
Semesterbegleitende Arbeit

Ablauf
Im Laufe des Semesters erstellen Sie selbstständig in einer Gruppe von 1-3 Personen eine 
Softwarekomponenten. Der Code soll in Github unter GPL bzw. LGPL publiziert werden. Die 
Arbeiten unterstützen die Arbeiten am Projekt OHDM (https://github.com/OpenHistoricalDataMap/
OHDM-Documentation/wiki, https://github.com/OpenHistoricalDataMap/OSMImportUpdate/wiki, 
http://www.ohdm.net/).

Meilensteine

Meilenstein 1: Innerhalb der ersten zwei Wochen des Semesters haben Sie sich für ein Projekt 
entschieden.

MS 2: Vier Wochen später erfolgt eine Zwischenpräsentation. Bis dahin sollten alle Features des 
Systems klar sein. Die folgenden vier Wochen sollen der Implementierung dienen. 

MS 3: Etwa einen Monat vor dem Beginn des 1. Prüfungszeitraumes (PZR1) ist Feature-Freeze. Bis
dahin ist klar, welche Funktionen Sie realisieren und welche vor allem nicht.

MS 4: In der vorletzten Woche vor dem PZR1 erfolgt eine Abschlusspräsentation der Software. Die 
Software muss nicht 100% vollständig sein, aber sämtliche Features müssen – wenigstens 
prototypisch – vorhanden sein.

MS 5: Sie geben am Ende des Semesters die fertige Software und eine Dokumenation ab. Inhalt und
Form der Dokumentation ist abhängig vom Projekt und wird spätenstens nach MS 3 festgelegt.

Die Abgabe in MS 5 wird bewertet und geht zu 50% in die Endnote ein.

Die Meilensteine sind termingerecht abzugeben. Erfolgt das nicht, gilt die gesamte 
semesterbegleitende Leistung insgesamt als nicht bestanden.

Termine für Wintersemester 2019/20

MS 1 21.10.2019

MS 2 11.11.2019

MS 3 02.12.2019

MS 4 06.01.2020

MS 5 04.04.2020

Offene Projekte 
Es liegt in der Natur der Sache, dass Sie möglicherweise auf Anhieb nicht vollständig verstehen, 
was die Aufgabe umfasst. Jede der Aufgaben ist aber innerhalb des Semesters durchführbar, 
inklusive der Einarbeitung in eine neue Thematik. 
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Mapnik – Installation und Inbetriebnahme des Mapnikservers auf dem 
OHDM Server

Mapnik ist Renderer (eine Softwarekomponente), die aus Vektorgeometrien Grafiken produziert 
(https://mapnik.org/).

Mapnik ist der wesentliche Renderer für das OSM Projekt. Alle Styles für eine Kartendarstellung 
liegen bei Mapnik vor, was ihn für OHDM sehr attraktiv macht. Leider unterstützt der Mapnik 
keine zeitliche Dimension.

Dieses Problem wurde im vorherigen Semester gelöst. (https://github.com/OpenHistoricalDataMap/
MapnikTileServer#quickstart). Die vorliegende Implementierung kompiliert und läuft und soll auf 
dem zentralen OHDM Server installiert werden. Es soll – in Abstimmung mit den Administratoren 
eine Dokumentation entstehen, die die Wartung des Systems erlaubt.

Wenigstens einer der Gruppe unterstützt dieses Teilprojekt im Wintersemester 19/20. Er wird in 
seiner Bachelorarbeit ebenfalls an dem Thema arbeiten – vermutlich werden wir uns mit 
progonstizierenden Karten beschäftigen. Sie starten also nicht bei Null und sind nicht allein.

Geoserver

http://geoserver.org/ ist ebenfalls wie der Mapnik ein Renderer für Karten. im Gegensatz zum 
Mapnik existieren allerdings wenige Styles für das Rendering der Karten 
(http://www.ohdm.net/v2/index.html?date=2017-01-01).

