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Harmonisierung von Datenformaten 
für Tsunami-Simulationsprodukte 

Matthias LENDHOLT, Martin HAMMITZSCH und Peter LÖWE 

Dieser Beitrag wurde nach Begutachtung durch das Programmkomitee als „reviewed paper“ 
angenommen. 

Zusammenfassung 

Bei der Entwicklung von Frühwarnsystemen für Tsunamis ist die Verwendung von etablierten 
und anerkannten Standards auf allen Systemebenen ein wesentlicher Faktor für das Funk-
tionieren des Gesamtsystems. Nicht selten sind die einzelnen Komponenten und die ver-
wendeten Daten Ergebnis verschiedener Anstrengungen und basieren auf unterschiedlichen 
Modellen, Technologien und Datenformaten. Bei der Integration der Ergebnisse in das Ge-
samtsystem verursachen allerdings dafür verwendete proprietäre Technologien und Daten 
zusätzlichen Aufwand. Eine erfolgreiche Integration der Ergebnisse zu einem Gesamtsys-
tem hängt somit entscheidend von den verwendeten Standards und ihrer Unterstützung ab. 
In diesem Zusammenhang betrachtet dieser Artikel Tsunami-Simulationen als Daten, die 
von verschiedenen Komponenten eines Tsunami-Frühwarnsystems für unterschiedliche 
Zwecke genutzt werden, und deren Format bisher nicht hinreichend in einem entsprechen-
den Expertenforum mit der weltweit nötigen Wirkung diskutiert wurde. Es werden unter-
schiedliche Simulationsprodukte und ihre Verwendung berücksichtigt. Neben den Simula-
tionsprodukten wird ihre Nutzung in relevanten Arbeitsprozessen und Softwaretools be-
sprochen – von der Generierung der Daten, über den Austausch bis hin zur Nutzung für Dar-
stellungen zur Veranschaulichung und für Analysen im Zusammenhang mit anderen the-
menbezogenen Geodaten. Zur Unterstützung der Weiterverarbeitung ist die damit einherge-
hende Flexibilität der Daten ebenfalls ein Thema. Am Beispiel eines simulierten Tsunamis, 
berechnet aus den Daten des Tohoku-Oki Megathrust-Erdbebens im März 2011 (Abb. 2, 3), 
werden Datenformate für die verschiedenen Simulationsprodukte für eine zukünftige Nut-
zung vorgeschlagen. Dabei werden sowohl die Informationsinhalte als auch dazugehörige 
Metadaten berücksichtigt. Darüber hinaus erfolgen die ersten Überlegungen zur Schaffung 
eines WPS-Anwendungsprofils als einheitliche Schnittstelle für Simulationsprovider. 

1 Einleitung 

Der verheerende Tsunami im Jahr 2004, welcher zu mehr als 200.000 Toten in den Anrainer-
staaten des Indischen Ozeans führte, veranlasste weltweit starke Anstrengungen im Bereich 
der Tsunami-Forschung. Mit dem Aufbau von Tsunami-Frühwarnsystemen im Indischen 
Ozean aber auch in anderen Regionen der Welt sollen derartige Ereignisse zukünftig weni-
ger katastrophale Folgen für den Menschen haben. Die dafür nötigen Arbeiten beinhalten 
unterschiedlichste Aspekte, die beispielsweise von einem besseren Verstehen der Abläufe 
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des Naturphänomens, über die Entwicklung von Modellen für die Vorhersage der Auswir-
kungen von Tsunamis und die Entwicklung von Strategien des nationalen und internationa-
len Informationsaustausches bis hin zur Entwicklung neuer benötigter Technologien rei-
chen. Bei der Entwicklung eines Frühwarnsystems muss häufig ein großer und oft unter-
schätzter Integrationsaufwand erbracht werden, um die Ergebnisse aus verschiedenen wis-
senschaftlichen Modellen, Konzepten und heterogenen Technologien zu integrieren und in 
ein produktives Frühwarnsystem zu überführen. Aufgrund des Raumbezugs in den dabei 
anfallenden Daten (siehe LENDHOLT 2011a) fällt diese Aufgabe in den Bereich der Geoinfor-
matik, welche die Schnittstelle zwischen den Geowissenschaften und der Informatik bildet. 

