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Unique Ressource Identifier (URI) & INSPIRE ID

Umsetzungsvorschläge für österreichische Metadaten & Daten
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Definition Unique Ressource Identifier (URI)

 dient der eindeutigen Identifikation eines Datensatzes oder einer Datensatzserie

 von INSPIRE verpflichtend vorgeschrieben

 besteht verpflichtend aus Code und Namensraum

 dient der Daten-Service-Kopplung

 gekoppelte Ressource verweist auf den URI

 es wird empfohlen, den eindeutigen Ressourcenbezeichner auflösbar zu machen

 Weiterleitung zu einem Dokument mit Informationen über den Datensatz (z.B. Metadaten des Da-

tensatzes)

 Empfehlung als auflösbare HTTP-URL um direkte Verlinkung zu den Daten außerhalb des INSPIRE 

Netzwerks zu ermöglichen

 empfohlen den XML-Tag „MD_Identifier“ zu verwenden

 Code und Namensraum nur mehr in kombinierter Form in ein Feld

 URI dient in weiterer Folge als namespace für die INSPIRE-ID
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URI Umsetzungsvariante 1 – HTTP Namensraum

 URI als auflösbare URL

 bestehend auf einer langfristig bestehenden Webadresse

 https://data.inspire.gv.at

 Namensraum und Code zusammengesetzt

 Basis-URL/Geodatenstelle/Ressourcenbezeichner

 Bezeichnung der Geodatenstelle aus der RegistryAT (http://registry.inspire.gv.at/dataprovider)

 Kurzbeispiele

 https://data.inspire.gv.at/0002/37d564f9-5d63-4760-aae6-29d3f98ee1b4

Version mit UUID als Ressourcenbezeichner

 https://data.inspire.gv.at/0019/HAZARD_AREA_HQ30

Version mit sprechendem Ressourcenbezeichner
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https://data.inspire.gv.at/
http://registry.inspire.gv.at/dataprovider


URI Umsetzungsvariante 1 – HTTP Namensraum
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URI Umsetzungsvariante 1 – Weiterleitungen

 https://data.inspire.gv.at/0002/ wird weitergeleitet auf http://registry.inspire.gv.at/dataprovider/0002
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https://data.inspire.gv.at/0002/
http://registry.inspire.gv.at/dataprovider/0002


URI Umsetzungsvariante 1 – Weiterleitungen

 https://data.inspire.gv.at/0002/37d564f9-5d63-4760-aae6-29d3f98ee1b4 wird weitergeleitet auf 

https://geometadaten.lfrz.at/at.lfrz.discoveryservices/srv/de/csw202?ser-

vice=CSW[....]&gmd:identifier%20LIKE%20%27*37d564f9-5d63-4760-aae6-29d3f98ee1b4*%27 
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https://data.inspire.gv.at/0002/37d564f9-5d63-4760-aae6-29d3f98ee1b4
https://geometadaten.lfrz.at/at.lfrz.discoveryservices/srv/de/csw202?ser-vice=CSW&version=2.0.2&request=GetRecords&namespace=xmlns(csw=http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2),xmlns(gmd=http://www.isotc211.org/2005/gmd)&resultType=results&outputFormat=application/xml&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&startPosition=1&maxRecords=1&typeNames=csw:Record&elementSetNa-me=full&constraintLanguage=CQL_TEXT&constraint_language_version=1.1.0&constraint=gmd:identifier LIKE '*37d564f9-5d63-4760-aae6-29d3f98ee1b4*'


URI Umsetzungsvariante 2 – Kodierter Namensraum

 Namensraum und Code zusammengesetzt

 Land.Geodatenstelle.Ressourcenbezeichner

 Bezeichnung der Geodatenstelle aus der RegistryAT (http://registry.inspire.gv.at/dataprovider)

 Kurzbeispiele

 AT.0002.37d564f9-5d63-4760-aae6-29d3f98ee1b4

Version mit UUID als Ressourcenbezeichner

 AT.0019.HAZARD_AREA_HQ30

Version mit sprechendem Ressourcenbezeichner
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http://registry.inspire.gv.at/dataprovider


Definition inspireID

 externer eindeutiger Objektidentifikator

 wird von externen Anwendungen für Verweise auf das Geo-Objekt verwendet

 besteht aus Namensraum, lokaler ID und Versionsnummer

 darf sich während des Lebenszyklus eines Geo-Objekts nicht ändern
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Attribut Definition Typ Voidability

localID

Ein lokaler Identifikator, der vom Datenanbieter zugewiesen wurde. Der lokale 

Identifikator ist innerhalb des Namensraums einmalig, so dass kein anderes 

Geo-Objekt den gleichen eindeutigen Identifikator besitzt.

