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Vernetzung ist die Basis von Geospatial 4.0 / Networking forms the basis for Geospatial 4.0

„Wir benötigen
Experimentierräume“
“We need
experimenting spaces”
Text: Andreas Eicher

Geospatial 4.0 ist das Topthema der diesjährigen
Intergeo 2015 in Stuttgart. Die Veranstalter
unterstreichen dies mit der Aussage: „Unter dem
Stichwort Geospatial 4.0 finden die Aussteller in den
kommenden Jahren neue Wege, um durch intelligente
Vernetzung und Verzahnung neue Fragestellungen
bearbeiten zu können.“ Doch was heißt das konkret?
gis.Business sprach mit Prof. Gerd Buziek, erster
Vizepräsident des Deutschen Dachverbands für
Geoinformation e. V. (DDGI) und Mitglied des Intergeo
Advisory Boards, über Geospatial 4.0 und die
Intergeo.
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Geospatial 4.0 is the hot topic at this year’s Intergeo 2015
in Stuttgart. The organizers underline this, saying: “In the
years ahead, under the Geospatial 4.0 heading,
exhibitors will find new ways to address new problems
using intelligent networking and interaction.” But what
does this really mean? gis.Business spoke to Prof. Gerd
Buziek, First Vice President of the German Umbrella
Organisation for Geographic Information (DDGI) and
member of the Intergeo Advisory Board, about
Geospatial 4.0 and Intergeo.

Geospatial 4.0 ist das Topthema der Intergeo 2015. Was verbirgt sich dahinter und wo geht die Reise Ihrer Meinung nach
in diesem Bereich hin?

Künftig wird das Internet noch stärker als bisher das Handling
und die Nutzung von Geoinformationen in Verbindung mit wei
teren raumbezogenen Daten beeinflussen. Die Ursache dafür ist
die praktische Realisierung des „Internet der Dinge“ (kurz IoT).
Für Objekte, die ihre Daten „senden“, wird ihre Position im Raum
eine ganz wesentliche sein. So entsteht eine raumzeitliche Daten
wolke mit großer inhaltlicher Vielfalt, die zweckmäßig genutzt
werden muss. Beispielsweise um Verkehrsströme zu steuern, um
mehr Sicherheit zu gewährleisten, Planungen zu optimieren, Wa
ren zu vertreiben und personenbezogene Dienste zu ermöglichen.
Dies alles geht nicht ohne Geoinformationen und so werden die
Vernetzung von Plattformen, smarte Datenanalysen und smarte
Dienste zu einer Vielzahl neuer Anwendungen führen, die uns
privat ebenso wie im Arbeitsalltag Mehrwerte verschaffen werden.
Welche Chancen sehen Sie im Geospatial-Umfeld für Unternehmen und schlussendlich für den Endanwender von Geodaten und -diensten?

Als Chancen sehe ich ganz klar die Entwicklung neuer Geschäfts
modelle in Verbindung mit einer noch intensiveren und geziel
teren Nutzung von Geoinformationen entlang der Wertschöp
fungskette vom Sensor bis zum
Endnutzer. Dies wird durch die
Bereitstellung und Integration
neuer Geodienste möglich, die
aus der Zusammenführung und
Analyse raumzeitlicher Daten
resultieren. Auch die Bereitstel
lung von Plattformen für die Zusammenführung und weitere
Vernetzung raumzeitlicher Daten zählt dazu, ebenso wie die
(geo-)datenanalytische und digitale Methodenkompetenz, die
künftig ein zentrales Alleinstellungsmerkmal von Organisationen
sein wird.
Wenn wir über Chancen sprechen, so müssen wir auch einen
Blick auf die Risiken werfen. Welche sind das Ihrer Ansicht
nach konkret?

Ein wesentliches Risiko liegt im digitalen Ökosystem selbst. Es
hängt ab von der Plattformvernetzung. Plattformen, die nur mit
hohem Aufwand oder kaum vernetzbar sind – also Insellösungen
–, werden an der digitalen Ökonomie nicht teilhaben. Sie sind
dann nicht Teil eines branchenübergreifenden, digitalen Ökosys
tems, das die Grundlage ist für vielfältige Services. Gleiches gilt
für Standards, die nicht mit der Entwicklungsgeschwindigkeit des
IoT Schritt halten. Auch der Trend hin zu „Open Geo Data“
(kurz OGD) birgt Risiken – zum Beispiel, wenn OGD nicht
dauerhaft und aktuell zur Verfügung stehen. Dann entstehen
keine nachhaltigen Dienste. Auch schwinden die Vorteile einer
„Data Ownership“ und die oft damit verbundene Deutungs
hoheit. OGD-Datenprovider benötigen daher dringend Kom
pensationsstrategien zur Abfederung dieses Risikos.
Was muss die Politik Ihrer Meinung nach im Bereich Geo
spatial im Vorfeld leisten, damit das Ganze „fruchtet“, sprich

Geospatial 4.0 is the hot topic at Intergeo 2015. What is behind this, and where do you think the journey is taking us?