Nach dem Tsunami von 2004 konzentrierte sich die Forschung anfangs noch stark auf ein-
zelne Teilgebiete, um die Tsunami-Frühwarnung zu verbessern. Erst später richtete sich das 
Augenmerk auf die Entwicklung von Referenzarchitekturen mit standardisierten Schnitt-
stellen und wiederverwendbaren Komponenten, um eine Portierung des Gesamtsystems 
oder einzelner Komponenten sowohl für andere geographische Regionen, als auch für ande-
re Naturgefahren zu ermöglichen und zu gewährleisten (siehe WÄCHTER et al. 2012). Dabei 
spielt die Nutzung existierender Standards eine große Rolle, um definierte Schnittstellen 
zwischen Systemkomponenten zu schaffen. Insbesondere Standards des Open Geospatial 
Consortiums (OGC) und Standards der Organization for the Advancement of Structured 
Information Standards (OASIS) haben eine besondere Bedeutung. Der Inhalt von Warn-
meldungen kann beispielsweise mit dem OASIS Common Alerting Protocol (CAP) erstellt 
und mit zusätzlichen Adressinformationen mithilfe des OASIS Emergency Data Exchange 
Language − Distribution Element (EDXL-DE) übermittelt werden. OGC Sensor Web Ena-
blement (SWE) ist geeignet für die Integration von Sensoren zur schnellen Erkennung von 
signifikanten Ereignissen wie Erdbeben und Veränderungen des Meeresspiegels. Für die 
Erstellung eines Lagebildes mit raumbezogenen Daten wie thematische Karten sind der 
OGC Web Map Service (WMS) und der OGC Web Feature Service (WFS) geeignet. Die 
Anbindung eines Simulationssystems zur Bereitstellung von Vorhersagen zur Ermittlung 
geschätzter Auswirkungen könnte über den OGC Web Processing Service (WPS) erfolgen 
(siehe HAMMITZSCH et al. 2012). Darauf aufbauend ergibt sich ein möglicher Workflow in 
einem Tsunami-Frühwarnsystem, der wie folgt zusammengefasst werden kann (Abb. 1). 
Basierend auf Sensordaten erfolgt eine Prognose der Wellenausbreitung. Diese wird ver-
wendet um gefährdete Gebiete, Regionen und Infrastrukturen zu identifizieren und an-
schließend mittels Warnnachrichten die entsprechenden Behörden, Zivilschutzeinrichtun-
gen, etc. mit den notwendigen Informationen zu versorgen und zu benachrichtigen. 

 

Abb. 1:  Vereinfachter Workflow in einem Tsunami Frühwarnsystem (LENDHOLT & 

HAMMITZSCH 2011) 
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2 Problemstellung 

Zentrales Element in Tsunami-Frühwarnsystemen sind Simulationen, die basierend auf 
eingehenden Sensormesswerten sowie Bathymetrie und Topographie einer Region, die 
Entstehung, die Ausbreitung und das Ausmaß von Tsunamis vorhersagen. Ein wesentlicher 
Teil der Vorhersage ist dabei die Prognose von Ankunftszeiten und Wellenhöhen, z. B. für 
betroffene Küstenabschnitte (vergleiche BEHRENS 2010). Die verwendeten Modelle, Algo-
rithmen aber auch speziell dafür entwickelte Software sind Gegenstand aktueller For-
schung. Allerdings wurde eine Harmonisierung der berechneten Simulationsergebnisse mit 
standardkonformen Produkten in einheitlichen Formaten bisher nur unzureichend vorange-
trieben. Auch wenn sich für Zwischenprodukte zur Speicherung der Rohdaten als Ergebnis-
se der Berechnungen bestimmte Rasterformate durchgesetzt haben, so mangelt es an einer 
einheitlichen Beschreibung, der in diesen Formaten enthalten Daten. Häufig sind spezielle 
Konverter notwendig, die mit zusätzlichem Aufwand implementiert werden müssen und 
nur selten wiederverwendet werden können, um Simulationsprodukte mit proprietären 
Formaten in andere, ebenfalls proprietäre Formate zu überführen. Dies ist insbesondere im 
internationalen Kontext, bei dem Simulationsprodukte verschiedener Forschungsgruppen in 
(ozeanweite) Tsunami-Frühwarnsysteme integriert werden, problematisch. 

