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1 Kurzzusammenfassung

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Prob-
lemstellung, welche Möglichkeiten es gibt, in
praktischen Anwendungsfällen effizient mit Geo-
daten zu arbeiten bzw. effizient mithilfe von
Geodaten zu suchen. Dazu wird kurz die Prob-
lemstellung erläutert, wobei auf wichtige As-
pekte genauer eingegangen wird. Es werden
drei verschiedene Ansätze im Detail dargestellt,
mit einer kurzen Schilderung ihrer Effizienz und
ihrer Vor- und Nachteile. Diese werden in einem
letzten Schritt an einem praktischen Szenario
getestet und evaluiert, sodass zum Schluss ein
klares Fazit gezogen werden kann.

2 Einleitung

Bei der Erstellung von Anwendungen, die mit
Geodaten arbeiten, wird man irgendwann auf die
Frage stoßen:

”Wie suche ich effizient mithilfe von Geodaten?”

Um diese Fragestellung umfassend beant-
worten zu können, müssen einige Faktoren
berücksichtigt werden:

• Es kann potentiell eine große Menge an Daten
geben (Performance)

• Es sollten alle gängigen Operationen un-
terstützt werden (Usability)

Zu beachten ist, dass in diesem Artikel
nur auf die gängigste Problematik, der ein-
fachen Abstandsberechnung eingegangen wird,
da diese Szenarien in der Praxis häufig Anwen-
dung finden.

3 Ansätze

In diesem Abschnitt werden drei Verfahren
zur Suche mithilfe von Geodaten vorgestellt. Es
wird darauf eingegangen, wie sie funktionieren,
was ihre potentiellen Vor- und Nachteile sind
und wie sie implementiert bzw. genutzt werden
können.

3.1 Naiver Ansatz

Ein einfacher und naiver Ansatz ist es die
Daten ohne jede Vorverarbeitung zu nutzen und
direkt sämtliche Operationen, die man benötigt,
darauf anzuwenden.

Man liest die Geodaten aus und speichert sie
in einer einfachen Liste. Diese Liste weist keiner-
lei besondere Eigenschaften wie eine bestimmte
Sortierung auf.

Bei einer Anfrage muss nun immer die
gesamte Liste einmal durchlaufen werden. Für
jeden Eintrag wird der konkrete Abstand berech-
net und es werden all die Listenelemente
zurückgegeben, die innerhalb des gegebenen Ra-
dius liegen. Dieses Vorgehen weist somit in der
theoretischen Abschätzung folgende Laufzeiten
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Algorithm 1 Naiver Ansatz

1: procedure FindStores
2: Input:
3: searchLocation← Given location with Lat and Lon
4: radius← Maximum distance from the searchLocation
5: storeList← Given List of all available Stores
6: Output:
7: resultList← List of all Stores within the given Distance from the search location
8: Algorithm:
9: for each store in storeList do

10: calculatedDistance← CalculateDistance(searchLocation, store)
11: if calculatedDistance ≤ radius then
12: resultList.Add(store)

13: return(resultList)

auf:

f(n) = n ∈ Θ(n)

mit n = Anzahl der Listenelemente, da un-

abhängig von der Punktliste oder der Anfrage
immer die gesamte Liste einmal durchlaufen wer-
den muss. In Alg. 1 ist zur Verdeutlichung der
Funktionsweise der Pseudocode abgebildet.

3.2 Pruning

Im Zuge der Feststellung einer zunehmend
schlechter werdenden Performance beim Vorge-
hen des naiven Ansatzes musste eine Anpas-
sung der dieser Vorgehensweise vorgenommen
werden. Hier wurde das Time-Memory-Tradeoff-
Prinzip genutzt, mit welchem man einen Kom-
promiss von Performance gegenüber Speicherbe-
darf eingeht. Grundsätzlich gilt dabei, dass
man die Rechenzeit eines Algorithmus reduzieren
kann, sofern man dessen Speicherbedarf erhöht
bzw. umgekehrt.

Anstatt die Daten ohne jede Vorverarbeitung
in eine Liste zu speichern, werden bestimmte
Sortierungen und Heuristiken genutzt, um die
Dauer der späteren Rechenoperationen zu re-
duzieren.

