
Geoinformationen im TourismusInnovationsforum 16. und 17. Mai 2018 – TPW WarnemündePräsentation der Ideen aus den Kreativ-Workshops



Kreativ- Workshop   „Tourismus“Vorstellung der IdeeiCaptainvormals „Bleib Fair zur Natur“Ideen-Team : Axel Busecke (DLR e.V. KN-IPM), Carsten Pescht(Tourismusverband M-V)Pate: Axel Busecke (DLR e.V. KN-IPM)



iCaptainFür Touristen und Freizeitsportler soll ein modernes Informationsmedium (Smartphone-App/Webportal) geschaffen werden das umfänglich, individuell, komfortabel (informations-zentriert) und rechtssicher und anhand geografischer Referenz über die lokalen Gegebenheiten informiert.- Zunächst fokussiert auf Angler bzw. die Ausübung des Angelsports- Nach prototypischer Umsetzung der Infrastrukturkomponenten relativ einfach erweiterbar auf Belange weiterer flächennutzender Interessengruppen wie z.B. Pilzsammler, Wassersportler, Radfahrer, Wanderer, Vogelkundler usw..



Wie funktioniert die Idee?
• Ein oder mehrere Infrastruktur-Backends (bspw. GeoPortal.MV; OpenSeaMap; etc…) werden von beliebigen Frontends (Präsentationsschichten wie Apps oder Webportale) genutzt, bei maximaler Entkoppelung der Komponenten

• Bsp.: das Backend (Kartenmaterial bzw. der Kartenserver) können nahtlos gewechselt werden ohne negative Auswirkungen auf das Frontend (die Präsentationsschicht)
• Bsp.: der Wegfall eines Frontends (Präsentationsschicht) berührt nicht die Funktionalität eines anderen Frontends, ebenso das Hinzukommen eines neuen Frontends

• Informations-zentrierte Ansicht des Nutzers ausgehend von Standort und Situation 
• Wo bin ich?
• Welche Berechtigungen besitze ich? (Fischereischein, Touristenfischereischein, Gewässerkarte (Tages-, Monats- oder Jahreskarte))
• Welche Möglichkeiten bieten sich mir damit direkt an meinem Standort oder in der Nähe? (Bsp.: 1,8km Entfernung zur nächsten ausgewiesenen Angelstelle(POI) an einem Gewässer das ich aktuell beangeln darf, Hinweis: Waldfahrgenehmigung notwendig (erhältlich bei XY))
• Welche daraus resultierenden weiteren Möglichkeiten habe ich?(Angeln > Essen > Schlafen)



Wie funktioniert die Idee?
• Durch die Reduzierung von Einstiegshürden und der Steigerung des Komforts sowie der Rechtssicherheit beim Umgang mit den vorhandenen Informationen kann eine Verbesserung von Erlebnis-Qualität/Spektrum erreicht werden und damit ggf. die Wiederkehrer-Quote der Nutzer verbessert werden
• Durch „verursachergerechte“ Aufteilung der Arbeitspakete steigt für die einzelnen Stakeholder der Aufwand nur marginal bei maximaler Steigerung des Nutzens für die Gesamtheit 

• Bsp.: Ein Gewässerpächter möchte Schonzeit XY für eine Fischart in seinem Bereich durchsetzen. Dann sollte ihm, wegen des hoheitlichen Bezugs, durch die öffentliche Verwaltung, ermöglicht werden in Eigenleistung diesen Umstand in einem System vermerken können das ihm selbst sowie allen Nutzergruppen frei zugänglich ist. (Portal/App > Auswahl Gewässer > Auswahl Fischarten > Eingabe Zeitspanne > Fertig)
• Bsp.: Das Land MV möchte Schutzzonen für Wasservögel an Gewässern ausweisen(Portal/App > Auswahl Gewässer > Eingabe Fläche > Eingabe Zeitspanne > Fertig)
• Bsp.: Ein Angler möchte eine Angelstelle speichern und ggf. mit Fotos und Kommentaren versehen (ohne Veröffentlichung ggf. kostenpflichtig)(Portal/App > Auswahl Gewässer > Eingabe POI > Eingabe Kommentar/Fotos > Fertig)
• Bsp.: Jemand möchte auf Verschmutzungen oder Sturmschäden hinweisen….