Basierend auf Erfahrungen bei der Entwicklung von Tsunami-Frühwarnsystemen, wurden 
insbesondere folgende Kriterien identifiziert, die bei der Harmonisierung von Datenforma-
ten für Tsunami-Simulationsprodukte berücksichtigt werden müssen. 

(1) Es müssen verschiedene Simulationsprodukte für verschiedene Anwendungsfälle bei 
der Spezifikation der Datenformate berücksichtigt werden; die mittels statischer Darstel-
lungen, wie Bildern oder Kurven, angezeigt werden können; die mittels dynamischer Dar-
stellungen, wie Animationen, angezeigt werden können; und die unter Verwendung anderer 
Daten, Algorithmen und Softwaretools weiterverarbeitet werden können, sodass in weiteren 
Berechnungen wiederum neue Daten produziert und/oder die Daten selbst modifiziert bzw. 
erweitert werden.  

(2) Die Datenformate der unterschiedlichen Produkte dienen als einheitliche Schnittstelle; 
um Simulationsprodukte standardisiert in Frühwarnsystemen zu integrieren; um in GIS 
verarbeitet zu werden; um die Simulationsprodukte in Standardsoftware wie Bildbetrach-
tern und Videoplayern aber auch Web- und Globus-Browsern anzuzeigen bzw. abzuspielen; 
und um mit den Simulationsprodukten in speziell entwickelter Software zur Abdeckung 
unterschiedlichster Anforderungen zu arbeiten, wie es beispielsweise in den Forschungs-
gruppen, die an Tsunamisimulationen arbeiten, üblich ist.  

(3) Die Datenformate sollen in verschiedenen Anwendungsgebieten, wie Tsunamivorhersa-
ge, generelle theoretische Betrachtung möglicher Tsunamis, als auch Simulation stattgefun-
dener Tsunamis, nutzbar sein. 

3 Tsunami-Simulationen 

Die Berechnung der Wellenausbreitung von Tsunamis wird mit unterschiedlichen Modellen 
und Algorithmen durchgeführt, welche die Wasserverdrängung unterschiedlicher Parame-
ter, wie Erdbebenlokation und -magnitude, ermittelt. Darauf basierend wird die Wellenaus-
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breitung durch Nutzung von Bathymetriedaten berechnet. Fortgeschrittene Modelle verfei-
nern die Wellenausbreitung unter Einbeziehung weiterer Sensordaten wie Ozean-
Pegelmessungen. In Abhängigkeit von der anvisierten Granularität erfolgt die Berechnung 
für ein vorgegebenes Gitter von Vorhersagepunkten. Dieses Gitter wird zumeist im offenen 
Ozean weitmaschiger und in Küstendichte engmaschiger definiert. Ergebnis der Berech-
nungen ist ein dreidimensionales Ergebnis, welches in Abhängigkeit von Längengrad, Brei-
tengrad sowie der Zeit die Pegelabweichung, ggf. unter Berücksichtigung der Tiden,  vom 
Normalpegel liefert. 

3.1 Dateiformate 

Folgende Dateiformate haben sich für die aus der Simulationsberechnung  resultierenden 
Rasterdaten durchgesetzt: 

(1) Das Network Common Data Format (NetCDF) ist ein hauptsächlich im wissenschaftli-
chen Umfeld verwendetes Binärformat. Es ist ein selbstbeschreibendes Format zur Auf-
nahme mehrdimensionaler Rasterdaten. Aufgrund der einheitlichen Programmierschnittstel-
len stehen Programmbibliotheken für zahlreiche Programmiersprachen zur Verfügung. 
Daneben sind diverse graphische Betrachtungsprogramme frei erhältlich. 

(2) GoldenSurfer ist ein kommerzielles Produkt der Firma GoldenSoftware, welches im 
Bereich der Terrainmodellierung, Landschaftsvisualisierung, etc. verwendet wird. Das 
GoldenSurfer Format ist wie NetCDF ein Binärformat zur Speicherung mehrdimensionaler 
Rasterdaten. 

