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Zusammenfassung 

Digitale Globen sind heute im Zeitalter des GeoWebs ein viel verwendetes Medium zur Anzeige, Bearbeitung 
und Bedienung von Geodaten und Geoinformationsdiensten. In diesem Beitrag werden vier Digitale Globen 
eingehend betrachtet: Google Earth, Bing Maps von Microsoft, NASA World Wind und der ArcGIS Explorer 
von ESRI. Es werden Möglichkeiten und Probleme bei der Verwendung Digitaler Globen diskutiert, deren Ein-
satzmöglichkeiten für die wissenschaftliche Geographie erläutert und sinnvolle zukünftige Entwicklungen, bis 
hin zu einer Offenen Digitalen Globen Infrastruktur angesprochen. 

Summary 

Today, in the GeoWeb era, digital globes are an often used medium to visualize, edit and handle geodata and 
geoinformation services. In this article four digital globes are presented and analyzed in detail: Google Earth, 
Microsoft’s Bing Maps, NASA World Wind and ESRI’s ArcGIS Explorer. Potentials and problems by using digital 
globes are discussed. The potentials of an application in the scientific geography are explicated and reasonable 
future developments, up to open digital globe infrastructures, are addressed.

1 Einführung in das Thema der 
 Digitalen Globen

Als im Juni 2005 Google Earth 3.0 als Betaversion  
zum kostenlosen Download frei gegeben wurde, be-
gann eine neue Phase in der Entwicklung der Geo-
information und ihrer Verbreitung, die kurz danach 
als „GeoWeb“ bezeichnet wurde. Die Benutzer von 
Google Earth konnten ihren Blick mithilfe der Maus-
steuerung, die recht schnell zu erlernen war, über die 
gesamte Erdoberfläche bewegen, entweder in Auf- 
oder in Schrägsicht, als ob sie in einem Raumfahrzeug, 
Flugzeug oder einem Ballon säßen. Die Satelliten- und 
Luftbilder der Erdoberfläche veränderten ihre Auflö-
sung nahezu kontinuierlich, ohne ruckartigen Wechsel 

von einem Niveau zum anderen. Der Reliefeindruck 
veränderte sich, wie von einem Flugzeug aus, das 
nach dem Start in große Höhen aufsteigt, und man 
konnte beliebige Überflüge simulieren ohne die sen-
sible Steuerung eines Flugsimulators beherrschen 
zu müssen oder, wie in einem Film, auf bestimmte 
Flugrouten beschränkt zu sein. 

Heute ist das Angebot von Digitalen Globen (im Fol-
genden meist als DG abgekürzt) recht groß geworden. 
Digitale Globen werden auch als Virtuelle Globen, 
Planetenbrowser, Earth Explorer, Earth Viewer oder 
Geo Browser bezeichnet. Es gibt sie als eigenstän-
dige Anwendungsprogramme, als reine Browser-
anwendungen, als Plug-Ins für Internetbrowser, mit 
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3D-Darstellungsmöglichkeiten und ohne diese, mit 
lokalen Daten oder mit Daten aus dem Internet oder 
beidem, gratis oder zu unterschiedlichen Preisen. Eine 
aktuelle Übersicht der verfügbaren DG findet man in 
Schweikart et al. (2009, S.132). 

Wir wollen uns in diesem Artikel auf vier Digitale Glo-
ben konzentrieren, die allesamt gratis im Internet 
verfügbar sind, aber unterschiedliche Eigenschaften 
und Qualitäten besitzen. 

Da ist zuerst Google Earth (http://earth.google.com), 
der schon oben erwähnte DG, den der Autor im Mo-
ment für den am weitesten entwickelten und mit den 
meisten Möglichkeiten ausgestatteten DG hält. Goog-
le Earth ist ein Editor und Visualisierungswerkzeug für 
Daten im KML(Keyhole Macro Language)-Format, die 
man in Google Earth erstellen, verändern und anzei-
gen kann. Außerdem sind 3D-Modelle, die mit dem 
Gratisprogramm Sketchup (http://sketchup.google.
de) erzeugt werden können, verort- und anzeigbar. 
Mehr zu Google Earth und seiner Anwendung findet 
man unter http://www.uni-klu.ac.at/geo/geoweb/. In 
Abbildung 1 ist die 3D-Schrägansicht der Luft- bzw. 
Satellitenbilder aus der näheren Umgebung von Kla-
genfurt in Österreich sichtbar. Es sind ein Landnut-
zungsdatensatz und die Grenzen der Nachbarge-
meinden der Stadt mit Wappen lokal darüber geegt.