Da diese Vorverarbeitung bei jeder Anfrage
viel zu aufwändig wäre, werden sie nur zu bes-
timmten Zeiten durchgeführt. Zeitpunkte hi-
erfür könnten bspw. der Serverstart oder eine
Änderung der Geokoordinaten sein. Die Daten

werden dann vor verarbeitet und von der Ap-
plikation in einer statischen Liste vorgehalten,
um sie bei jeder Abfrage bereitstellen zu können.
Diese Liste ist wie folgt aufgebaut:

L := [P0, P1...Pn]

mit n ∈ N+. Des Weiteren weist diese Liste noch
folgende Eigenschaften auf:

• Pi(lati, loni)

• Es wird als Sortierung der Breitengrad (lat)
genutzt, sodass alle Punkte aufsteigend ihres
Breitengrades sortiert werden

∀i, j ∈ {0, .., n− 1} : i ≤ j =⇒ lati ≤ latj

Allein mit einer Sortierung schafft man kaum
einen Vorteil gegenüber dem naiven Ansatz. Im
Folgenden werden auf Basis der genutzten Daten-
struktur noch einige Annahmen getroffen bzw.
Heuristiken angewendet

Heuristik I : Es wird bei einer Vorab-Berechnung
einer Anfrage mit einem Punkt aus der Liste
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Abb. 1: Vergleich der Distanzen im 2D und 1D-Koordinatensystem

nur der sortierte Breitengrad als variabel be-
trachtet. Der Längengrad wird für beide
Punkte auf den Längengrad der Anfrage
gesetzt.

Heuristik II : Wenn man eine Distanz zwischen
einem angefragten Punkt und einem Punkt
aus der sortierten Liste berechnet und eine
Distanz dist erhält, ist diese Distanz durch
Heuristik I in jedem Fall eine untere Grenze.

Eine geometrische Verdeutlichung dieses
Sachverhalts liefern die Abb. 1a und 1b.

In Abb. 1a sieht man ein zweidimensionales,
kartesisches Koordinatensystem, welches verein-
facht die Längen- und Breitengrade des realen
Problems symbolisiert. In diesem Koordinaten-
system sind einige Punkte in Blau und eine
konkrete Anfrage in Rot eingetragen. Ziel ist es
nun, die Distanzen zwischen den Punkten und
der Anfrage zu bestimmen, um so zu ermitteln,
welche Punkte innerhalb eines angegebenen Ra-
dius zur Anfrage liegen. Beispielhaft wurde die
Luftliniendistanz der Anfrage mit zwei Punkten
eingezeichnet. In Abb. 1b sieht man die ge-
ometrische Folge, die aus Heuristik 1 folgt. Das
zweidimensionale Koordinatensystem wurde zu
einem eindimensionalen Strahl, indem alle Po-

sitionen die y-Koordinate der Anfrage erhalten
haben. Wie man dort schon erkennen kann,
sind die eingezeichneten Distanzen aus Abb. 1a
nun deutlich kleiner geworden und bilden sogar
eine untere Grenze für die Distanz dieser Punkte
zueinander. Denn egal wie man nun die y-
Koordinaten der Positionen anpasst, die daraus
resultierenden Distanzen werden immer größer
sein, als die hier in 1b eingezeichneten. Somit
lässt sich geometrisch Heuristik II herleiten.

Das weitere algorithmische Vorgehen wird im
Folgenden als Pruning bezeichnet, da dabei die
gegebene Liste um nicht in Frage kommende
Punkte beschnitten wird. Man berechnet zuerst
den Abstand einer Anfrage A mit dem mittleren
Punkt M der Liste. Dabei wird Heuristik I
genutzt, um den Längengrad beider Punkte zu
vereinheitlichen. Erhält man nun eine Distanz
größer eines definierten Radius r, prüft man nur
noch, ob der Breitengrad der Anfrage größer oder
kleiner als der Breitengrad des mittleren Ele-
ments ist. Ist dieser kleiner, wird die größere
Hälfte der Liste verworfen, da dank Heuristik II
folgendes sichergestellt ist:

∀i > m : lati > latm =⇒
∀i > m ∧ ∀j < m : dist(Pi, Pj) > dist(Pm, Pj)
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Algorithm 2 Pruning

1: procedure Pruning
2: Input:
3: searchLocation← Given location with Lat and Lon
4: radius← Maximum distance from the searchLocation
5: storeList← Given List of all Stores, sorted with ascending Lats
6: Output:
7: storeList← List of all Stores within the given Distance from the search location
8: Algorithm:
9: index← storeList.length/2

10: storeList[index].Lon← searchLocation.Lon
11: calculatedDist← CalculateDistance(searchLocation, storeList[index])
12: if calculatedDist ≤ radius then
13: return(storeList)

14: if storeList[index].lat ≥ searchLocation.lat then
15: return Pruning(storeList(0,index-1), searchLocation, radius)
16: else
17: return Pruning(storeList(index+1), searchLocation, radius)

Es kommt somit kein Punkt der einen größeren
Index als der Mittelpunkt hat, als möglicher
Kandidat in Frage und kann somit verworfen
werden.

Gleiches gilt im umgekehrten Fall, wenn der
Breitengrad der Anfrage a größer ist. Nur wird
dann die kleinere Hälfte verworfen.