(3) Zusätzlich wurden verschiedene proprietäre ASCII-Formate identifiziert, die alle ihre 
eigenen Strukturen und Codierungen aufweisen und keinem einheitlichen Format folgen. 

Obwohl die genannten Formate die an sie gestellten Anforderungen im jeweiligen, wissen-
schaftlichen Umfeld erfüllen, so sind sie für die Nutzung in einem modularen Frühwarnsys-
tem ungeeignet. Mehrdimensionale, hochgenaue Rasterdaten für eine relativ große Region, 
also Rasterdaten mit engem Gitter- und Zeitabstand, sind sehr datenintensiv. Die dabei 
erreichten Dateigrößen verhindern die Integration dieser Daten in eine serviceorientierte 
Architektur. Sowohl der der Transport der Daten über das Netzwerk als auch ihre Verarbei-
tung führen zu inakzeptablen Latenzen, die im Ernstfall die Funktionalität des Frühwarn-
systems beeinträchtigen. Daher müssen Simulationsprodukte verwendet werden, die für die 
spezifischen Anwendungsfälle zugeschnittene und relevante Daten unter Nutzung effekti-
ver Formate zur effizienten Verarbeitung enthalten. 

3.2 Benötigte Simulationsprodukte 

Basierend auf Erfahrungen bei der Entwicklung von Tsunami-Frühwarnsystemen in den 
Projekten German Indonesian Tsunami Early Warning System (GITEWS, www.gitews.de), 
Distant Early Warning System (DEWS, www.dews-online.org) und Collaborative, Com-
plex and Critical Decision-Support in Evolving Crises (TRIDEC, www.tridec-online.eu), 
wurden folgende Simulationsprodukte als relevant identifiziert: 

(i) Maximalpegelstände liefern maximale Wellenhöhen an verschiedenen Orten in einem 
definierten Beobachtungszeitraum, siehe Abbildung 2. 
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Abb. 2:  Simulationsprodukt Maximalpegelstände als thematische Karte in Graustufen 
(links), überlagert mit abgeleiteten weißen Isolinien (mittig) und als Darstellung 
des Vektorformats mit den generierten Isolinien (rechts) Legende:[0.0-0.01m]:1; 
[0.01-0.1m]:2;  [0.1-0.25m]:3; [0.25-0.5m]: 4; [0.5-1.0m]:5; [1.0-1,5m]:6;[1.5-
2.0m]:7; [2.0-20m]:8,  [>20m]:9. 

(ii) Isochronen zeigen die Ausbreitung des Tsunami anhand von äquidistanten Zeitinterval-
len. Basierend auf dem Modell kann die Wellenfront zeitabhängig hervorgehoben werden 
(siehe Abb. 3). Hierbei muss bekannt sein, welche Information die Isochronen darstellen. 
Beispielsweise kann die Isochrone ein Wellental, einen Wellenberg oder eine Kombination 
aus mehreren Wellenfronten darstellen.  

 

Abb. 3:  Simulationsprodukt Isochronen als kontinuierliche Grauwertdarstellung des Ras-
terformats (links), als Isolinien-Zwischenprodukt (mittig), und als kombinierte 
Darstellung der abgeleiteten Isochronen (hellgrau) und Isohypsen (schwarz) auf 
dem Isochronenraster (rechts). 

(iii) Mareogramme liefern Ozeanpegel-Zeitreihen für ausgewählte Positionen, z. B. Sen-
sorlokationen (Abb. 4). Basierend auf deren eingehenden Realdaten kann eine manuelle 
Verifikation der Simulationswerte erfolgen.  

 

Abb. 4:  Die Simulationsprodukte Mareogramme beinhalten für ausgewählte Orte an der 
Küste Japans den zeitlichen Wellenverlauf (rechts unten grafisch aufbereitet) 
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(iv) Worst-Case-Abschätzungen liefern Küstenvorhersagen für ausgewählte Positionen mit 
Informationen wie Wellenankunftszeit (Estimated Time of Arrival, kurz ETA) und maxima-
le Wellenhöhe (Estimated Wave Height, kurz EWH). Mit diesen Werten kann eine einfache 
aber zweckmäßige Gefährdungsklassifikation von Küstenregionen vorgenommen werden 
(siehe LENDHOLT 2011 A).  