Die Firma Microsoft hat zuerst unter dem Namen Vir-
tual Earth, kurz danach unter Life Search Maps und ak-
tuell unter Bing Maps (http://www.bing.com/maps/) 
einen DG entwickelt, der vor allem als Grundlage für 
kommerziell angebotene GeoServices dienen soll. Die 
Datenbasis von Bing Maps ist nicht so umfangreich 
wie die von Google Earth, sie wird aber ständig erwei-
tert. Die Bedienung und Anzeigetechnik lässt auch zu 
wünschen übrig. Es gibt allerdings eine schöne, neue 
Schrägluftbild-Funktion (Bird’s Eye), mit der speziell 
aufgenommene Bilder aus vier Blickrichtungen recht 
plastisch betrachtet werden können. Abbildung 2 zeigt 
einen Ausschnitt der Altstadt von Klagenfurt gegen 
Westen gesehen im Bird‘s Eye Modus. 

Die NASA hat ein Jahr vor Google Earth den DG 
World Wind (http://worldwind.arc.nasa.gov) heraus-
gebracht, der ausschließlich Satellitenbilder in un-
terschiedlichen Auflösungen und Darstellungsmög-
lichkeiten beinhaltet. Dieser DG ist eher ein Werkzeug 
für erfahrene Satellitenbildfreunde, weil aufgrund der 
Bildauflösungen kaum Objekte an der Erdoberfläche 
erkennbar sind, sondern man die so genannten spek-
tralen Signaturen kennen muss, um die Bilder lesen zu 
können. In Abbildung 3 ist ein Landsat-Bild mit einer 
räumlichen Auflösung von 15 m x 15 m vom Kärntner 
Zentralraum in einer naturnahen Falschfarbenkom-
bination zu sehen.

Viele unterschiedliche Datenformate können mit dem 
kostenfreien DG der Firma ESRI dem ArcGIS Explo-
rer (http://www.esri.com/software/arcgis/explorer/) 

an gezeigt werden. In diesem DG werden auch vie-
le und gut verwendbare kartographische Funktio-
nen angeboten. Im Hintergrund dieses DG steht das 
mächtige GI-System ArcGIS, mit dem die im ArcGIS 
Ex plorer darstellbaren Daten bearbeitet werden kön-
nen, was die Datenverarbeitungsfunktionalität die-
ses DG enorm erweitert. In Abbildung 4 sind lokale 
Shape-Dateien (Straßen, Orte und Gemeindegrenzen) 
in entsprechenden Symbolen über ein Satellitenbild 
von Klagenfurt gelegt, die durch Straßen, Grenzen 
und Ortsnamen aus einem ESRI Datensatz ergänzt 
werden. Die Legende ist eingeblendet und der Orts-
name „Krumpendorf“ ist durch Überstreichen des 
Häuschensymbols angezeigt. 

Wenn man die Literatur über DG durchsieht (z.B. 
craMpton 2009, Schweikart et al. 2009, tuttle et al. 
2008, wilk 2007) wird immer wieder Al Gore und 
seine Rede im California Science Center in Los An-
geles am 31. Januar 1998 mit dem Titel “The Digital 
Earth: Understanding our Planet in the 21st Century” 
(http://www.isde5.org/al_gore_speech.htm) als Aus-
gangspunkt für die Entwicklung der DG bezeichnet. 
Es lohnt sich, die Rede durchzulesen, weil dort in zu-
kunftsträchtiger Weise eine Welt mit digitalen Medien 
beschrieben wird, wie sie heute, zehn Jahre danach, 
existiert. Karl GroSSner, Michael Goodchild und Keith 
clarke haben sich in GroSSner et al. (2008) eingehend 
mit dem Einfluss dieser Rede auf die Entwicklung der 
digitalen Geomedien auseinandergesetzt. 

Warum DG heute so weit verbreitet und erfolgreich 
sind, begründen tuttle et al. (2008) in Anlehnung an 
riedl (2000, 2006) durch sieben Punkte: 
1. Die pseudo 3D-Darstellung auf DG erlaubt die 

Interaktion mit dem Computer in einer natürlich 
verständlichen Umgebung.

2. Die leichte Transportierbarkeit der Daten mehr 
oder weniger schnell über das Internet erspart die 
recht komplizierte Besorgung und den Transport 
von Daten oder Gegenständen (Globen).

3. Die große Maßstabsvariabilität von DG ermöglicht 
dem Benutzer den Betrachtungsausschnitt und 
die Auflösung in recht großem Spielraum, je nach 
Datenverfügbarkeit, zu wählen.

4. Die Interaktivität von DG ermöglicht dem Benutzer 
ein rasches Bedienungsergebnis.

5. Viele Themen können vom Benutzer frei gewählt, 
dargestellt und verändert werden.

6. Die hohe Aktualität der Daten ist bis zur Echtzeit 
leicht möglich.

7. Der Benutzer hat die Kontrolle über den DG und 
auch über die selbst erstellten Daten.

Man kann Digitale Globen nun aus mehreren Pers-
pektiven heraus betrachten: 

Da ist zuerst die Perspektive der Kartographie. Für 
die Kartographie sind Globen eine kleinmaßstäbige 
Darstellungsmethode von weltweiten Inhalten, die 
keine Abbildungsverzerrungen durch Projektionen 
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aufweist. Die meisten Globen zeigen einfache topo-
graphische (Länder, Städte, Land/Wasser Verteilung, 
Straßen, Eisenbahnen etc.) oder physische Inhalte 
(Geländehöhe und Meerestiefe) mit passender Be-
schriftung. DG haben zwar erweiterte Eigenschaften, 
bleiben aber im Grunde Globen.

