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ISB-Themenschwerpunkt Umwelt/
Wasser/Verkehr am Beispiel der
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW)
Schon seit Langem verfolgt die ISB AG das Ziel, ihr breites Serviceportfolio als IT-Dienstleister mit einer fachlichen Ausrichtung im Sinne der Aufgaben ihrer jeweiligen Kunden zu kombinieren bzw. in eine solche einzubetten. Damit wird der selbst postulierte Anspruch der ISB AG, die „Sprache des Kunden zu sprechen“, nicht nur
in technologischer (IT), sondern insbesondere auch in fachlicher Hinsicht untermauert.
Selbstverständlich bleibt dabei die Branchenkompetenz der Kunden das unumstrittene Maß der Dinge. Gleichwohl setzt die ISB AG mit Nachdruck den Anspruch um, die fachlichen Herausforderungen ihrer Kunden in
einem Maß zu durchdringen, welches ISB über die Zeit befähigt, nicht nur der auf die IT in engerem Sinn fokussierte Dienstleister zu sein, sondern als konstruktiv-kritischer Sparringspartner des Kunden zu agieren.

Im Sinne dieses Bestrebens hat sich im

trums Informationstechnik im Geschäfts-

Lauf der Jahre neben dem bekannten Be

bereich des Bundesministeriums für Ver-

tätigungsfeld Schule/Bildung/Soziales

kehr, Bau und Stadtentwicklung (DLZ-IT

mit dem Themenschwerpunkt Umwelt/

BMVBS) seit vielen Jahren abwickelt.

Wasser/Verkehr ein weiterer Bereich innerhalb der ISB AG etabliert, bei dem die

Im Folgenden sind einige beispielhafte

ISB-Experten – natürlich innerhalb ge

Projekte kurz umrissen.

wisser Grenzen – auch als fachlicher Dis

Umwelt/Wasser/Verkehr liegt ein beson-

ELWIS – elektronisches
WasserstraSSeninformationssystem (www.elwis.de)

deres Augenmerk auf geografischen Infor-

Das elektronische Wasserstraßeninformat

mationssystemen (GIS) als Basis moderner

ionssystem ist ein kostenfreier internetba

Portallösungen.

sierter Infodienst der Wasser- und Schiff-

kussionspartner der Kunden anerkannt
sind. Innerhalb des Themenschwerpunkts

fahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Er bieDie über die IT hinausgehende Kompe-

tet eine Informationsbasis für Interessen

tenz bringt die ISB AG u. a. dadurch ein,

ten aus der gewerblichen Schifffahrt, der

dass die Projektteams in der Regel inter-

Freizeitschifffahrt sowie der Wasser- und

disziplinär aufgestellt sind. So kommen in

Schifffahrtsverwaltung selbst. Eine beson-

den Entwicklungsprojekten des Umwelt-

ders wichtige Stellung haben dabei die

sektors neben Informatikern vielfach auch

Nachrichten für die Binnenschifffahrt. Die

Geografen, Vermessungs- und Bauingeni-

se werden von den Fachleuten der WSV

eure, Mathematiker oder Verfahrenstech-

über ELWIS im Internet veröffentlicht. Seit

niker zum Einsatz. Natürlich gestaltet sich

dem Start des Wirkbetriebs wurden die Fun

eine solche Personalkonstellation inner-

ktionalitäten sukzessive erweitert, sodass

halb eines Projektverlaufs dynamisch und

heute neben eher statischen Infos (z.B. Ge

macht nur bei bestimmten Größenordnun

setzestexten) auch etliche Module mit dyna-

gen Sinn. Entscheidend ist jedoch, auf die

mischen Inhalten zur Verfügung stehen.

entsprechenden Herausforderungen des
Kunden bei Bedarf reagieren zu können.

