
Poster                                                                                                                                   AGIT 2005 

Ontologien der Landnutzung: Beispielprojekt HarmonISA1 

Peter Mandl und Mark M. Hall  
Institut für Geographie und Regionalforschung, Alpen-Adria Universität Klagenfurt 

peter.mandl@uni-klu.ac.at / mhall@edu.uni-klu.ac.at 

Kurzbeschreibung 
Ausgangspunkt für das HarmonISA Projekt sind folgende drei Problembereiche, die heute 
im Rahmen der geographischen Informationsverarbeitung in zeitgemäßer europäischer 
Raumplanung bzw. Regionalentwicklung bestehen.  
Da ist zuerst die Problematik der über Staatsgrenzen hinweg nur mangelhaft vergleichbaren 
Geodatenbestände (Kartenprojektion, Aufnahmemaßstab und –inhalte etc.), die sowohl 
eine multistaatliche Kartenerzeugung im Planungsmaßstab als auch eine digitale 
Auswertung der Datenbestände über die (ehemaligen) Grenzen hinweg schwer bis 
unmöglich macht.  
Ein zweites Problem ist die nur bedingte internationale aber auch nationale 
Vergleichbarkeit großmaßstäbiger Basisdatenbestände der Landoberflächen-bedeckung, die 
auch als Naturbestandsdaten, Landnutzungs- bzw. Landoberflächenbedeckungsdaten, 
Realraum- oder Landschaftsdaten bezeichnet werden. Grund dafür ist die lange Tradition 
solcher Landnutzungskartierungen, die z.T. als Randinformationen der Landvermessung, 
als strategische Informationen über Anbauflächen in der Landwirtschaft oder als 
Regionalplanungsgrundlage i.A. dienen können. Solche Informationen sind daher in vielen 
Bereichen wichtig und müssen in einem Europa ohne Grenzen harmonisiert, wenn nicht 
sogar standardisiert werden. Ein erster Ansatz dazu im kleinmaßstäbigen Bereich ist der 
europaweit verfügbare Datenbestand von CORINE Landcover.  
Ein drittes Problem sind die Bedeutungsunterschiede der Begriffe für einzelne 
Landoberflächen/-nutzungsklassen in verschiedenen Sprachen bzw. Anwendungskontexten 
sowie der zeitliche Bedeutungswandel solcher Begriffe. So können beispielsweise 
„Freiflächen“ sowohl  „agricultural areas“ als auch „rangeland“ bedeuten, „Bruchwald“ 
war früher eine sanierungsbedürftige heute ist es eine schützenswerte Landnutzungsart. 
Solche semantischen Probleme lassen sich am ehesten durch die Erarbeitung sprach-, 
kontext- und zeitübergreifender konzeptiver Repräsentationen (Ontologien) der in den 
Geo-Datenbeständen abgebildeten Phänomene lösen, die eine Grundlage für die 
sprachliche und inhaltliche Übersetzung bilden können. Aus solchen Ontologien lassen 
sich dann auch automatisierte Übersetzungs- und Klassifikationsroutinen ableiten und 
entwickeln.  
 
Gerade in einem Grenzraum, wie es der Alpen-Adria Raum ist, bereiten diese Probleme 
den vielen Freizeit-Kartennutzern (Wanderer, Bikern etc.) aber auch professionellen 
Kartennutzern (Behörden, Planern, Geographen und Schülern) viel Kopfzerbrechen. Zur 
Lösung der Probleme wurde, das aus EU- und nationalen Mitteln (INTERREG III B 
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CADSES Programm) kofinanzierte Projekt ISA-Map (Italy – Slovenia – Austria Mapping, 
http://www.isamap.info/) begonnen. Es dient der Harmonisierung im Netz verfügbarer 
Geodaten im engeren Alpen-Adria Raum (ISA-Map Viewer, 
http://www.geoland.at/isamap/(nzs2qa55z0wlvgze0zgqcx55)/viewer.aspx). Ein sehr 
wichtiger Teilaspekt davon, nämlich die thematische Harmonisierung von Geodaten über 
die Landnutzung bzw. Landoberflächenbedeckung wird am Institut für Geographie und 
Regionalforschung der Alpen-Adria Universität im Projekt „HarmonISA“ bearbeitet. Ziel 
von HarmonISA ist die Erstellung und der Betrieb eines Geo-Dienstes im Internet, der aus 
den unterschiedlichen Landnutzungsdaten, die in Kärnten, Friaul und Slowenien vorhanden 
sind, eine grenzüberschreitende Landnutzungskarte, die vergleichbare und vom Benutzer 
wählbare Landnutzungsklassen beinhaltet, anbietet (siehe http://harmonisa.uni-klu.ac.at/). 
 
Will sich etwa eine Regionalplanerin aus Friaul einen raschen Einblick in die räumliche 
Lage und Verteilung der Ackerflächen in Kärnten verschaffen, dann wählt sie als 
Ausgangsdatenkatalog, den ihr gut bekannten CORINE Datensatz, der für ganz Europa 
verfügbar ist, aus. Sie wählt dort die Typengruppe „Ackerflächen“ (in einigen Wochen 
auch in italienischer Sprache verfügbar) aus und bekommt eine Liste der im Kärntner 
Landnutzungsdatensatz (Realraumanalyse) zu dieser Klasse passenden Nutzungstypen. Sie 
kann für jede Teilklasse die Ähnlichkeiten zu dem ihr bekannten Nutzungstyp studieren 
und damit ihre Auswahl verändern und verbessern. Ist sie mit der Übereinstimmung und 
Auswahl zufrieden, stellt der HarmonISA-Dienst eine auf die zusammenpassenden Klassen 
eingeschränkte, grenzüberschreitende WebMap (Karte im Internetbrowser, mit 
Manipulationsmöglichkeiten) in einer, der Planerin bekannten Farbgebung zur Verfügung. 
Die Karten kann in beliebigem Ausschnitt ausgedruckt werden (siehe Abbildung). 
 
Methodisch steckt hinter dem HarmonISA-Abfragetool die Formalisierung der 
Landnutzungsklassen in Form einer „Ontologie“, die mit dem Werkzeug „Protégé“ erzeugt 
und bearbeitet wurde. Die Ontologie wird in „OWL“ (Web Ontology Language) 
(http://www.w3.org/TR/owl-features/) und in das in Java programmierte Reasoning 
Programm geladen, in dem die Harmonisierung der Daten erfolgt. Die kartographische 
Ausgabe erfolgt abschließend in einem UMN-Mapserver (http://www.umn-mapserver.de/) 
basierten Dienst.  
 
Auf die Überlegungen zur semantischen Interoperabilität und deren Umsetzung im Projekt 
HarmonISA aufbauend, sind in Zukunft Erweiterungen der Landnutzungsdatenkataloge, 
der beteiligten Länder, der kartographischen Umsetzung, der Benutzerinteraktion und des 
methodischen Ansatzes geplant. Das wird in enger Zusammenarbeit mit Instituten an der 
Alpen-Adria Universität und der Universität Udine erfolgen. 
 
 
 
 
Abbildungen auf der nächsten Seite (aus http://harmonisa.uni-klu.ac.at) 
 
Oben: Auswahl und Vergleich der Landnutzungstypen mit dem HarmonISA Werkzeug 
Unten: Darstellung der ausgewählten Landnutzungstypen durch den Map-Server 
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