Dann gibt es die Perspektive der Geoinformatik, für 
die ein DG eine Art speziell strukturierter Mapping 
Dienst ist, der über mehr oder weniger dicke Clients 
zu bedienen ist. Der DG Dienst kann unterschiedliche 
Geo-Datenformate anzeigen und diese Daten manch-
mal auch zur Bearbeitung zur Verfügung stellen. Der 
DG Dienst kann in Mash-ups mit anderen Diensten 
verknüpft werden oder, wenn ein API (Application 
Programming Interface) verfügbar ist, in andere Pro-
gramme integriert werden.

Schlussendlich gibt es noch die Perspektive der 
Anwendung von DG als Datenanbieter, Visualisie-
rungswerkzeug, Geodateneditor und Geographische 
Benutzeroberfläche zwecks Zugriff auf viele georefe-
renzierte Daten und andere Dienste. 

Diesem Artikel sind die Perspektiven der Geoinforma-
tik und der geographischen wissenschaftlichen An-
wendung zu Grunde gelegt und es werden Verwen-
dungsmöglichkeiten, Probleme und sinnvolle Weiter-
entwicklungen von Digitalen Globen im Folgenden 
ausführlich besprochen. 

2 Der aktuelle Rahmen für Digitale 
 Globen: das GeoWeb

Einleitend wurde festgestellt, dass Google Earth das 
Zeitalter des GeoWebs eingeleitet hat. In diesem Zwi-
schenkapitel wird kurz erläutert, was das GeoWeb 
– auch Geospatial Web genannt – ist und wie DG zu 
seiner Entwicklung beitragen. 

Unter dem GeoWeb versteht man alle Daten und Ser-
vices im Internet, deren Objekte erdräumlich verortet 
und damit auf Karten oder Digitalen Globen darstellbar 
sind. Ein sehr gutes einleitendes Buch zum Geospa-
tial Web ist Scharl und tochterMann (2007). Auf zwei 
jährlich stattfindenden Konferenzen (GEOWEB, http://
geowebconference.org/ von der Fa. Galdos, http://
www.galdosinc.com organisiert und Where 2.0, http://
en.oreilly.com/where2009 von der Fa. O’Reilly http://
oreilly.com organisiert) werden jeweils die aktuellen 
Entwicklungen des GeoWebs präsentiert. Die Vorträge 
dieser Konferenz sind durch Videos dokumentiert und 
gratis betrachtbar. 

Das GeoWeb hat alle Eigenschaften des so genannten 
Web 2.0, bei dem die Benutzer aktiv beteiligt sind. Das 
GeoWeb steht somit nicht nur für die verorteten Daten 
und Services, sondern auch für eine Art „volunteered 
geography“, wie sie Michael Goodchild (2007) nennt. 

In dieser populären Art der Geographie, die auch oft 
als „Neogeography“ (Goodchild 2009, turner 2006) 
bezeichnet wird, sind alle Menschen lokale Experten, 
die sich an der Erstellung von Karten, beispielsweise 
über offene Mapping Dienste beteiligen (z.B. http://
www.openstreetmap.org, http://www.wikimapia.org 
oder http://www.openaddresses.at).

Genau hier passen Digitale Globen mit ihren Geoin-
formatik- und Anwendungsaspekten ins GeoWeb. 
Sie sind Werkzeuge, mit denen man das GeoWeb 
bedienen und Aktivitäten setzen sowie die Produkte 
des Geowebs anzeigen kann. Sie sind somit ein idea - 
ler Einstiegspunkt ins GeoWeb für neue aber auch 
schon erfahrene Benutzer. 

Beispiele für Aktivitäten, die man über DG im Geo-
Web setzen und bedienen kann sind etwa Folgende:
•	Erkunden	und	entdecken	(z.B.	Suchen	einer	Liege-

wiese oder eines schönen Strandes)
•	Recherchieren	und	suchen	(z.B.	Herausfinden	des	

nächsten Feinkostladens und Verortung desselben)
•	Erstellen	und	erzeugen	(z.B.	Errechnen	der	Route	

zum Feinkostladen und Zeichnen derselben)
•	Kommunizieren	und	festhalten	(z.B.	Digitalisieren	

der Strecke einer Urlaubsreise und Versenden dieser 
an einen Bekannten)

•	Mitmachen	(z.B.	Hochladen	von	Bildern,	Filmen	und	
Modellen in diverse Foren oder Blogs)

•	Fragen	beantworten	(z.B.	Wie	ist	die	Bewölkung	im	
oberen Mölltal im Moment?)

•	Aufgaben	und	Probleme	lösen	(z.B.	Wie	wird	das	
Wetter morgen? Wohin bauen wir den neuen Fuß-
ballplatz in unserer Gemeinde?)