Wie funktioniert die Idee?beispielhafte existierende Anwendungen: LAV-MV (Direktlink: Gewässerverzeichnis Gewässer- und Umkreis-Suche)Angeln in Lübeck (Direktlink: Google-Map Layer angereichert mit Punkten, Linien und Flächen, mutmaßlich ehrenamtlich gepflegt durch Mitglieder des Lübecker Kreisverband der Sportfischer e.V.)



Was wird benötigt?Geodaten: Zum allergrößten Teil sind die benötigten Daten bereits durch diverse Open Data Initiativen vorhanden (Gewässerverzeichnisse, Uferlinien, Tiefenlinien, POI, Schifffahrts-Verkehrszeichen, Sonderzonen, etc…). Diese müssten ggf. homogenisiert und aggregiert bzw. aus praktischen Gründen auf einer individuellen Infrastruktur dupliziert und redundant/lastverteilt gehostet werden. Die notwendigen Informationskanäle müssen so gestaltet sein das Aktualisierungen an der Quelle ohne besonderen Aufwand nachfließen können (Schnittstellendefinitionen).Personendaten (optional): Gegebenenfalls könnte eine Personenbindung implementiert werden die den konkreten Kontext des Nutzers bei der Daten-Aufbereitung/Präsentation berücksichtigt. (Person => Fischereischein => Angelschein XY => individuelle Markierungen bei der Darstellung). Hinweis: Verarbeitung von personenbezogenen Daten erhöht die Anforderungen bspw. hinsichtlich Datenschutz signifikant daher ist dieser Aspekt zunächst nur als Proof-of-Concept bzw. Blue-Sky Topic interessant.



Wen betrifft die Idee?      Wer sind die Zielgruppen?
• Zielgruppen sind allgemein sowohl Bürger als auch Touristen
• primär: Angler (allgemein Nutzung von Wasserflächen)

• ca. 1,15-4,98 Millionen Angler (je nach Nutzungsszenario)(Quelle: statista.de 2017)
• sekundär: Pilzsammler (allgemein Nutzung von Landflächen)

• Ca. 3-5 Millionen (eigene Schätzung)
• Beide Zielgruppen weisen ein breitestmögliches Spektrum bezogen auf die demographischen Parameter auf (Volkssport)



Wer könnte die Idee umsetzen?
• Bundesämter / Landesämter und deren Datendienstleister (bspw. DVZ)

• Erfassung und Hosting von Stammdaten (Gewässerverzeichnisse, Tiefenkarten, topologische Karten, Luftbilder usw. z.B. im Rahmen ihrer jeweiligen Open Data Initiativen oder darüber hinaus)
• Software-Unternehmen

• Entwicklung eines allgemeinen oder mehrerer spezifischer Frontends je nach Auftraggeber / Bedarf / Finanzierung
• Bei Bedarf auch Entwicklung spezifischer angegliederter Backends bspw.: Datenbank touristischer POIs, Buchungs-API für teilnehmende Unternehmen usw.

• Gewässerpächter (Fischereibetriebe / Anglervereine und Verbände / Privatpersonen)
• Liefern Daten zu den Besonderheiten ihrer Pachtgewässer, aus dem ureigenen Interesse heraus das die Regeln die durch sie aufgestellt werden auch befolgt werden (werden können => Übersichtlichkeits- bzw. Zeitproblem)

• Nutzer aus den Zielgruppen können beitragen durch Datenerfassung wie z.B. die Meldung von Verschmutzungen oder Hindernissen oder allgemeinen POIs



Was sind die nächsten Schritte?
• Marktrecherche, besonders nach Daten-Providern
• prototypische Vertreter der jeweiligen Interessengruppen finden und als Early-Adopter gewinnen bspw. „LALF“, „DVZ“, „LAV-MV“, „Die Müritzfischer“ 
• Bei den Interessengruppen Überzeugungsarbeit leisten das die Schaffung nachhaltiger Strukturen und Lösungen im jeweils eigenen Interesse liegt und dafür ein entkoppeltes Open Data Modell unerlässlich ist, nicht technisch aber organisatorisch und finanziell
• prototypische Umsetzung einer Backend-Infrastruktur für die diversen Informationskanäle sowie Schnittstellendefinitionen für nachhaltigen reproduzierbaren Informationsfluss, insbesondere mit den hoheitlichen Stellen um die Aktualität und Belastbarkeit der Informationen sicherzustellen
• Frontend-Entwicklung ob App oder Portal macht erst wirklich Sinn wenn es eine belastbare Datenbasis mit definierten Datenstrukturen gibt



Danke für die Aufmerksamkeit


