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Zusammenfassung
Um den Zugang, die Erreichbarkeit und den Austausch geo- und umweltwissenschaftlicher Geofachdaten zu verbessern, werden
international einheitliche Metadatenformate und Austauschschnittstellen definiert. Entscheidend für den Erfolg regionaler und
nationaler Geodateninitiativen ist die Einhaltung dieser Standards. Die 2002 gegründete Special Interest Group Metadaten der
Initative zum Aufbau der „Geodaten-Infrastruktur Brandenburg-GIB“ schuf daher, wie von der ISO 19115 angeregt wird, eine
Metadatengemeinschaft, deren Kern ein ISO-19115-konformes „Metadatenprofil“ bildet. Dieses Metadatenprofil beinhaltet alle
Kernelemente sowie ausgewählte Elemente des erweiterten ISO 19115 und ermöglicht somit einen reibungslosen Austausch von
Metainformationen. Im Rahmen dieses Artikels wird die Vereinheitlichung von Metadatenformaten und Austauschschnittstellen
am Beispiel von vier geowissenschaftlichen Großprojekten (ICDP, DFNK, CHAMP und Katalogservice des LGRB) demonstriert.

Summary
International standard formats for metadata and interfaces have been defined to improve access and exchange of environmental
and geospatial data. For national or regional initiatives in this field, adherence to these standards is a key to success. To this end, a
Brandenburg Special Interest Group was founded to draft a regional metadata data profile in accordance with ISO 19115. Besides
the core elements of the standard, the Brandenburg metadata profile defines a number of optional extensions. The adoption of this
standard facilitates the exchange of geospatial data between the institutions unites in this group. In this paper we present four case
studies, in which existing metadata services were adapted to provide metadata in an XML format conforming to ISO 19115.

1.

Einleitung

Geowissenschaftliche und Umwelt-Geofachdaten (ortsund raumbezogene Beschreibung der Gegebenheiten
eines Landes) sind die Grundlage für eine moderne effektive Landesplanung und seine nachhaltige Nutzung
und Zukunftsfürsorge. Darüber hinaus sind und werden
die Geodaten noch zunehmend zu einem Wirtschaftsfaktor, der in vernetzten Rechnersystemen (z. B. Data
warehouses und Clearinghouses, s. Glossary) weltweit angeboten wird. Rechnervernetzung und der weltweite DaZ. geol. Wiss. 31 (1) 2003

tenaustausch erfordern gut definierte Standards und
Schnittstellen. Das gilt nicht nur für die Netzwerk-Software, die weitgehend zum Betriebssystem gehört, sondern
setzt sich auf die eigentlichen Daten und Anwendungen
fort. Auch für geowissenschaftliche Geodaten sind Standards für Metadaten und einheitliche Austauschformate
unerlässlich. Metadaten beschreiben räumliche Daten umfassend so, dass deren Eignung für einen bestimmten Anwendungszweck vorab beurteilt werden kann (STROBL
1995). In dieser Definition wird eindeutig die Funktionalität von Metadaten in den Vordergrund gestellt. Meta37

