
 

 
 

Eine effiziente, effektive und erfolgreiche Arbeit in der Forst- 
und Holzwirtschaft erfordert auf der einen Seite gut ausge-
bildetes und erfahrenes Fachpersonal, dem auf der anderen 
Seite umfassende Daten über den Wald und die hier statt-
findenden Prozesse für die Vorbereitung, Durchführung, 
Dokumentation und Bewertung ihrer Arbeit zur Verfügung 
stehen. Abhängig von der konkreten Aufgabe müssen diese 
Daten dann zu entscheidungsrelevanten Informationen ver-
dichtet und ebenso schnell wie zielgerichtet geeignet ausge-
wertet werden können. 

Eine derart umfassende Informationsgrundlage ist in vielen 
Anwendungsbereichen heute selbstverständlich, für den 
Cluster Wald und Holz allerdings immer noch ein in großen 
Teilen ungelöstes Problem. Die Vielfalt der unterschiedlichen 
Daten, ihre Komplexität und ihr Umfang, unterschiedlichste 
Datenlieferanten und Datenstrukturen, die aufwändige Ver-
arbeitung dieser Daten sowie die komplexe Struktur des 
Clusters erfordern hier eine völlig neue Herangehensweise. 
Komplexe, über unterschiedliche Akteure und an unter-
schiedlichen Orten verteilt aber trotzdem gleichzeitig ablau-
fende Prozesse stellen hierbei neue Anforderungen an Da-
tenkonsistenz, Datensicherheit und Zugriffsschutz. 

Der Virtuelle Wald liefert hier die Lösung. Auf Grundlage 
eines konsequenten Einsatzes internationaler Standards 
ermöglicht er die Zusammenführung unterschiedlicher Da-
tenquellen, eine durchgängige Modellierung aller prozessre-
levanten Daten, ihre effiziente Verteilung und die sichere 
Zusammenführung der Änderungen. Hierfür sorgen innova-
tive nD-Datenhaltungs- und Datenworkflowkonzepte. Sie 
speichern die Entwicklung der Daten über die Zeit unter 
Dokumentation aller relevanten Prozessinformationen. His-
torische Daten werden hierbei nie gelöscht und sind stets 
auswertbar, Datenänderungen sind stets vollständig doku-
mentiert und nachvollziehbar („Wer hat wann, was, warum 
geändert?“). 

Alle Daten sind hierbei unabhängig vom Ort und von der 
zur Verfügung stehenden Datenverbindung vollständig zu-
greif- und auswertbar – von einfachen Berichten und Karten 
bis hin zu komplexen Fernerkundungsalgorithmen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ansprechpartner: 
RIF e.V. 
Ass. d. Fd. Gregor Nägele 
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 20 
44227 Dortmund 
Tel.: 0231/9700-776 
E-Mail: gregor.naegele@rt.rif-ev.de 

 

www.virtueller-wald.de 

 

 

Daten und Informationen 

rund um den Wald 

Der Virtuelle Wald 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Geo- und Sachdaten 

Offline und Online 

Webportal 

Daten und Informationen im Wald 

Übergreifender Ansatz 

 Von Datenhaltung und Datenworkflow über die Erfas-

sung und Bearbeitung bis zur Auswertung  

 Keine Trennung zwischen Geo- und Sachdaten 

 Vollständig objektorientiertes und anwendungsübergrei-

fendes ForestGML-basiertes Datenmodell 

 Datenverwaltung und Datenworkflow auf Ebene des 

Modells mit echter Vollhistorisierung und umfassendem 

Rechtemanagement, ohne zusätzliche Programmierung 

Benutzerfreundlich in der Praxis 

 Alle wesentlichen Funktionen direkt zugreifbar unter 

einer Oberfläche  

 Identische Software und Daten im Büro und mobil  

 Einfaches Auschecken von Daten und Einchecken von 

Änderungen  

 Alle Daten und Funktionen an jedem Ort zu jeder Zeit 

verfügbar 

 Umfassende Datenauswertung von Baumhöhen und 

Geländeprofilen bis hin zu komplexen Datenbankabfra-

gen und Datenverschneidungen  

Sichere Abbildung komplexer Prozesse 

 Datenmanagement in heterogenen, verteilten und pa-

rallel arbeitenden Systemen 

 Altdatenbestände werden nicht gelöscht sondern kön-

nen jederzeit dargestellt und ausgewertet werden 

 Änderungen sind vollständig nachvollziehbar („Wer hat 

wann was warum geändert?“) 

Zukunftsfähig und nachhaltig 

 Datenmodellierung, -speicherung und -austausch nach 

internationalen ISO/OGC-Standards  

 Leichte Erweiterbarkeit des Systems um Attribute, Klas-

sen, Funktionen uvm. 

 Einzelne Komponenten können steckerkompatibel aus-

getauscht werden 

 Vorbereitet für neue Informations- und Planungssyste-

me oder Webportale 

 Vorbereitet für eine enge Zusammenarbeit mit anderen 

Anwendern durch ForestGML-Datenbasis 

 Grundlage für alle Anwendungen des Virtuellen Waldes 

Überblick vor Ort 

Umfassende Auswertungen 

Stets aktuelle Berichte/Karten 