Allen vier Produkten ist gemein, dass sie – im Gegensatz zu den zuvor vorgestellten Datei-
formaten für Rasterdaten – als Vektordaten vorliegen. Dies ermöglicht die Verwendung der 
Simple Feature Spezifikation (OGC 2011) zur standardisierten Speicherung von Features, 
deren Attributen und Geometrien. Zusätzlich zu den vier vektorbasierten Simulationspro-
dukten, wurde ein weiteres, nachfolgend skizziertes, Produkt identifiziert. 

(v) Tsunamianimationen dienen als Overlay in Kartendarstellungen und ermöglichen so 
ein intuitives und schnelles Verstehen. Allerdings verhindert auch hier das Datenvolumen 
eine dynamische Einbettung in verteilte und dabei zeitkritische Systeme. Eine Komprimie-
rung unter Verringerung der zeitlichen und räumlichen Auflösung muss somit vorgenom-
men werden um die Informationen nutzbar zu machen. Im Gegensatz zu den ersten vier 
Vektorprodukten erfolgt die Speicherung in einem mehrdimensionalen Rasterformat bzw. 
in zeitgemäßen Videoformaten um durch zusätzliche Kompression die Datenmenge zu 
minimieren. 

3.3 Evaluierung Datenformate 

Verschiedene Standarddateiformate ermöglichen die Speicherung von Geodaten im Vektor-
format. In Tabelle 1 erfolgt eine Gegenüberstellung möglicher Formate. Derzeit ist nicht 
abzusehen, dass sich ein Standard für alle Anwendungsgebiete im Bereich der Geoinforma-
tik durchsetzen wird. Während das Shapefile-Format noch immer die größte Verbreitung 
im Bereich professioneller GIS-Anwender findet, werden die Keyhole Markup Language 
(KML) und JavaScript Object Notation for Geometry and Feature Description (GeoJSON) 
im Bereich von Web-Anwendungen genutzt. Well-known text (WKT) und Well-known 
binary (WKB) sind Austauschformate im Backendbereich, nicht jedoch für GUI-Anwen-
dungen. Die Geography Markup Language (GML) hat sich, trotz des enormen Potenzials, 
bisher nicht durchsetzen können. Wichtiger als das äußere Containerformat ist die Spezifi-
kation der Metadaten für die identifizierten Produkte. Nur eine Standardisierung auf dieser 
Ebene ermöglicht den einheitlichen Zugriff auf die Daten – unabhängig in welchem Datei-
format sie kodiert sind. 

Tabelle 1:  Vergleich verschiedener Formate für Vektordaten 

Standard Shapefile GML WKT WKB KML GeoJSON 

Format Binär XML Text Binär XML Text 

Quelle ESRI OGC OGC OGC Google, OGC Geojson.org 

Für Animationen lässt sich kein verbreitetes Containerformat identifizieren. Während di-
verse durch GIS unterstützte Formate für 2D-Rasterdaten existieren (z. B. Geo-TIFF, Geo-
JPG), ist die georeferenzierte Einbettung (als Overlay) von Videodaten in Karten noch ein 
seltener Anwendungsfall und wird von den wenigsten GIS unterstützt. Die Integration von 
Videoformaten wurde bisher noch nicht realisiert, jedoch vereinzelt die Einbindung von 
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Geo-GIF. Das Graphics Interchange Format (GIF) kann mehrere Einzelbilder in einer Datei 
abspeichern wodurch eine Animation realisiert werden kann. Jedoch unterstützt das GIF-
Format keinen Alphakanal und somit keine Teiltransparenz (Alpha-Transparenz). Eine 
Alternative für den Einsatz in Globusbrowsern sind ‚animated ground overlays’. Dabei 
werden georeferenzierte Einzelbilder mit Zeitstempel in einer KML-Datei referenziert. 

