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Abstract 

FIS-Broker is a keypart of the Urban and Environmental Information System of the Ber-
lin Ministry for Urban Development. 
Through an easy to handle uniform browser-tool the FIS-Broker makes data available, 
which were previously only available in specialised informationsystems. To access these 
data, the user requires no knowledge of the hard- or software. The data remain unchan-
ged at source. Access is facilitated via the FIS-Broker´s metainformationsystem. 
FIS-Broker will assist the user in finding, visualising and providing information. It´s spa-
tial relation service will allow for the combining of heterogeneous databases. 

The components of the FIS-Broker can also be used directly in any module of the 

entire specific information systems. 

Zielstellung 

Bisher konnten aktuelle Fachdaten in der Regel nur von den zuständigen Bearbeitern 

im Dialog mit ihren Spezialsystemen genutzt werden.. Der Austausch digitalisierter 

Informationen über Datenschnittstellen und deren aufwendige und mit Informati-

onsverlusten behaftete Konvertierung in die Datenstruktur der Zielsysteme war de-

facto nicht praktikabel. Diese missliche Situation wird jetzt in der Berliner Senats-

verwaltung für Stadtentwicklung überwunden.  

Anfang 1999 wurde das Projekt „FIS-Broker“ im Rahmen des Informationssys-

tems Stadt und Umwelt (ISU) begonnen. FIS steht für „Fachübergreifendes Infor-

mationsSystem“, d.h. für das Ziel, die in einzelnen Fachanwendungen vorliegenden 

Daten der Senatsverwaltung und der Bezirke Berlins übergreifend nutzbar zu ma-

chen, Broker für einen Makler, der diese übergreifende Nutzung ermöglicht.  

Die Berliner Stadtentwicklungsbehörde mit den Ressorts Bauen, Planen, Woh-

nen, Umwelt und Verkehr und einer Vielzahl von operativen und hoch kreativen 

Aufgaben erzeugt, pflegt und analysiert unter inhaltlichen, räumlichen und zeitli-
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chen Aspekten graphische und alphanumerische Daten in fachspezifischer und sys-

temeigener Strukturierung an tausenden von graphikfähigen Arbeitsplätzen mit un-

terschiedlichster Software. Die Ergebnisse dieser Informationsverarbeitungsprozesse 

dienen sowohl der Berliner Verwaltung zur Erledigung ihrer Aufgaben als auch den 

Bürgern und Politikern des Landes zur Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten. 

Die im Projekt „FIS-Broker“ zu lösende Aufgabe stellt sich wie folgt dar: 

Wir kennen den Nutzer nicht, noch die Fragen die ihn bewegen, noch die Aufga-

ben die er zu lösen hat, auch die Daten nicht, in denen die dafür notwendigen Infor-

mationen abgebildet sind. Wir kennen weder die technischen Systeme, noch die 

Software, noch die Strukturen, in denen die Daten gehalten und verarbeitet werden - 

und unser Ziel ist kein geringeres, als über all diesen unbekannten Komponenten ei-

ne einzige Anwendung zu erstellen, mit deren Hilfe alle digitalen Informationen an 

jedem Arbeitsplatz bereitgestellt und ausgewertet werden können. 

Diese Meta-Anwendung soll nicht nur alle verfügbaren Daten unter räumlichen, 

inhaltlichen und zeitlichen Gesichtspunkten erschließen, sondern auch deren Inhalte 

und Bedeutungen. Sie soll einfach erlernbar sein und von jedem internetfähigen PC 

der Welt auf die datenhaltenden Systeme zugreifen können. Mehr noch! 

Es gilt nicht nur die Bedeutung der vorhandenen Daten zu erschließen, sondern 

durch ihre interaktive Kombination auch neue Informationen zu gewinnen und diese 

in beliebigen Systemen abzulegen. 

Methoden 

Als Makler ist der FIS-Broker nur vermittelnd tätig. Er hält ausschließlich beschrei-

bende Daten – Metadaten - vor, die für die Vermittlung zwischen dem Nutzer und 

den Datenangeboten benötigt werden. Den inhaltlich beschreibenden Teil dieser Me-

tadaten bestimmen die Anbieter der Informationen selbst. Die originären Daten der 

Anbieter verbleiben in ihren Systemen und werden durch den FIS-Broker unter Be-

achtung der entsprechenden Sicherheitsbestimmungen zugänglich gemacht. 

Um seinen Nutzern eine einheitliche Sicht auf die unterschiedlichen datenhalten-

den Systeme zu ermöglichen, abstrahiert der FIS-Broker von ihrer spezifischen 

Funktionalität und beschreibt seinen eigenen Funktionsvorrat in Form allgemeingül-

tiger Dienste.  