Beispiele hierfür sind:

Ein gutes Beispiel für die vorgenann-

• Eislageberichte

ten Ausführungen sind die vielfältigen

• Wasserstände an schifffahrtsrelevanten

• Nachrichten für die Binnenschifffahrt

Projekte, welche die ISB AG im Auftrag der
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) und
des ihr zugeordneten Dienstleistungszen-

Pegeln
• Fahrrinnen-, Tauch- und Abladetiefen
etc.
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Portal Tideelbe
(www.portaltideelbe.de)

Das Projekt Portal Tideelbe beinhaltete

bzw. das DLZ-IT BMVBS in diesem Projekt.
Nach Abschluss der eigentlichen Realisie-

Ende der 90er-Jahre fand ein Planfeststel

tierung des bestehenden Webauftritts zur

rung durch ISB befindet sich die Anwen-

lungsverfahren statt, bei dem es um die

Beweissicherung sowie die fortlaufende

dung in einem permanenten Prozess der

Vertiefung der Fahrrinne der Unterelbe

Quelldatenintegration heterogener Daten-

Pflege und Weiterentwicklung unter maß-

ging. Die im Rahmen der sogenannten Be

banken in einen zentralen Geodatenser-

geblicher Beteiligung der ISB AG.

weissicherung erhobenen Daten wurden

ver. Es ist das erste Projekt innerhalb der

online bereitgestellt bzw. aufgelistet.

WSV, in dem derart umfangreich relevante

Seit 2002 unterstützt die ISB AG die BAW

„Über die vielen Jahre der Zusammenar-

daher die Neukonzeption und Implemen-

Geodaten im Internet bereitgestellt wer-

beit haben wir die fachkompetenten und

Nutzer der Onlinedaten sind neben den

den. Die im Rahmen einer Beweissicherung

kritisch-konstruktiven Mitarbeiter des

eigenen Dienststellen auch Hochschulen,

erhobenen Daten (vor allem Messreihen)

ISB-Teams schätzen gelernt“, erklärt Jörg

Forschungseinrichtungen und betroffene

stehen in vielfältiger Weise in Dokumen

Dittmar, Projektleiter Informationstech-

bzw. interessierte Bürger.

ten, als Zeitreihengrafiken oder in Karten-

nik beim DLZ-IT BMVBS. „Ergänzt wird

form online zur Verfügung und können

diese Fachkompetenz durch eine ausge-

Aufgrund gestiegener Anforderungen

auch heruntergeladen werden. Das modu-

prägte Kundennähe und hohe Serviceori-

musste die ursprünglich entwickelte An

lar aufgebaute System ist dementspre-

entierung, was seinen Ausdruck konkret

wendung auf eine neue Plattform migriert

chend sowohl ein Recherchesystem für die

in schnellen Reaktionszeiten und kurzen

und im Rahmen der Pflegephase weiter

Beweissicherungsdaten als auch eine Platt-

Dienstwegen findet“, so das positive Fazit

ausgebaut werden.

form für die umfangreichen Dokumenten-

von Herrn Dittmar.

bestände, die während einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung erstellt werden.

BAW – Kompetenz für die Wasserstraßen. (Quelle / Urheberinfo: BAW Karlsruhe)
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Wesentliche Schritte der Neuausrichtung
beinhalteten:
• die Migration der Altanwendung
• die Konzeption der hinzugekommenen
Anforderungen
• die Übernahme der Datenbestände
in eine zentrale GIS-DB
• die Integration der Anwendung in das
CMS Gauss VIP (Pflege, Erweiterbarkeit,
sicherer Betrieb) und
• die Bereitstellung der Geodaten mittels
OGC-konformer Dienste (WMS) über
den UMN-Mapserver
Die entsprechenden Aufgaben wurden
und werden seit 2003 von der ISB AG
übernommen.
Auch in diesem Projekt schätzt man ISB
als zuverlässigen Partner. „Wir fühlen uns
abgeholt, gut betreut und erreichen bei
der ISB AG immer den richtigen Ansprech-

GIS-Modul des „Portal Tideelbe“

partner“, sagt Dietmar Mothes vom Referat
IT-Einsatz im technischen Bereich des DLZ-