In future the internet will influence the handling and utilisation
of geoinformation in conjunction with additional spatial data,
even more than is presently the case. The cause is the practical
implementation of the “Internet of Things” (or IoT). For objects
that transmit their data, their position in space will become cru
cial. This will create a space-time data cloud with highly diverse
content, which must be purposefully used. For example to control
traffic flows, ensure greater safety, optimise planning, distribute
goods, and facilitate personal services. None of this can happen
without geoinformation, and thus platform networking, smart
data analyses and smart services will lead to numerous new appli
cations adding value to both our private and our working lives.
What opportunities do you see in the geospatial field for
companies and ultimately for the end user of geodata and
geoservices?

I see very clearly the development of new business models as an
opportunity, in conjunction with a more concentrated and target
ed use of geoinformation along the added value chain, from the
sensor to the end user. This is made possible by providing and
integrating new geoservices, resulting from combining and ana
lysing space-time data. It also includes the provision of platforms
for combining and interlinking
space-time data, as well as (geo)
data analysis and expertise in
digital methods, which in future
will be a central distinguishing
feature of organisations.
If we are talking about opportunities, we also need to take a
look at the risks. What are the specific risks, in your opinion?

One of the principle risks lies in the digital ecosystem itself. It all
depends on platform networking. Platforms that can only be
networked with great effort or not at all – that is, island solutions
– will not take part in the digital economy. They are then not part
of a cross-industry, digital ecosystem, forming the basis for diverse
services. The same applies to standards that do not keep pace with
the speed of IoT development. The trend towards “open geodata”
(or OGD) also hides risks, for example if OGD are not perma
nently available or not kept up to date. Sustainable services cannot
then be maintained. The benefits of data ownership disappear,
together with the interpretative jurisdiction often associated with
it. OGD data providers therefore urgently need compensation
strategies to buffer this risk.
In your opinion, what preliminary work does politics need to
do for this to come to fruition, i. e. so that geoinformation is
better networked and interlinked?

We need experimenting spaces in order to test smart data proce
dures using geoinformation and object-related space-time data.
The added value chain utilising public geoinformation also needs
to be adapted to the new digital economy business models with
networked platforms, nationally, and harmonised throughout
Germany. Providing viewing services only and declaring them as
OGD is simply insufficient. Rather, OGD must be provided as
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Kurzvita: Prof. Dr. Gerd Buziek
Brief CV: Prof. Dr. Gerd Buziek

Prof. Dr. Gerd Buziek, erster Vizepräsident des Deutschen Dachverbands für Geoinformation e. V. (DDGI) und Mitglied des Intergeo Advisory Boards (Quelle: DDGI e. V.) / Prof. Dr.
Gerd Buziek, First Vice President of the German Umbrella Organisation for Geographic Information (DDGI) and member of the Intergeo Advisory Board (source: DDGI e. V.)
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Geoinformationen besser vernetzt und verzahnt werden
können?

Wir benötigen Experimentierräume, um frühzeitig Smart-DataVerfahren mit Geoinformationen und objektbezogenen raumzeit
lichen Daten zu erproben. Auch die Wertschöpfungskette mit öf
fentlichen Geoinformationen muss auf die neuen Geschäftsmodel
le der digitalen Ökonomie mit vernetzten Plattformen abgestimmt
sein, und zwar deutschlandweit, harmonisiert und flächendeckend.
Es ist dafür nicht ausreichend, Viewing-Dienste bereitzustellen und
als OGD zu deklarieren. Vielmehr müssen OGD als dauerhafte
Infrastrukturinformation bereitgestellt werden und ihren Weg in
vernetzte Plattformen finden. Dieses digitale Ökosystem ist die
Basis für anwendungsspezifische und teilweise sehr fokussierte
Dienste. Aus meiner Sicht befinden wir uns heute in einem Para
digmenwechsel. Dessen Spitzenprodukte werden nicht nur die
sorgsam aufbereiteten und kuratierten Geodaten und -dienste
sein. Stattdessen wird die in einer Organisation oder bei einem
Plattformbetreiber entwickelte digitale Methodenkompetenz in
Verbindung mit technologischer Leistungsfähigkeit erheblich an
Bedeutung zunehmen. Dieses neue Selbstverständnis, die Extrak
tion zielgerichteter Informationen immer wieder aufs Neue in einem
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permanent infrastructure information and find their way into
networked platforms. This digital ecosystem forms the basis for
application-specific and in part highly focussed services. In my
view we are today in the middle of a paradigm change. The pri
mary products will not only be carefully processed and curated
geodata and services. Instead, the expertise in digital methods
developed by an organisation or platform operator, in conjunc
tion with their technological performance, will increase consider
ably in importance. This new casualness, repeatedly extracting
targeted information as a primary product from a “(geo)data
cloud” in a digital ecosystem, must be both politically desired and
politically initiated.
There is talk of addressing new target audiences at Intergeo.
Which audiences are meant?