3.4 Generierung der Simulationsprodukte 

Die benötigten Simulationsprodukte können aus den Berechnungsergebnissen verschie-
dener Simulationsprovider gewonnen werden. Da derzeit noch kein einheitlicher Standard 
für Datenformate von Tsunami-Simulationen existiert, werden die Berechnungsergebnisse 
von den Simulationsprovidern in proprietären Formaten geliefert und bei der anschließen-
den Generierung der Simulationsprodukte aus den Berechnungsergebnissen in einheitliche 
Formate konvertiert. Beispielsweise wird dieses Verfahren im TRIDEC Projekt mit ver-
schiedenen Lösungsansätzen realisiert. Die Berechnungsergebnisse eines Simula-
tionsproviders, der seine Daten in den Formaten ASCII und GoldenSurfer liefert, werden 
mittels eines Python-Skripts in Shapefiles unter Nutzung einer Shapefile-Bibliothek und der 
Geospatial Data Abstraction Library (GDAL) konvertiert. Die Berechnungsergebnisse eines 
anderen Simulationsproviders, der seine Daten im NetCDF Format liefert, werden mithilfe 
eines zweiten Skripts unter Nutzung einer zusätzlichen NetCDF-Bibliothek in das Format 
des ersten Providers überführt, um anschließend das erste Skript wieder zu verwenden. 
Dieser Generierungs- und Konvertierungsprozess ist nicht optimal, zeitaufwendig und lie-
fert nur befriedigende Ergebnisse, was die Generierung der Isochronen angeht. Deshalb 
wurde zusätzlich ein GIS-gestützter Verarbeitungsprozess entwickelt (LÖWE et al. 2011), 
der mittels GRASS GIS auf dem High-Performance Computing (HPC) Cluster des Deut-
schen GeoForschungsZentrums GFZ umgesetzt wird (LÖWE et al. 2012). Ausgangspunkt 
sind Rasterdaten, die die fortschreitende Ausdehnung des vom simulierten Tsunami betrof-
fenen Gebiets über die Zeit (für die Generierung von Isochronen) und für jede Rasterzelle 
den maximal erreichten, simulierten Pegelwert (zur Generierung der Maximalpegelstände) 
im Simulationszeitraum beschreiben. Aus diesen Daten werden Isolinien der jeweiligen 
Attribute (räumliche Ausbreitung/maximale Wellenhöhe) abgeleitet, deren Form für Inseln 
und Halbinseln entsprechend angepasst wird. Die Isochronen werden in den genannten 
Ausgabeformaten generiert und für die Weiternutzung bereitgestellt. Ein wichtiges Resultat 
aus den dabei durchgeführten Arbeiten ist die Ableitung von Qualitätskriterien für Simula-
tionsergebnisse. Besonders relevant ist dabei die inhärente räumliche Konsistenz der Simu-
lationsdaten und das Validitätsintervall des Simulationsmodells. Die von Simulationsmo-
dellen gelieferten Ergebnisse können nach Überschreiten des modellierten Zeitintervalls  
räumlich inkonsistent und damit ungültig werden. Die Verarbeitung derartiger Daten führt 
zu massiven Laufzeitanstiegen, weswegen im Vorfeld eine entsprechende Qualitätssiche-
rung nötig ist. 

4 Spezifikation 

Neben der notwendigen Spezifikation der Datenformate für die identifizierten Simulations-
produkte mit ihren Metadaten erfolgt auch die Skizzierung einer WPS-Anwendungs-
profilgruppe als Serviceschnittstelle, um Simulationsprodukte über Systemkomponenten in 
eine serviceorientierte Architektur (SOA) einzubinden. 
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4.1 Datenformate 

(i) Maximalpegelstände: Vektordaten mit Linien oder Polygon-Geometrie. Liniensegmente 
ergeben den Bereich in dem eine bestimmte Wellenhöhe nicht überschritten wird. Zusam-
mengehörige Segmente ergeben sich durch gleiche Wellenhöhe. Notwendiges Attribut: 
Name = „EWH“, Typ = Float, Wert = Ozeanpegel in Zentimeter über Normal. Keine An-
gabe von ETA. 