CharacterString

Namespace
Der Namensraum, der die Datenquelle des Geo-Objekts eindeutig 

kennzeichnet.
CharacterString

versionID

Der Identifikator der spezifischen Version des Geo-Objekts mit einer maximalen 

Länge von 25 Zeichen. Enthält die Kennzeichnung einer Objektart mit einem 

externen Objektidentifikator Informationen über den Lebenszyklus, wird der 

Versionsidentifikator dazu verwendet, die verschiedenen Versionen eines Geo-

Objekts voneinander zu unterscheiden. Innerhalb der Gruppe aller Versionen 

eines Geo-Objekts ist der Versionsidentifikator eindeutig.

CharacterString voidable



inspireID Umsetzungsvariante 1 – HTTP Namensraum

 URI des Metadatensatzes + Annex-Thema (in gekürzter Form) + FeatureType

 Beispiel:

 namespace

 https://data.inspire.gv.at/0002/37d564f9-5d63-4760-aae6-29d3f98ee1b4/ad.Address

 Basis-URL/Geodatenstelle/Ressourcenbezeichner/Annex-Thema.FeatureType

 localID (lokale ID aus den eigenen Daten, z.B. Adresscode + Subcode)

 „6428709.1“ ODER "SG_34_Blaubach" (Datentyp: Text)

 versionID (z.B. Datum oder anderes Versionsformat)

 20170407

 komplette URL: https://data.inspire.gv.at/0002/37d564f9-5d63-4760-aae6-

29d3f98ee1b4/ad.Address/6428709.1/20170407
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https://data.inspire.gv.at/0002/37d564f9-5d63-4760-aae6-29d3f98ee1b4/ad.Address/6428709.1/20170407


inspireID Umsetzungsvariante 1 – Weiterleitung

 https://data.inspire.gv.at/0002/37d564f9-5d63-4760-aae6-29d3f98ee1b4/ad.Address/6428709.1/20170407 wird 

weitergeleitet auf z.B. https://services.inspire.gv.at/wfs/does-not-

exit?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&storedquery_inspireID=GetFeatureById&id=6428709.1
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https://data.inspire.gv.at/0002/37d564f9-5d63-4760-aae6-29d3f98ee1b4/ad.Address/6428709.1/20170407
https://services.inspire.gv.at/wfs/does-not-exit?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&storedquery_inspireID=GetFeatureById&id=6428709.1


inspireID Umsetzungsvariante 2 – Kodierter Namensraum

 URI des Metadatensatzes + Annex-Thema (in gekürzter Form) + FeatureType

 Beispiel:

 namespace

 AT.0002.37d564f9-5d63-4760-aae6-29d3f98ee1b4.ad.Address

 Land.Geodatenstelle.Ressourcenbezeichner.Annex-Thema.FeatureType

 localID (lokale ID aus den eigenen Daten, z.B. Adresscode + Subcode)

 „6428709.1“ ODER "SG_34_Blaubach" (Datentyp: Text)

 versionID (z.B. Datum oder anderes Versionsformat)

 20170407
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Verschlüsselungstabelle für den Namensraum der inspireID

Theme Theme Label Feature Label Definition Theme Feature

ad Addresses Address
An identification of the fixed location of property by means of a 

structured composition of geographic names and identifiers.
ad.Address

ad Addresses
Address Area 

Name

An address component which represents the name of a 

geographic area or locality that groups a number of addressable 

objects for addressing purposes, without being an administrative 

unit.

ad.AddressAreaName

lc Land cover
Land Cover 

Data set
A vector representation for Land Cover data. lc.LandCoverDataset

lc Land cover
Land Cover 

Grid Coverage
A raster representation for Land Cover data. lc.LandCoverGridCoverage

oi Orthoimagery

Aggregated 

Mosaic 

Element

Mosaic element relating to several input images that share the 

same acquisition time at a given level of definition (e.g. day, 

month).

oi.AggregatedMosaicEleme

nt

oi Orthoimagery
Mosaic 

Element

Abstract type identifying both the contributing area and the 

acquisition time of one or several input images used to generate 

a mosaicked orthoimage coverage.

oi.MosaicElement
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Vorteile & Nachteile HTTP-Namensräume

 Rahmenbedingungen für HTTP

 WFS-Download-Dienst muss für eine gültige Weiterleitung vorhanden sein

 Der WFS-Dienst muss eine stored query (nach vorgefertigtem Schema) auf die inspireID ermöglichen

 Vorteile HTTP

 abgeglichen mit Konzepten anderer Länder (z.B. GDI-DE.BY)

 Vorarbeit Richtung Linked Data

 zukunftsorientiert

 Direkte Verlinkung zu Features möglich

 Einsparung/Redundanzen durch direkten Zugriff

 Nachteile HTTP

 dzt. noch unbekannte Auswirkungen auf Daten (URL in Daten/Tabelle)

 noch nicht durchgetestet
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