New target audiences are approached using new topics. For exam
ple, we have currently planned several sessions in the congress
programme on Geoinformation and mobility. In a distinct field
such as mobility, the contribution of geoinformation to other
disciplines, or target audiences, if you prefer, becomes clearer.
Moreover, new partnerships, for example with the Construction

digitalen Ökosystem aus einer „(Geo-)Datenwolke“ als Spitzenpro
dukt zu generieren, muss politisch gewollt sein und initiiert werden.
Es wird davon gesprochen, dass im Rahmen der Intergeo
neue Zielgruppen angesprochen werden. Welche sind das
konkret?

Neue Zielgruppen werden durch neue Themen angesprochen.
Aktuell haben wir beispielsweise im Kongressprogramm mehrere
Sessions zum Thema „Geoinformation und Mobilität“ einge
plant. Durch ein dezidiertes Handlungsfeld wie „Mobilität“ wird
der Beitrag von Geoinformationen für andere Disziplinen, wenn
Sie so wollen Zielgruppen, deutlich. Darüber hinaus tragen na
türlich auch neue Partnerschaften, z. B. mit dem Verband der
Baubranche, Umwelt und Maschinentechnik (VDBUM e. V.)
und dem Deutschsprachigen Verein für unbemannte Luftfahrzeu
ge UAV DACH e. V. zur Ansprache neuer Besuchergruppen bei.
Zudem wird durch das Schlagwort „Geospatial 4.0“ einmal mehr
ausgedrückt, weshalb wir uns als IAB-Mitglied engagieren – um
durch intelligente Vernetzung geschäftlich wie technologisch neue
Zielgruppen anzusprechen.
Wachstum ist auch im Messegeschäft ein wichtiges Kriterium.
Wie stellt die Intergeo hierzu die Weichen für die Zukunft?

Dazu tragen sicherlich neue Partnerschaften, wie ich sie eben
angesprochen habe, bei. Unverkennbar ist auch der Trend zur
Internationalisierung der Intergeo. Vorträge werden auch auf
Englisch gehalten; es gibt eine Simultanübersetzung, es fin
det eine europaweite Kommunikation und Vernetzung statt
und der Anteil ausländischer Aussteller und Besucher steigt
stetig an. In der Social-Media-Kommunikation sind die ers
ten Weichen gestellt. Hier muss noch etwas nachgelegt wer
den, bis die Intergeo auch in den modernen Medien – und
damit für breit gestreute Zielgruppen – omnipräsent ist.

industry, environment and machinery association (VDBUM e. V.)
and the German-language unmanned aircraft association UAV
DACH, of course also contribute to addressing new visitor groups.
In addition the buzzword Geospatial 4.0 once again expresses why
we, as IAB members, get involved – in order to address new target
audiences, both in a business and a technological sense, by intel
ligent networking.
Even in the trade fair business, growth is an important crite
rion. How is Intergeo paving the way for the future here?

New partnerships, as I have just noted, certainly contribute to
this. The trend towards internationalisation at Intergeo is also
indisputable. Presentations are also given in English; there is si
multaneous interpretation, pan-European communications and
networking, and the percentage of overseas exhibitors and visitors
is constantly on the increase. First steps have been taken in social
media communications. More needs to be done here before In
tergeo is also omnipresent in modern media – and thus for a
broad range of target audiences.
Prof. Buziek, thank you very much for the interview.
Das Interview führte Andreas Eicher
The interview was conducted by Andreas Eicher
Bildquelle / Image source: Fotolia.com (vege)

Herr Prof. Buziek, wir bedanken uns ganz herzlich für
das Interview.
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