(ii) Isochronen: Vektordaten mit Linien-Geometrie. Liniensegmente ergeben Wellenfronten 
zu Zeitpunkt t. Zusammengehörige Segmente ergeben sich durch gleiche Zeitwerte. Not-
wendiges Attribut: Name = „ETA“, Typ = Integer, Wert = Sekunden seit dem tsunamige-
nen Erdbeben. Wellenhöhe wird nicht gespeichert, da diese im Verlauf des Wellenkamms 
unterschiedlich sein kann. Verschiedene Wellenfronten (erste oder zweite Welle, sowie 
Wellental oder Wellenberg) werden in separaten Dateien gespeichert. 

(iii) Mareogramme: Vektordaten mit Punkt-Geometrie. Jedes Feature entspricht einem aus-
gewählten Ort, beispielsweise einer realen Sensorposition. Ozeanpegel werden in Spalten/ 
Attributen kodiert. Für n verschiedene Zeitpunkte werden n Attribute benötigt. Die Namen 
dieser Attribute entsprechend der Zeit seit dem Erdbeben in Sekunden mit dem Präfix 
„ewh_“. Type = Float, Wert = Ozeanpegel in Meter über Normal.  

(iv) Worst-Case-Abschätzungen: Vektordaten mit Punkt-Geometrie. Jedes Feature ent-
spricht einem Point of Interest (POI), z. B. Hafen, Strand, Bucht, etc. Zur Worst-Case Klas-
sifizierung werden zwei Attribute benötigt: früheste ETA und größte EWH (jeweils gleiche 
Kodierung wie bei Isochronen bei und Mareogrammen). 

(v) Tsunamianimationen: Rasterdaten im Geo-GIF Format. Im World-file werden die Geo-
referenzdaten zur Verortung gespeichert. Das GIF enthält ein in Einzelbildern gespeicherte 
Animation mit der Wellenausbreitung. Wellenberge werden in roter und Wellentäler in 
blauer Farbe dargestellt. Der höchste Pegel (Wellenbergmaximum) wird durch den RGB-
Hexadezimal-Farbwert #FF0000, der niedrigste (Wellenbergminimum) durch #0000FF 
gekennzeichnet. Eine Aussage über die absolute Höhe ist nicht möglich, sondern kann nur 
in Kombination mit anderen Daten (z. B. Maximalpegelstände oder Worst-Case-Abschät-
zungen) gemacht werden. 

4.2 Skizzierung WPS Serviceschnittstelle 

Es müssen sowohl Simulationsprovider mit vorberechneten Simulationen als auch On-
Demand-Generatoren berücksichtigt werden. Während bei erstgenannter Gruppe hunderte 
bis tausende vorberechnete Simulationen vorgehalten werden um auf Basis der eingehen-
den Sensordaten die passendste zu selektieren, erfolgt bei der zweiten Gruppe die Berech-
nung des Ausbreitungsmodells auf Basis tatsächlich gemessener Daten. Letzteres ist bei 
präzisen, hochauflösenden Modellen derzeit meist nur mit Graphics Processing Unit 
(GPU)-Computing zu realisieren um die hochkomplexen Modelle in angemessener Zeit zu 
berechnen.  

Pro Produkt wird ein Service/Anwendungsprofil vorgeschlagen: 

1. TsuSimReturnMaximumWaterElevations(SWEObservations [0..n], refID [0..1], 
interval, type; duration [0..1], envelope) : geometryType 
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2. TsuSimReturnIsochrones(SWEObservations [0..n], refID [0..1], 
waveType,waveNumber, interval, duration [0..1], envelope) : geometryType 

3. TsuSimReturnMareograms(SWEObservations [0..n], refID [0..1], 
pointsOfInterest, duration [0..1]) : geometryType 

4. TsuSimReturnWorstCaseSummaries(SWEObservations [0..n], 
refID [0..1], pointsOfInterest) : geometryType 

5. TsuSimReturnTsunamiAnimation(SWEObservations [0..n], refID [0..1], 
envelope, width, height, fps, duration) : AnimatedGIF 