Produkte des GeoWebs sind geographische Re-
präsentationen der Welt, wie Orts- und Routenbe-
schreibungen (textlich und sofort umsetzbar), Skizzen 
(graphisch, meist nur topologische [relative] In for - 
mation, leicht hergestellt und meist sehr hilfreich) und 
Karten (graphisch, geometrisch [projektiv] richtig, 
kom binierbar mit anderen Informationen, abspei cher- 
und weiterleitbar) etc. Diese Produkte lassen sich 
allesamt sehr gut in DG darstellen, eventuell bearbei - 
ten und ausdrucken. 

In diesem Rahmen des GeoWebs sind die folgenden 
Kapitel zu sehen und zu verstehen.

3 Was Digitale Globen versprechen 
 und was sie halten können

Immer wieder werden digitale Globen in den Himmel 
gelobt, welches Wohl sie der Menschheit doch brin-
gen könnten. Auf der anderen Seite werden Proble-
me und Ängste, die man mit oder vor solchen Werk-
zeugen haben sollte, immer wieder formuliert (vgl. 
http://www.googlefalle.com/). Gerald reiSchl (2008) 
schreibt in seinem Buch „Die Google Falle“ im Kapi-



4 Mandl, P.: Digitale Globen als Plattform für geographische Forschung

tel 10 (S. 127ff.) von „Spionage aus dem All“ und stellt 
abschließend sogar die Frage, ob Google Earth und 
Street View „von Terroristen genutzt“ werden können. 
Daher wollen wir im folgenden Abschnitt einige As - 
pekte von Digitalen Globen näher und kritisch be-
leuchten, um zu zeigen, wo die Vorteile aber auch die 
Probleme wirklich liegen. 

3.1 Ein DG zeigt eine grenzenlose Welt (in 3D)

In jedem Fall wird das erdräumliche Kontinuum durch 
die DG mehr oder wenige gut repräsentiert. Man kann 
in drei Dimensionen die Erdbetrachtung variieren. 
Das funktioniert bei machen DG naturähnlicher (z.B. 
in Google Earth ruckfrei und durch den Anzeigealgo-
rithmus zuerst etwas unscharf, danach zunehmend 
scharf, was den Bildübergang optisch verlaufend 
macht), bei anderen eher künstlich (z.B. in Bing Maps 
fast stufenweise, weil immer gleich die volle Auflösung 
übertragen und angezeigt wird, wodurch die Über-
gänge von einem Bildmedium zum nächsten stark 
sichtbar sind). Als Oberflächentexturierung kann man 
bei den meisten Globen einerseits zwischen Luft- und 
Satellitenbildern, andererseits zwischen einfacher 
topographischer Information oder einer Kombination 
von beidem und noch einigem mehr wählen. Bei den 
thematischen Texturierungen sind meist Legenden 
oder Beschriftungen verfügbar oder die Symbole sind 
ohne eine solche verständlich. 

Die Probleme bestehen bei den Luft- und Satellitenbil-
dern. Ihre Interpretation wird den Benutzern überlas-
sen. Das kann bei hochauflösenden Bildern – also bei 
großen Maßstäben – gelingen, weil dort die Objekte 
(Häuser, Denkmäler, Bäume, Kraftfahrzeuge und so-
gar Personen) als solche direkt erkennbar sind. Das 
gelingt bei den weniger gut auflösenden Satelliten - 
bildern schwer, weil dort nur so genannte spektrale  
Signaturen der Objekte oder Objektklassen, also de-
ren Farben und nur in geringem Maße die Strukturie-
rungen der Objekte erkennbar sind (vgl. Abb. 3). Die-
ses Problem wird vom Benützenden sofort artikuliert, 
indem von „viel zu kleinen Maßstäben“, „schlechtem 
Bildmate rial“ und der „nicht Erkennbarkeit des eige-
nen Hauses“ gesprochen wird.

Dieses zentrale Problem der eingeschränkten In-
terpretierbarkeit der DG-Oberfläche wird durch die 
Möglichkeit der Schrägansicht, also der Ausnutzung 
der dritten Dimension für Interpretationszwecke nur 
teilweise wettgemacht. Bessere Hilfsmittel dazu sind 
die Gebäudemodelle, die in Google Earth als echte 
Kästchenmodelle oder in Bing Maps als Schrägan-
sichten mit viel Aussicht auf die Fassaden (vgl. Abb. 2) 
realisiert sind. In Google Earth/Maps gibt es etwas 
Ähnliches als “Street View”. Trotzdem bleibt die In-
terpretation grundsätzlich den Benutzern überlassen, 
was damit eher der Bereitstellung von Daten als von 
Informationen durch den DG entspricht.