Metadaten 

Alle für die technische Funktionsfähigkeit der Meta-Anwendung sowie für die In-

terpretation der angebotenen Daten und ihrer Beziehungen erforderlichen Informati-

onen werden in XML beschrieben und in einem Repository recherchierbar gespei-

chert. Dazu gehören: 
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1. Beschreibende Daten (Descriptive Data) 

2. Zugriffsdaten (Access Data) 

3. Raumbezugsdaten (Spatial Data) 

Beschreibende Metadaten enthalten Informationen zum Inhalt des verfügbaren Da-

tenangebotes (Karten, Sachdatenbestände, ....), zu ihrem Status (Herausgeber, Nut-

zungsbedingungen, Aktualität, ...) sowie zu ihrer Bedeutung (Erläuterungen, Legen-

den, ...).  

Zugriffsdaten ermöglichen die technische Lokalisierung der Datenangebote im 

Netz und versorgen die anfragenden Prozesse mit den notwendigen technischen In-

formationen für deren Kommunikation mit den datenhaltenden Systemen sowie für 

die Präsentation der Anfrageergebnisse. 

Raumbezugsdaten dienen der Ermittlung räumlicher Beziehungen zwischen den 

Datenangeboten. Daten zur räumlichen Erstreckung von Informationsobjekten ges-

tatten in Abhängigkeit ihrer Lagegenauigkeit auch die Ermittlung von Lagebezie-

hungen zu anderen Informationsobjekten oder zu beliebigen Bezugsräumen. 

Dienste 

Die gesamte Funktionalität der Meta-Anwendung ist in sogenannten Diensten ge-

kapselt, die über objektorientierte Methoden miteinander kommunizieren und über 

diese auch von außen durch andere Informationsverarbeitungssysteme genutzt wer-

den können. Zu diesen Diensten gehören: 

1. Recherchedienste (Discovery Services) 

2. Raumbezugsdienste (Spatial Services) 

3. Zugriffsdienste (Access Services) 

4. Oberflächendienste (Presentation Services) 

5. Sicherheitsdienste (Internet Secury Services) 

6. Verwaltungsdienste (Management Services) 

7. Vermittlungsdienste (Middleware Services) 

Recherchedienste ermöglichen den räumlichen, thematischen und katalogunter-

stützten Zugang zum Datenangebot. Eine Volltext-Recherche (auch über XML-

Daten) kann die Verschlagwortung ergänzen oder auch ersetzen. 

Raumbezugsdienste dienen der räumlichen Navigation in Karten und Sachdatenbe-

ständen mit Hilfe von Adressen, Koordinaten, Übersichtskarten und Bezugsräumen 

sowie der Ermittlung von Lagebeziehungen zwischen geographischen Informations-

objekten (wie räumliche Überschneidungen, Nachbarschaften, Entfernungen, ..). Im 

Bedarfsfall können Lageinformationen aus unterschiedlichen in ein gemeinsames 

Koordinatensystem überführt werden - eine wichtige Voraussetzung für die Überla-
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gerung digitaler Karten. Darüber hinaus lassen sich durch die Ermittlung räumlicher 

Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Datenbeständen neue Erkenntnisse 

gewinnen. 

Zugriffsdienste veranlassen die verschiedenen datenhaltenden Systeme, die vom 

Nutzer gewünschten Informationen mithilfe ihrer systemeigenen Funktionalität und 

der von ihnen gehaltenen Daten zu erzeugen und in einer einheitlichen Form zu prä-

sentieren. Damit fallen nicht nur die bislang für den Anwender unüberwindlichen 

Betriebssystemschranken, sondern auch die Schranken zwischen den unterschiedli-

chen Graphiksystemen, deren Daten beim gegenseitigen Austausch immer noch ihre 

kartographische Ausprägung, und damit ihren eigentlichen Informationsgehalt ver-

lieren. So können digitale Karten, die in verschiedenen GeoInformationssystemen 

dezentral gehalten werden und unterschiedliche Bezugsräume und Koordinatensys-

teme besitzen, über den FIS-Broker bekannt gemacht und zur Präsentation bzw. 

Weiterverarbeitung mit einer Fülle von Zusatzinformationen bereitgestellt werden. 

Dies erfolgt beispielsweise mit der in SICAD vorgehaltenen Automatisierten Lie-

genschaftskarte von Berlin, den über 300 YADE2-Karten aus dem Berliner Umwelt-

atlas sowie den ArcView-Karten der Forstlichen Rahmenplanung. Auch die hetero-

genen Sachdatenbestände, die in der Senatsverwaltung von den jeweiligen Fach-

gebieten in eigener Verantwortung geführt und in einzelnen Dateien oder in komfor-

tablen Fachinformationssystemen in unterschiedlichen Formaten und mit vielfälti-

gen Raumbezügen gehalten werden, können über den FIS-Broker nutzbar gemacht 

werden. 