Jedem Anwendungsprofil ist gemein, dass es als Eingabeparameter entweder eine Liste von 
SWE-Observationen erwartet, oder eine Referenz-ID mit der eine mit gleichen Parametern 
angestoßene Simulation referenziert werden kann. Als Rückgabetyp für Vektordaten wird 
der in LENDHOLT (2011B) vorgestellte, generische Typ geometryType verwendet. Zu den 
genannten  Parametern gibt es folgende Anmerkungen: waveType kodiert Wellental / Wel-
lenberg; waveNumber identifiziert Wellenfront; duration gibt (sofern gesetzt) die Simula-
tionsdauer vor; envelope definiert die bounding box für welche die Berechnung stattfinden 
soll; interval gibt entweder den gewünschten zeitlichen Abstand zwischen den Isochronen 
oder den räumlichen Abstand (Höhendifferenz) zwischen zwei Maximalpegelständen vor; 
type gibt vor ob Point oder Polygon Geometrien für Maximalpegelstände berechnet werden 
sollen; pointsOfInterest sind eine im geometryType kodierte Liste von Punkten für die ent-
weder Mareogramme oder Worst-Case-Abschätzungen geliefert werden sollen; width und 
height definieren die Höhe und Breite des animated GIF; fps definiert die frames per second 
für die Animation. 

5 Fazit und Ausblick  

Die in diesem Artikel vorgeschlagenen Datenformate für die diskutierten Simulationspro-
dukte basieren auf Erfahrungen und Ergebnissen, die in Gesprächen mit Forschungsgrup-
pen entstanden sind und die in verschiedenen Projekten bei der Entwicklung von Tsunami-
Frühwarnsystemen gemacht wurden. Beispielsweise wird im Rahmen von TRIDEC an der 
Entwicklung von Tsunami-Frühwarnsystemen für die Türkei und Portugal gearbeitet. Hier-
bei sollen die Simulationsergebnisse von mehreren Forschungsgruppen berücksichtigt wer-
den, um eine präzise Vorhersage zu ermöglichen und um eine vollständige Abdeckung des 
jeweiligen Gebietes zu erreichen. Neben wissenschaftlichen Fragen, die z. B. die Ver-
gleichbarkeit von verschiedenen Modellen adressieren, müssen auf der Technologieebene 
verschiedene Simulationsergebnisse mit unterschiedlichen Simulationsprodukten und 
unterschiedlichen Formaten integriert werden, die zum Teil auch dynamisch zur Laufzeit 
generiert und eingebunden werden. Das Fehlen eines einheitlichen Formats für Tsunami-
Simulationsprodukte behindert die Integration bestehender Forschungsergebnisse erheblich 
und limitiert somit auch ihre Wiederverwendbarkeit. Diese identifizierte Lücke soll mithilfe 
der hier definierten Datenformate geschlossen werden und eine bessere Integration ermög-
lichen. Die vorgestellten Datenformate berücksichtigen Informationsinhalte und dazugehö-
rige Metadaten, bei denen es vielmehr auf die korrekte Verwendung der Daten mit einer 
einheitlichen Semantik ankommt, als auf die verwendeten Dateiformate, wie z. B. Shapefi-
les, welche mithilfe von Standardsoftware problemlos ineinander überführt werden können. 
Die diskutierten Datenformate sollen als Anregung dienen, um erste Vereinbarungen unter 
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verschiedenen Forschungsgruppen zu treffen und eventuell einen zukünftigen Standardisie-
rungsprozess anzustoßen. In diesem Zusammenhang müssen bereits bestehende Standards 
von beispielsweise OGC und OASIS berücksichtigt werden, um auch im Bereich der Stan-
dards eine nahtlose Integration neu definierter Datenformate zu gewährleisten, welche zum 
Beispiel mit dem präsentierten WPS Profil unterstützt werden soll. Im Rahmen des 
TRIDEC Projekts wird auch zukünftig eine kontinuierliche Evaluierung der harmonisierten 
Datenformate erfolgen. Darüber hinaus wird eine prototypische Implementierung der skiz-
zierten WPS-Anwendungsprofilgruppe durchgeführt, um eine nahtlose und standardisierte 
Integration der Simulationsprodukte in die Systemarchitektur zu ermöglichen. 
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