3.2 Ein DG zeigt unbeschränkte 
 Maßstabsbereiche

Um thematische oder bildhafte Karteninhalte in un-
terschiedlichen Maßstäben anzeigbar zu machen, 
müssen die Daten in mehreren Auflösungsstufen 
vorhanden sein, die dann beim Zoomen – also beim 
Maßstabswechsel der Anzeige – mehr oder weniger 
naturähnlich geändert werden können. Auch hier-
bei eignet sich ein scheinbar stufenloser Übergang 
(Google Earth) besser als der stufenweise (Bing Maps). 
Was bei allen DG fehlt, ist explizite Information über  
die Originalauflösung des Karten- oder Bildmate - 
rials – also der Erfassungs- bzw. Originalmaßstab der 
Karten und die Pixelgröße der Bilder. In manchen DG  
können die Oberflächenbilder bis zur Unkenntlich keit 
der Bildinhalte vergrößert werden, in anderen wird das 
durch einen Stopp der Vergrößerbarkeit verhindert. 
Interpolation der Bilddaten in Echtzeit verwischt eben-
falls die Originalauflösung. All diese Möglichkeiten  
dienen vor allem dem besseren optischen Eindruck des 
„Flugverhaltens“ und sind als Basis für wissenschaft-
liche Bearbeitungen der DG-Daten nicht geeignet. 

Eigentlich dienen die Luft- und Satellitendaten nur 
als Basistextur zur Bedeckung des DG, damit man 
nicht nur das Gitternetz oder die Geländehöhe – etwa 
in farblicher Höhencodierung – zur Verfügung hat. 
Daher sollte niemand im Moment noch den Irrtum 
begehen, die Luft- und Satellitendaten als Daten für 
eigene Interpretationen zu verwenden, was leider 
vielfach gemacht und dann ebenso oft kritisiert wird. 
Als Gratisdaten für private oder sogar wissenschaft-
liche Interpretationen sind diese Daten auf keinen Fall 
geeignet und sie sind dafür auch gar nicht gedacht. 

3.3 Ein DG beinhaltet eine enorme Vielfalt an 
Thematik und sogar benutzergenerierter 
Inhalte (user generated content)

Die Vielfalt der zusätzlich verfügbaren, verorteten the-
matischen Inhalte, die durch Punkte, Linien, Pfade, 
Touren, Flächen, 3D-Modelle, Bilder, Rasterdaten, 
Filme, Texte etc. repräsentiert sein können, ist enorm. 
Diese Inhalte können von den Anbietern des DG zur 
Verfügung gestellt und vorgehalten werden oder aber 
von den Benutzern selbst erstellt (user generated con-
tent – UGC) und über Mechanismen des Web 2.0, wie 
Blogs, Foren, Benutzerbörsen u.ä. verbreitet werden. 
Die Themendarstellungen haben meist so gut wie 
keine Metainformation – außer der geographischen 
Referenzierung – aufzuweisen. Man findet kaum In-
formation über die räumliche und zeitliche Auflösung 
der Themen. Am ehesten werden den Daten noch 
inhaltliche Legenden mitgegeben, was aber dann 
eher an der Notwendigkeit die als Darstellungsmittel 
verwendeten Symbole zu erläutern liegt. Die Art der 
Bereitstellung von Metadaten und -information ist 
weit gehend dem Ersteller derselben überlassen (vgl. 
dazu Abb. 1 und 4).
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Was außerdem immer zu bedenken ist, wenn man Da-
ten aus unbekannten oder nicht autorisierten Quellen 
übernimmt oder verwendet, ist die fehlende Quali-
tätssicherung oder zumindest die Quellenlage und 
Verantwortlichkeit für die Daten. Bei der Verwendung 
solcher Daten als Arbeitsgrundlage – und das nicht 
nur für wissenschaftliche Arbeiten – ist nur zu warnen 
und darf auch nicht kritisiert werden, weil die damit 
verbundenen Gefahren und Probleme allen Internet-
benutzern bekannt sein müssten. 

3.4 Ein DG kann vielfältig integriert werden 
(Mashups und APIs)

Durch die Offenheit der Datenformate und umgekehrt 
die Verfügbarkeit von APIs für DG oder DG als Plug-
Ins, damit die DG als Bestandteile eigener Webseiten 
oder -applikationen verwendet werden können, ist 
eine weit gehende Integration der DG in das Internet 
oder zumindest in das GeoWeb möglich. Die Herstel-
lung von Mashups zur Erstellung persönlicher Seiten 
oder Zusammenstellungen für andere Nutzer (z.B. 
Yahoo! Pipes, http://pipes.yahoo.com) ohne Kennt-
nis tieferer Programmiersprachen, ist in den letzten 
Jahren zu einer beliebten Vorgangsweise für arrivierte 
Internetnutzer geworden. 

In diesen Anwendungsbereich von DG gehört auch 
die Integration von Daten aus standardisierten Geo-
services in den DG, wie die des OGC (Open Geospa-
tial Consortium). Diese Integration wird von einigen 
DG noch nicht oder erst rudimentär unterstützt. Als 
Beispiel sei hier die Einbeziehung eines Web Map-
ping Services (WMS) in die Google Earth Oberfläche 
erwähnt, die man über die Bedienungsmenüs: Hinzu-
fügen / Bild Overlay / Aktualisieren / WMS-Parameter 
aktivieren kann (vgl. Abb. 1). 