Das Schreiben von Styles und deren Verwaltung ist ein enorm aufwändiges Projekt. Das Problem 
besteht in der großen Anzahl unterschiedlicher Geometrietypen (Straße, Fluss, Wohngebiet, ..). 
Derzeit existieren ca. 400 Geometrietypen, die in jeder der ca. 20 Zoomstufe potentiell 
unterschiedlich dargestellt werden können. Das ergibt ca. 8000 verschiedene Styles.

Im Rahmen einer Bachelorarbeit entstand aber ein Software, die die Generierung dieser Styles 
unterstützt und das Problem lösbar macht.

Basierend auf dieser Arbeit soll der Geoserver auf dem OHDM-Server aufgesetzt werden und es 
sollen beispielhaft Styles für das Rendering für OHDM-Karten entwickelt werden.

Sensordaten

OHDM soll Sensordaten speichern, archivieren und visualisieren können. Es gibt eine Reihe von 
Plattformen, die so etwas tun (z.B. https://opensensemap.org/, https://luftdaten.info/). Diese System 
archiveren aber nichts.

Im Rahmen eines Forschungsprojekte im Master wurde das Thema einer ersten Untersuchung 
unterzogen. Ziel des Projektes ist eine Erweiterung von ODHM im die Speicherung, Verwaltung 
von zeit- und ortsbasierten Sensordaten.

GeoSPARQL-Endpunkt

SPARQL ist die semantische Anfragesprache. Sie ähnelt ein wenig SQL, erlaubt aber Fragen auf 
Netzwerken, der Form Suche alle Menschen, mit denen ich in einem Kurs war, die aber nicht aus 
meinem Studiengang sind.

https://mapnik.org/
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GeoSPARQL erweitert diese Anfragesprache und räumliche Bezüge. Man kann damit Fragen 
formulieren der Form: „Gib‘ mir alle Burgen innerhalb folgenden Gebiets, die König Hadrian der 
Zersteute zwischen 1330 und 1345 besuchte.“ Oder: „An welche Stellen wurden zwischen 1980 und
2019 erhöhte Werte des Uran-Isotops 233 gefunden?“

Es gibt derzeit zwei Projekte, die vollständig den GeoSPARQL-Standard realisiert haben: 
http://parliament.semwebcentral.org/ und 
https://jena.apache.org/documentation/geosparql/geosparql-fuseki. Sie auch die Bachelorarbeit von 
Herrn Nzeunga:

http://www.sharksystem.net/htw/FP_ICW_BA_MA/2019_Nzeunga_Bachelorarbeit.pdf

Beide Systeme sind auf dem OHDM-Server zu installieren, mit Beispieldaten zu füllen und zu 
testen. Die Dokumentation dient dem gleichen Zweck wie bei Mapnik, s.o.

GeoSPARQL-Frontend

Die Formulierung von GeoSPARQL-Anfragen ist nicht schwer, aber für IT-Laien kaum möglich.

Es soll ein grafisches Frontend entwickelt werden, auf dem Nutzer*innen Gebiete auf der Erde 
auswählen können und außerdem bestimmte Begriffe auswählen können (Burgen, Hadrian der 
Zerstreute, Uran 233, etc. pp.) Das Web-Frontend soll am Ende eine GeoSPARQL-Anfrage 
erzeugen, an den GeoSPARQL-Endpunkt senden und das Ergebnis visualisieren.

In diesem Projekt sollte man sich idealerweise mit Javascript, konkret https://leafletjs.com/ oder 
https://openlayers.org/ beschäftigen.

Open Data Berlin

https://daten.berlin.de/ ist eine Plattform, die Daten über Berlin zur Verfügung stellt. Viele dieser 
Daten sind ortsbasiert. Viele dieser Daten sind wenig optimal visualisiert.

In diesem Projekt sollen Sie sich beispielhaft Datensätze aussuchen und prüfen wie diese besser 
visualisiert werden können, wie man sie in OHDM oder besser noch OSM möglichst automatisiert 
integrieren kann. 

https://daten.berlin.de/
https://openlayers.org/
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