Verwaltungsdienste stehen sowohl den FIS-Broker-Betreibern als auch den Daten-

anbietern zur Verfügung. Sie unterstützen die Administration des Systems ebenso 

wie die redaktionelle Aufbereitung der Datenangebote und deren Einstellung in den 

FIS-Broker.  

Vermittlungsdienste sorgen für die Kommunikation der Systemkomponenten un-

tereinander sowie mit anderen Systemen. Ein Sessionmanagement verschafft dem 

Nutzer das Gefühl einer normalen Anwendungssitzung, wie er es im Umgang mit 

seiner Anwendungssoftware gewohnt ist. 

Schichtenarchitektur 

Für die Kommunikation mit dem Nutzer, die Vermittlung seiner Wünsche an die 

verschiedenen Systeme, die Zusammenführung und die Präsentation der recherchier-

ten Informationen sowie für die Bereitstellung von FIS-Broker-Diensten für andere 

Informationssysteme bzw. die Nutzung fremder Dienste durch den FIS-Broker wur-

de eine dreischichtige Systemarchitektur realisiert:  

                                                             
2 YADE ist ein in der Berliner Verwaltung an über 300 Arbeitsplätzen eingesetztes GIS 
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Abbildung 1 

Schichtenarchitektur des FIS-Brokers 

der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin 

In der Nutzerschicht wird dem Nutzer eine interaktive Oberfläche zur Verfügung 

gestellt, die ihm universelle Möglichkeiten zur Datenrecherche, zur Formulierung 

von Anfragen sowie zur Betrachtung der Rechercheergebnisse bietet. Zu den Nut-

zern zählen sowohl die Anwender und Anbieter von Informationen als auch Dritt-

systeme (z.B. Fachinformationssysteme), die eigene Anwendungen und Oberflächen 

besitzen und das Leistungsangebot des FIS-Brokers nutzen. 

Sogenannte Middleware-Komponenten bilden die Vermittlungsschicht. Sie sor-

gen für die Kommunikation der Systemkomponenten untereinander und mit anderen 

Informationssystemen. Als Plattform für die interne und externe Kommunikation 

nutzt der FIS-Broker internationale Standards wie CORBA (Common Object Re-

quest Broker Architecture) und EJB (Enterprise Java Beans) und ist damit offen für 

andere auf diesem Standard aufsetzende Informationssysteme. 

In der Zugriffsschicht werden die Anfragen der Nutzer über standardisierte 

Schnittstellen an die datenhaltenden Systeme weitergereicht und deren Antworten 

entgegengenommen. Dabei werden die einheitlichen Beschreibungen und Methoden 

des FIS-Brokers in die jeweilige Systemfunktionalität übersetzt. 
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Ausblick 

Die Standardisierungsaktivitäten des OpenGIS-Konsortiums lassen hoffen, dass in 

Kürze neben den jetzt vorhandenen lesenden Zugriffen auf das Datenangebot auch 

schreibende Zugriffe auf alle am FIS-Broker beteiligten Systeme realisiert werden 

können. Mit Hilfe der dort spezifizierten Catalog Services lassen sich auch deren 

funktionale Möglichkeiten beschreiben und abfragen. Diese können weitaus um-

fangreicher sein als sie in den bisher gültigen OpenGIS-Spezifikationen zum Web-

based Mapping definiert sind. Über Methodenmatrizen könnte z.B. der gemeinsame 

Funktionsumfang aller beteiligten System einer Implementation Community abge-

bildet und aufgerufen werden. 

Auf diese Weise können auch GIS-basierte Anwendungen auf dem Niveau von 

Geschäftsprozessen in einer für beliebige Mitspieler offenen Meta-Anwendung (O-

pen Meta Application) komfortabel miteinander verbunden werden. Dazu greift die 

Programmlogik der OMA auf die unterschiedlichen zu integrierenden Anwendungs-

systeme zu und verknüpft die dort vorhandenen Prozesse zu einer neuen virtuellen 

Anwendungslösung. 

Die einzelnen Systeme werden austauschbar - das Metasystem bleibt stabil. Seine 

modulare Erweiterung oder der Ersatz alter Systeme bleiben vom Nutzer unbemerkt. 

Aus der Not, Daten einer heterogenen Systemlandschaft zugänglich machen zu 

müssen, kann eine Tugend werden, da verschiedene Systeme entsprechend ihrer be-

sonderen Fähigkeiten gezielt für Spezialaufgaben eingesetzt und herstellerunabhän-

gige Realisierungskonzepte verfolgt werden können. 
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