Der Zugang zu vermessungstechnischen

„Die ISB AG bleibt mit einem professio-

IT BMVBS. „Gerade Portal Tideelbe ist ein

Basisdaten (Punkte, Linien, Einmessungs-

ne llen Projektmanagement immer am

gutes Beispiel dafür, wie sich ein anfangs

skizzen) als Grundlage vielfältiger Aufga-

Ball“, lautet das Fazit von Herrn Bonda-

kleines und überschaubares Verfahren

ben der WSV ist einfach und schnell für

renko über die Zusammenarbeit in kurzer

über den Zeitverlauf hin bezüglich solcher

jeden autorisierten Benutzer online per

und prägnanter

Parameter wie Datenmengen, Bedeutung

Webbrowser mit der Anwendung GEOBAS

fachlich in guten Händen, weil ISB weiß,

für die Nutzer und Zugriffszahlen (ca. Ver-

möglich. Jens Bondarenko, Projektlei-

worüber wir reden.“

zehnfachung) enorm weiterentwickelt hat

ter des DLZ-IT BMVBS, erläutert dazu: „Im

und auch noch weiterentwickeln wird“, so

Zusammenhang mit den Aufgaben des

Gerade eine solche Aussage belegt, dass

Herr Mothes weiter. Er sieht Portal Tide-

Vermessungswesens der WSV im Bereich

die ISB AG mit der Kombination aus IT-

elbe als expemplarisch dafür an, wie loka-

Unterhalt, Neubau und Ausbau der Bund

Know-how und Fachkompetenz einen er

le Datenerfassung und Verantwortung ei

eswasserstraßen werden raumbezogene

folgreichen Weg beschreitet.

nerseits mit zentraler Datenhaltung und

Daten generiert und verwaltet. Von zen

der Einbeziehung eines externen Dienst-

traler Bedeutung sind hierbei geodätische

Fazit und Ausblick

leisters andererseits in Einklang gebracht

Basisdaten wie z. B. Höhen- und Lagefest

Die ISB AG wird den Themenschwerpunkt

werden können.

punkte oder Fahrrinnenlinien.“

Umwelt/Wasser/Verkehr in Verbindung

BuhnenGIS und GEOBAS

GEOBAS erfasst, verwaltet und archiviert

men (GIS) weiter konsequent ausbauen.

Zwei weitere wichtige Projekte mit maß-

diese Daten und präsentiert sie dem Nut-

Der Konzern sieht darin im Hinblick auf

geblicher ISB-Beteiligung sind BuhnenGIS

zer auf unterschiedliche Weise durch Ana-

die Umsetzung

der INSPIRE-Richtlinien

und GEOBAS.

lysen der Datenbank (Bildschirm, PDF, Ex

(europäische Geodateninfrastruktur) und

port etc.). In GEOBAS werden Punkte und

die damit korrelierenden GDI-DE-Aktivi-

Mit BuhnenGIS wird ein einheitliches

Linien gemäß ihrem Datenmodell in einer

täten ein Themenfeld mit hohem Poten-

System zur Erfassung, Darstellung und

webbasierten Applikation gehalten.

zial. Bezüglich der relevanten GIS-Platt-

Form. „Wir fühlen uns

mit geografischen Informationssyste-

Visualisierung des Zustands der Strom-

formen agiert ISB grundsätzlich system-

bauwerke, den sogenannten Buhnen, auf

Daneben bietet sie Ablagen für Einmes-

neutral, wobei jedoch eine Konzentration

gebaut. Grundlage soll die derzeit im Auf-

sungsskizzen und führt für geänderte wie

auf etablierte Hersteller unumgänglich ist.

bauendstadium befindliche Geodatenin-

auch untergehende Punkte und Linien eine

frastruktur für die WSV in Anlehnung an

Historie.

die GDI-DE werden.

Egon Bohländer,
Senior Account Manager Public