Wenn man die Ergebnisse von selbst erstellten Web-
services in den DG integrieren will, bietet auch wie-
der Google Earth den so genannten „Netzwerk Link“ 
an, der extern erstellte KML- oder KMZ-Dateien für 
den gerade angezeigten Erdausschnitt automatisch 
laden und nach einstellbaren Zeitintervallen aktuali-
sieren kann. Damit sind die Ergebnisse aller mögli-
chen Geodatenverarbeitungsservices, die als Aus-
gabe eine KML-Datei liefern, in den DG von Goog-
le Earth dynamisch und lageabhängig integrierbar. 
Als Beispiele für solche DG-Services seien nur das 
3D Warehouse, http://services.google.com/earth/
kmz/3D_Warehouse.kmz, das 3D-Modelle im Bild-
ausschnitt zeigt und zum Herunterladen anbietet und 
die kreuzfahrtberater.de Schiffsverfolgung, http://
www.kreuzfahrtberater.de/kml/kfb.kml, die die aktu-
ellen Positionen, kleine Modelle und zum Teil Links zu 
den Bordkameras der meisten Kreuzfahrtschiffe auf 
den Weltmeeren bietet, genannt.

3.5 Ein DG ist grenzenlos benutzbar

Einige der DG sind auch am Mobiltelefon anzeigbar 
und damit mobil nutzbar. Die schon sehr kosten-
günstigen mobilen Breitband Internet Verbindungen 
für Notebooks oder Smartbooks ermöglichen sogar 
die mobile Nutzung der DG-Browser. Damit ist die 
grenzenlose Nutzbarkeit schon heute vollständig 
gegeben. Ein, noch kleines aber durchaus ernst zu 
nehmendes Problem kann dadurch in den nächs-
ten Jahren auftreten, nämlich eine Art „Geo-Spam“, 
wenn Diensteanbieter auf benachbarte kommerzielle 
Angebotsstandorte aufmerksam machen wollen (vgl. 
dröSSer 2007, S. 42). 

3.6 DG sind grenzenlos anwendbar

Was die Anwendungen und Anwendbarkeit der DG 
betrifft, seien hier nur blitzlichtartig einige Kategorien 
von Angeboten erwähnt, für die man leicht Beispiele 
in den diversen Suchmaschinen findet: 

DG bieten unendliche Ausblicke durch die Einbe-
ziehung von Weltraum- oder Unterwasseransichten 
(Google Earth 5), globale Übersichten auch anderer 
Planeten oder Monde (z.B. Mars, Mond, Venus in 
Google Earth 5), lokale Einsichten durch (eigene)  
3D-Modelle und Schrägansichten (z.B. Bird’s Eye 
von Bing Maps oder Google Sketchup), perfekte An - 
sichten (z.B. in Ballonperspektive übers Land zu flie-
gen), leichte Entdeckungen (z.B. durch die Bildsuche 
nach Spuren in Äckern oder Wäldern) und schöne  
Aussichten (z.B. durch 3D-Modelle von Städten). Net-
te Nebenaspekte werden durch die Bereitstellung his-
torischen Bildmaterials, eines echten Flugsimulators 
(mit allen Schwierigkeiten, die eine Flugzeugsteuerung 
beinhaltet), die Berücksichtigung von Besonnungs-
situation oder Wolkenbedeckung sowie atmosphä-
rischer Trübung vor allem in Google Earth geboten. 

Es wird somit viel versprochen und auch viel gehal-
ten. Trotzdem sollte man auf die angesprochenen 
prob lematischen Aspekte bei der Benutzung von 
DG achten, weil DG sowohl Werkzeuge der wissen-
schaftlichen Geoinformatik und Geographie sind aber 
auch als Werkzeug des populären GeoWebs gesehen 
werden können.

4 Ein Konzept der Anwendungs-
 möglichkeiten Digitaler Globen in 
 der geographischen Forschung

In den meisten Überblicksartikeln zu DG (z.B. Schwei-
kart et al. 2009, S.133f.; tuttle et al. 2008, S. 10ff.) 
werden in einem Kapitel die Anwendungsmöglich-
keiten in der Wissenschaft oder der Alltagspraxis 
angesprochen. Im Folgenden werden die Vor- und 
Nachteile der DG für die geographische Forschung 
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zusammengefasst. Für Geographinnen und Geogra-
phen können die gratis und öffentlich verfügbaren DG 
für drei Aufgaben genutzt werden. 

Zuerst können mit DG Forschungsergebnisse sowie 
verortete Forschungsprodukte einer breiten Öf fent-
lichkeit zugänglich gemacht werden (DG als Darstel-
lungsplattform). Dabei kommt es darauf an, welchen 
Aufwand der Geograph bei der Da ten  aufbereitung 
zur Veröffent lichung betreiben will. Er kann, wenn die  
Ergebnisse mit einem pro fes sio nellen GI-System er - 
stellt wurden, (1) ein of fe nes Datenformat wie das  
Shape-Format oder das KML-Format zur Ausgabe 
der Ergebnisse und Bereitstellung derselben über 
eine Downloadmöglichkeit wählen. Der Benutzer hat 
dann einen ge wissen Aufwand mit der passenden 
Visualisierung der Daten. Im Moment ist die Anzeige 
solcher Daten nur mit Google Earth oder dem ArcGIS 
Explorer als DG leicht möglich (vgl. Abb. 1 und 4). Es 
gibt allerdings eine größere Menge von Open Source 
GI-Systemen (z.B. gvSIG, http://www.gvsig.gva.es 
oder Quantum GIS, http://www.qgis.org oder allge-
mein unter http://opensourcegis.org), mit dem solche 
Daten gut bearbeitet werden können. 

