgebenden Kölpinsee. 
Der Workshop findet im Hotel "Zur Ostsee" statt. 
Anschrift: 
Hotel "Zur Ostsee" 
Strandstraße 14 
17459 Seebad Kölpinsee 
Tel. 03 83 75/20 29 6 
Fax 03 83 75/20 13 3 
E-mail: zurostsee@aol.com 
www: http://www.hotel-zur-ostsee.de/index.html 
 

 
 
Teilnahme- und Vortragsanmeldung  
Ich möchte am 14. Workshop 
Modellierung und Simulation von Ökosystemen 
vom 27.10.2010 bis 29.10.2010 

Titel des Vortrages: 
 

 nur teilnehmen  
 einen Vortrag halten  
Name, Vorname: 
 
 

Schwerpunkt: 
 

Anschrift: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Datum, Unterschrift 

Bitte einsenden an: Prof. Dr. A. Gnauck, Brandenburgische Technische Universität Cottbus,  
Lehrstuhl Ökosysteme und Umweltinformatik, Postfach 10 13 44, 03013 Cottbus - Fax: +49/355/692743 
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Termine 

 
17. – 19. März 2010 
Workshop „Simulation in den Umwelt- und Geo-
wissenschaften“ 
Osnabrück 
Kontakt: Jochen Wittmann 
wittmann@htw-berlin.de 
 
27. und 28. Mai 2010 
Umweltinformationssysteme 2010 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) 
Leipzig 
Kontakt: Ulrike Freitag 
uf[@condat.de 
 
28. Mai 2010 Programmkomitee EnviroInfo 2010 
29. Mai 2010 Fachausschusstreffen 2/2010 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) 
Leipzig 
 
26. und 27. August 2010 
International Workshop  
„RISK Models and Applications“ 
Berlin 
http://www.codata-germany.org/RMA_2010 
Kontakt: Horst Kremers 
office@horst-kremers.de 
 
6.-8. Oktober 2010 
EnviroInfo2010 
24th International Conference on Informatics for 
Environmental Protection 
Integration of Environmental Information in Europe 
in Kooperation mit der InterGeo2010 
6. Oktober 2010 in Köln,  
7. und 8. Oktober 2010 in Bonn 
Einreichungen an: 
pc.enviroinfo@geographie.uni-bonn.de 
www.enviroinfo2010.org 
 
27.-29. Oktober 2010 
14. Workshop „Modellierung und Simulation von 
Ökosystemen“ 
Ort: Kölpinsee  
Kontakt: Albrecht Gnauck 
Albrecht.Gnauck@tu-cottbus.de 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprecher des FA Umweltinformatik: 
 
Dr. Werner Pillmann 
Internationale Gesellschaft für Umweltschutz 
Bechardgasse 24/12 
1010 Wien 
Österreich 
Tel.: +43 1 7152828 
Fax: +43 1 7134131 
E-Mail: pillmann@isep.at 
 
 
Stellvertreter: 
 
PD Dr. habil. Ralf Isenmann 
Fraunhofer Institut System- und Innovationsforschung (ISI) 
Breslauer Str. 48 
76139 Karlsruhe 
Deutschland 
Tel.: +49 721/68 09-393 
Fax: +49 721/68 09-330 
E-Mail: ralf.isenmann@isi.fraunhofer.de 
 
Dr. Kristina Voigt 
Helmholtz Zentrum München, IBB 
Ingolstädter Landstr. 1 
85764 Neuherberg 
Deutschland 
Tel.: +49 89 3187-4029 
Fax: +49 89 3187-3127 
E-Mail: kvoigt@helmholtz-muenchen.de 
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Rundbrief des Fachausschusses  
Umweltinformatik 
 
Dieser Rundbrief ist Mitteilungsblatt des Fachausschusses 
Umweltinformatik der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) und 
erscheint ca. zweimal jährlich. Er dient dem Informations- und 
Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern des Fachaus-
schusses und soll über Aktuelles im Rahmen des Fachaus-
schusses und auf dem Gebiet der Umweltinformatik berichten. 
Die abgedruckten Beiträge werden nicht begutachtet und ge-
ben die Meinung des jeweiligen Autors wieder. 
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