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COASTGIS '99
GIS and New Advances in

Integrated

Coastal

Management

1

Vom 9. bis
Advances in
dem

zum

September

1999 fand der

Integrated Coastal Management"

Voi·trag: „GIS

nahm. Die

11.

zum

as a

GIS and New

start, an dem der Verfasser dieses Beitrages mit

Optimise Integrated Coastal Defence Management" teildurchgefuhrte Tagung wurde von insgesamt 150 Personen aus

Tool

dritten Mal

KongreE „COASTGIS '99,

to

Wissenschaft und Praxis besucht.

Tagungsort war das Geb zide des Instituts IFREMER (Ins-

titut Frangais de Recherche pour 1'Exploitation de la MER) in Brest, Frankreich. Dieses unter den franzusischen Ministerien fur „Forschung und Technologie" sowie „Fischerei, Aus-

rusrung und Transport"
weit 1.700

-nutzung

angesiedelte

Institur

beschtftigr

in

insgesamt 24 Dienststellen weir-

Mitarbeiter, die sich mit den verschiedensten Aspekten der Meeresforschung und

besclidftigen.

In einer einfuhrenden

Sitzung trugen funf geladene Referenten

zu

den

folgenden The-

men vor:

-

-

-

-

-

Systemes d'information geographique
GIS and WEB
GI2000

-

Coastal

technologies

Why do

we

need

for

-

-

-

-

-

-

-

of coastal zone

GI

des

zones

cotieres,

information,

policy?,

mapping in England and Wales: where are we nowP,
Informations geographiques et references associees.
zone

Anschlielend wurden 10 Sitzungen
-

delivery

European

gestion inregree

et

GIS and

zu

den Themen:

Navigadon (3 Vortrdge),

GIS and RS for environmental Moniroring (3 Voi-trdge),
Concepts and Methods (4 Vortrige),
Legal Issues and Policy Planning (3 Vortrdge),
GIS and Dynamic Processes (5 Vortrhge),
Geoniorphology (4 Vortrdge),
Living Resources, Habitats, Bio-diversity (4 Vortrdge),
Regional Experiments (9 Vortrdge),

Postersitzungen (18 Poster) abgehalten. Konferenzsprachen waren Franz6 sisch
(18 Vortrige) und Englisch, wobei die Folien und/oder Dias der in franzusisch gehaltenen
Vortrige zum gr6Eten Teil in der englischen Sprache verfasst waren (fur den Verfasser eine
sowie zwei

groBe Erleichterung).
Die

insgesamt 40 Vortr ge und 18

matik umfassend ab. Generell
aus

eigenen Erfahrungen

sondere die oft fehlende

zeigten

Poster deckien die im Konferenzritel definierte The-

die

Voi-trdge, dass die dem Verfasser dieses Beitrages

bekannten Probleme, die beim Aufbau eines GIS auftreten, insbe-

Homogenititund Dokumentation derverschiedenen Datenquellen,

uberall auftreten. Zur L6sung dieser Problematik wurden verschiedene Methoden vorgestellt, die insgesamt Vor- und Nachteile aufwiesen. Es wurde klar, dass eine generelle Lusung
nicht existiert,

je nach Frage- bzw. Zielstellung filr das

GIS sollte eine der Merhoden

gewdlik

werden.
Ein
terner.

(in den Titeln nicht explizit et·wdhnter) Schwerpunkt der Tagung lag im Bereich Inu. a. verschiedene Standards fur die Aufbereitung von Meradaten

Diskuriet-t wurden
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im

Internet, Urheberrechte bzw. Copyrights fur

Daren im Internet sowie die

Frage,

Lage bzw. stabil genug ist, um komplexe GIS zu verwalten.
Die Diskussion zum Thema „Standards fur Metadaten" konzentrierre sich auf die

ob das

Internet schon in der

warum

die bereits existierenden Standards bisher

so

selten

Frage,

angewandt werden. Problematisch

Frage nach dem gewunschten Detaillierungsgrad der Standards.
muglichst umfassende allgemeingultige Standards zu erstellen,
wird die Handhabung derart kompliziert, dass nur noch Experten die Metadatenbank bedienen kunnen. Wenn man dagegen mbglichst anwenderfreundliche Standards fur eine Meerscheint insbesondere die
Entscheider

man

sich dafur,

radatenbank bereirstellen will, werden sie leicht

zu

oberfldchlich, d. h.

jeder

Betreiber

muss

zusitzliche Routinen fur seine Metadatenbank entwickein. In der Konsequenz erscheint es
durchaus ingebracht, sich bei der Entwicklung von Metadatenbanken an internationalen
Standards (z. B. EU, ISO) zu orientieren. Man sollte sich jedoch klarmachen, dass es fur jede
Anwendung, z. B. fur den Kustenschutz, erforderlich bleibenwird, fachspezifische Routinen
zu

entwickeln.
Ein erwihnenswerter Vortrag

(C. Fowler, NOAA) befasste sich mit dem Aufbau eines

Projektes ist die Begesetzliche Regelun-

web-basierten GIS fur die Sadostkaste der Vereinigten Staaten. Ziel des

reitstellung
gen in den

im Internet von Informationen uber

Zustindigkeiten

und

dorrigen Kustengewdssern. Derzeit sind die potentiellen Nutzer dieses

GIS mit

Komplexitdt der Zustindigkeiten und die sehr heterogene
Grenzziehung dieser Zustandiglfeiten. Lum Beispiel ist eine Beh8rde in einem bestimmten
Kustengewdsser fur den oberen Zentimeter des Wasserklirpers zust ndig, eine weitere
zwei Problemen konfrontiert: die

Grenzziehungen
Nehrung oder ehie Tiefen-

Behurde fur die Wasserstule darunter. Desweiteren beziehen sich die alten
oft noch auf markante Punkte wie

zum

Beispiel

die

Spitze

einer

linie. Es ist klar, dass diese sich mit der Zeit indern. Dies Stellt insbesondere bei der spiiteren
Digitalisierung bzw. Vektorisierung ein Problem dan Es wird daher dringend empfohlen,

Nationalpark, an einem Koordinatensyjeden Anwendei· maglich sein, per
Mausklick auf die Karie die fur diese Position Zurreffenden gesetzlichen Regelungen und
Zustindigkeiten abzurufen. Die Webseite hat folgende Adresse: http://www.esc.noaa.gov/
sich bei

kiinftigen Grenzziehungen,

stem zu

orientieren. Letztendlich soll

z.B. fur einen
es

mit dem GIS fur

t

oceangis/.
Der Aufbau eines solchen GIS im Internet in Deurschland wire im Hiriblick auf
rumsrechre der Daren derzeit kaum

fentlichen Mitteln erstellten

mi;glich.

In den

(Sach- und riumtichen)

Verfugung gestellt

werden. In Deutschland

den fiir das Recht,

von

Vereinigten
Daren der

Eigen-

Staaten mussen alle mit 6f-

Offentlichkeit kostenlos

zur

dagegen mussen beispielsweise sogar die Beh6r-

den LVA mit affentlichen Mitteln erstellten Karten fur ihre Zwecke

Entgelte bezahlen. Der in den Vereinigren Smaten gewihlte Weg erburgerfreundlicher.
Des Orgailisationskomitee hat sich darauf festgelegt, die wichtigsten Voi-trige der Konferenz COASTGIS '99 in einem Tagungsband zu verdffentlichen. Da noch keine Termine
und Formarvorgaben festgelegi wurden, kanti dieser allerdings noch emige Zeit auf sich warzu

digitalisieren,

sog.

scheint da zumindest

ten

1

lassen.
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