Ein größerer Aufwand für den Geographen ist (2) die 
Veröffentlichung der Ergebnisse als OCG kompatibler 
Dienst (WMS, WFS oder WCS). Der Benutzer muss 
die Daten des Dienstes mit einem passenden Werk-
zeug (z.B. den oben erwähnten offenen GI-Systemen) 
weiter bearbeiten. 

Die für den Geographen aufwendigste Möglichkeit 
der Bereitstellung, die aber für den Benutzer die kom-
fortabelste darstellt, ist (3) die Bereitstellung der For-
schungsergebnisse in einem speziellen Webdienst, 
der eventuell unter Zuhilfenahme von Open Source 
Funktionsbibliotheken programmiert wurde. 

Bei der Verwendung einer der drei Darstellungsmodi 
kön nen auch unterschiedlich viele zusätzliche GI-
Funk tionen eingesetzt werden (z.B. 3D-Darstellung, 
Verarbeitungsfunktionalitäten, Einbeziehung von Zu-
satzdaten oder Editiermöglichkeiten der Daten), was 
die Wahl des Werkzeuges stark mitbestimmt.

Als zweite Aufgabe können DG als Datenlieferanten 
für Geographinnen und Geographen dienen. Dabei 
sollten nur Bilddaten von gut dokumentierten und Ori-
ginaldaten liefernden DG benutzt werden. Besonders 
gut geeignet dafür ist NASA World Wind. Luftbilder 
sind immer mit großer Vorsicht und nur mit mehrfacher 
Rückversicherung wissenschaftlich zu verwenden. 
Für die meisten wissenschaftlichen Arbeiten sollte 
man sich an die Anbieter von Originaldaten wenden, 
um Fehler und Datenverfälschungen zu vermeiden 
(vgl. reiSchl 2008).

Als dritte Aufgabe sind DG als Geographische Be-
nutzeroberflächen (user interfaces, GeoUI) zu ver-
wenden. Der Benutzer macht räumliche, thematische 

und eventuell auch zeitliche Vorgaben unter Benut-
zung der Visualisierungsfunktionen des DG (z.B. über 
das Netzwerk-Link Feature in Google Earth). Diese 
Vorgaben steuern Geodatenverarbeitungen, Modelle, 
Simulationen u.ä., und die Ergebnisse der Verarbei-
tung werden sofort am DG sichtbar. Solche GeoUIs 
können auch durch Einbettung der Funktionalitäten 
von DG in andere Programme über die diversen APIs 
realisiert werden. 

Diese drei Aufgaben sind mit heute verfügbaren DG 
leicht zu lösen und sollten in verstärktem Maße von 
Geograph/inn/en zur Darstellung und Vorbereitung 
von Forschungsergebnissen sowie zur Bedienung 
von Forschungsprodukten herangezogen werden.

5 Entwicklungsbedarf und zukünftige  
 Offene Digitale Globen 
 Infrastrukturen

Wie wir gesehen haben bieten DG heute schon viele 
Funktionen an, die in Forschung und Praxis gut ver-
wendbar sind. Damit DG in Zukunft in Geodatenin-
frastrukturen, dem GeoWeb oder in der Forschung 
vollständig und ohne Einschränkungen einsetzbar 
und nutzbar sind, müssen noch einige Verbesserun-
gen und Ergänzungen vorgenommen werden. Diese 
Verbesserungen sollten folgendermaßen beschaffen 
sein: 

1. Das Datenangebot über DG muss durch Meta-
daten unterstützt werden und die Daten selbst 
müssen in weiter verarbeitbarer Form entweder in 
den DG selbst, in anbindbarer oder Dritt-Software 
angeboten werden. Möglicherweise bietet dazu 
eine engere Anbindung der DG an Geodateninfra-
strukturen (INSPIRE o.ä.) und die Verwendungs-
möglichkeit von Standard Geo Services in DG eine 
Lösung. 

2. Eine Datenharmonisierung was räumliche, zeit-
liche und inhaltliche Eigenschaften und Auflösung 
betrifft, ist nötig und würde der Verwendbarkeit von 
DG zur Lösung globaler Fragestellungen äußerst 
dienlich sein. Die Einbeziehung und Nutzung von 
semantischer Information (z.B. die GeoNames 
Ontology http://www.geonames.org/ontology/) 
aus unterschiedlichen Fachbereichen kann eine 
Datenharmonisierung ermöglichen. 

