
MONITOR: Datenbank zur Entwicklung des Luftverkehrssystems

Die MONITOR-Datenbank

Eine wichtige Herausforderung für die
künftige Entwicklung des Luftverkehrs
besteht darin, die Interessen
unterschiedlicher Akteure wie Airlines,
Flughäfen, Passagiere, Politik, Umwelt-
organisationen und Anwohner
miteinander in Einklang zu bringen. Um
diese Herausforderung meistern zu
können, bedarf es eines ganzheitlichen
Verständnisses der Entwicklungszusam-
menhänge sowie einer fundierten
Datengrundlage zu deren Beurteilung.

Aus diesem Grund wurde ein aus drei
Elementen bestehendes Monitoringsystem
entwickelt, das einen umfassenden Blick
auf die Langfristentwicklung des
Luftverkehrs ermöglicht und die
Grundlage für strategische Analysen,
Modellierungs- und Quantifizierungs-
aktivitäten bildet.

Die Datenbank basiert auf einer eigens
vom DLR entwickelten Software, dem
DataFinder. Diese ermöglicht die
strukturierte Speicherung von Da-
tenmaterial in allen gängigen
Dateiformaten und ihre Beschreibung
durch einheitliche Metadaten ebenso wie
eine differenzierte Suche benötigter
Informationen für jeden Nutzer. Das
Datenbanksystem führt damit langjährig
erworbene Fachkompetenzen zu
inhaltlichen und methodischen
Fragestellungen bei der Auswertung des
Luftverkehrssystems gebündelt
zusammen.

Das Ziel des MONITOR-Portals ist die
Bereitstellung von umfassenden Informa-
tionen zur Langfristentwicklung des
Luftverkehrs sowie eine kontinuierliche
Trendanalyse zur Beurteilung von
wichtigen Entwicklungen im Luftverkehrs-
system.

www.airtransport-monitor.eu

Im Uhrzeigersinn: Ausbaustufen der Datenbank, Datenbankabfrage, Bestandsüberblick und Ausbaupläne, struktureller Aufbau der Datenbank

Die Datenbank als integraler Bestandteil
des MONITOR-Portals bietet in Form einer
Meta-Datenbank detaillierte
Informationen zu luftverkehrsrelevanten
Quellen sowohl im Hinblick auf
luftverkehrsinterne Statistiken und
Analysen als auch auf wirtschaftliche,
ökologische oder soziale Rahmen-
entwicklungen.

Des Weiteren bietet die Datenbank eine
umfassende Grundlage für einen
systematischen und komplementären Blick
auf die langfristige Entwicklung des
Luftverkehrs, um Beschreibungen,
Vorhersagen und Bewertungen dieses
komplexen Systems abgeben zu können..

Die Beurteilung der Datenquellen deckt
durch die Verwendung von detaillierten
und selbst entwickelten Metadaten-
Informationen ein breiteres Sichtfeld als
gewohnt ab. Die Beschreibung der
Datenquellen geht dabei über die sonst
üblichen Charakteristika hinaus und zeigt
Möglichkeiten und Grenzen der
Datennutzung sowie Anwendungs-
beispiele auf.

.

http://www.dlr.de/fw