3. Eine verbesserte Visualisierung von thematischen 
Darstellungen in DG (z.B. wie sie der GMapCreator, 
http://www.casa.ucl.ac.uk/software/gmapcreator.
asp oder der Thematic Mapping Engine, http://
thematicmapping.org für Google Maps und Google 
Earth ermöglichen) kann die Verständlichkeit von 
Datenschichten in DG erleichtern. Die Möglichkeit 
der Generierung gut leserlicher Legenden ist dazu 
auch unbedingt nötig. Bessere kartographische 
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Qualität der DG würde ihre Verwendbarkeit enorm 
erhöhen. 

4. Ein DG, auf dem die meisten oder sogar alle OGC-
Dienste (siehe http://opengeospatial.org) und 
die meisten gebräuchlichen Geodatenformate 
darstellbar sind, wäre ein ideales Werkzeug für 
Geographen und Anwender. Einige DG von kom-
merziellen Anbietern kommen diesem Ziel schon 
ziemlich nahe. Auf die Einbindung von anderen 
Webdiensten sollte ebenfalls in Zukunft nicht ver-
zichtet werden. 

5. Die Einbeziehbarkeit von DG in Mashups sollten 
durch APIs erleichtert werden. In dieser Hinsicht 
sind einige DG schon gut entwickelt (z.B. Google 
Earth/Maps) und sollten weiter ausgebaut werden, 
sodass Mashups leicht erstellbar werden, wie et wa 
mit Yahoo! Pipes. 

6. Die Einbeziehung von User Generated Content 
sollte verstärkt werden, wobei aber die neuen Da-
ten einer Art Geo-Zertifizierung, also einer Quali-
tätsprüfung unterzogen werden sollten. Man könn-
te unterschiedlich genau geprüfte Datensätze 
schaffen, damit immer bekannt ist, welchen Daten 
auf DG man beruhigt vertrauen kann. 

7. Die Möglichkeiten DG als GeoUIs zu verwenden 
und Modelle und Simulationen im Hintergrund 
(z.B. auf Servern laufende Programme) zu bedie-
nen, sollten ausgebaut werden. Solch ein GeoUI 
könnte die Schreibtischmetapher der meisten UIs 
ergänzen, wenn nicht ersetzen.

8. Das Angebot von Schulungen zum umfassenden 
und richtigen Einsatz von DG in der Schule, zu 
Hause und in unterschiedlichen Anwendungs-
praktiken sollte erhöht werden und man könnte 
eine Art GeoWeb Führerschein einführen. 

9. DG sollten zur Lösung vieler praktischer Prob-
leme herangezogen werden und über diese An-
wendungen müsste an entsprechender Stelle im 
Internet berichtet werden, sodass eine Bibliothek 
von Anwendungsbeispielen entsteht, die prototy-
pisch verwendet werden kann. 

10. Eine Interoperabilisierung von DG, also eine 
Harmonisierung der Steuer- und Befehlssprachen 
für DG wäre wünschenswert. Man könnte so zu 
einer Art Offenen Digitalen Globen Infrastruktur 
kommen, die man auch über die OGC standardi-
sieren könnte. Dann wäre die Vision einer „Digitalen 
Erde“, wie sie Al Gore vor mehr als zehn Jahren 
formuliert hat, fast erreicht.

Durch solche Entwicklungen kann die Nützlichkeit von 
Digitalen Globen für alle Anwendergruppen gesteigert 
werden. Ein sehr gut einsetzbares Werkzeug kann so 
sicherlich in den nächsten Jahren die adäquate Ver-
wendung in der Gesellschaft finden und die Verbrei-

tung geographischer Forschungsergebnisse kann in 
wohltuender Weise gefördert werden. 
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7 Verzeichnis der Abbildungen

Abb. 1: Google Earth 3D-Schrägansicht mit Land-
nutzungsdatensatz als WMS und Grenzen im 
Shape Format 

Abb. 2: Bing Maps Luftbild-Schrägansicht im Bird’s 
Eye Modus mit Straßenlayer 

Abb. 3: NASA World Wind Darstellung eines Land-
sat-Bildes in naturnaher Falschfarbenkombi-
nation 

Abb. 4: ArcGIS Explorer Darstellung eines Satelli-
tenbildes in Naturfarben mit Shape-Dateien 
(Straßen, Orte und Gemeindegrenzen) und 
ESRI Datensatz 



8 Mandl, P.: Digitale Globen als Plattform für geographische Forschung

Abb. 1: Google Earth 3D-Schrägansicht mit Landnutzungsdatensatz als WMS und Grenzen im 
Shape Format

Abb. 2: Bing Maps Luftbild-Schrägansicht im Bird’s Eye Modus mit Straßenlayer 
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Abb. 3: NASA World Wind Darstellung eines Land sat-Bildes in naturnaher Falschfarbenkombi nation 

Abb. 4: ArcGIS Explorer Darstellung eines Satellitenbildes in Naturfarben mit Shape-Dateien (Stra-
ßen, Orte und Gemeindegrenzen) und ESRI Datensatz