Auf Grundlage dieser Erkenntnis führt man
nun eine Binäre Suche auf der Liste aus. Als
Kriterium zum Abbruch wird geprüft, ob die
ermittelte Distanz kleiner als der angegebene
Radius ist. Wenn dies erreicht ist, wird die
gesamte verbleibende Liste zurückgegeben. Nach
der Anwendung des Prunings wird nun mit allen
verbleibenden Punkte die reale Distanz über den

naiven Ansatz ermittelt, um final zu prüfen,
welche Punkte zurückgegeben werden.

Der Vorteil dieses Vorgehens ist, dass nun
in der Regel nicht mehr zwischen sämtlichen
Punkten eine aufwändige Abstandsberechnung
durchgeführt werden muss. Es werden vorab
einzelne Berechnungen vorgenommen, um große
Teile der möglichen Punkte vor der eigentlichen
Berechnung zu eliminieren. Die theoretische Ab-
schätzung der Laufzeit ist wie folgt

Best : f(n) = (log(n) + 1) ∈ θ(log(n))

Average : g(n) = 1/log(n) ∗
log(n)∑
i=1

(i+ n/2i−1) ∈ O(n)

Worst : h(n) = (n+ 1) ∈ θ(n)
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1 {

2 "_id" : 1,

3 "name" : { "first" : "John", "last" : "Backus" },

4 "awards" : [

5 {

6 "award" : "W.W. McDowell Award",

7 "year" : 1967,

8 "by" : "IEEE Computer Society"

9 },

10 ]

11 }

Quellcode 1: Beispiel eines JSON-Datensatz [1]

mit n = Anzahl der Listenelemente. Der hier
gezeigte best-case wird dann erreicht, wenn die
binäre Suche die komplette Liste durchlaufen hat
und nur noch ein Element übrig ist. Der worst-
case dagegen gilt nur, sofern bereits beim ersten
Vergleich eine Distanz kleiner als der gegebene
Radius gemessen wird. In diesem Fall muss
man zu dieser Operation noch die Distanzen
aller Listenelemente berechnen. Bei der mit-
tleren Laufzeit wurde das arithmetische Mittel
über alle möglichen Szenarien gebildet. Das be-
deutet konkret, dass wenn man nach dem ersten
Vergleich abbricht, noch n weitere Berechnungen
durchgeführt werden müssen oder dass nach dem
zweiten Vergleich noch n/2 weitere Berechnun-
gen notwendig sind usw. bis nach log(n) Schrit-
ten nur noch eine weitere Berechnung nötig ist.
In der Praxis wird die Laufzeit im Mittel zwis-
chen dem best- und worst-case liegen, da beide
Extremfälle bei diesem Algorithmus eher un-
wahrscheinlich sind und sehr von der konkreten
Anfrage abhängen.

Da man allerdings bereits mit einem erfolgre-
ichen binären Suchschritt die Hälfte aller Punkte
entfernt, sollte dieser Ansatz in der Praxis
deutlich schneller als der naive Ansatz sein.
Allerdings hat er den Nachteil eines initialen
Sortierungsaufwandes und eines erhöhten Spe-
icherbedarfs, da diese sortiere Liste kontinuier-
lich im Speicher vorgehalten werden muss. In

Alg. 2 ist der Pseudocode der binären Suche zu
sehen, welcher auf die vorsortiere Liste angewen-
det wird. Nach Anwendung von Alg. 2 auf eine
vorbereitete Punktliste erhält man im besten
Falle eine deutlich kleinere Liste, auf welche man
nun wieder Alg. 1 anwenden kann, um ab-
schließend alle Punkte zu erhalten, die wirklich
innerhalb des gegebenen Radius um den gegebe-
nen Punkt liegen. Der einzige Unterschied zum
rein navien Ansatz dabei ist, dass die gegebene
Punktliste nun in der Regel deutlich kleiner ist.

3.3 MongoDb

MongoDb ist eine sogenannte NoSQL-
Datenbank, die nicht wie normale Datenbanken
auf relationale Beziehungen und Tabellen beruht,
sondern ein eigenes JSON-Format zur Spe-
icherung der Daten nutzt. Dieses kann wie in
Quellcode 1 aussehen. Durch diese Art der Spe-
icherung können komplexe Anwendungen Daten
auf natürliche Weise modellieren. Diese können
zwar eine komplexe Form annehmen, bleiben
aber immer noch indexier- und abfragbar.

3.3.1 Aufsetzen einer einfachen Instanz

Zum Aufsetzen einer eigenen MongoDb sind
nur wenige Schritte nötig. Zuerst lädt man
sich die aktuelle Version von MongoDb von der
offiziellen Webseite https://www.mongodb.org/
downloads#production herunter. Die wichtig-
sten Dateien, die dort zu finden sind lauten:
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• mongod.exe –dbpath ”PATH TO DB”

• mongo.exe

Die Anwendung mongod.exe ist die Anwen-
dung bzw. der Deamon, der die Datenbank
startet und Aufgaben wie Datenanfragen bear-
beiten, Datenzugriff steuern und Hintergrund-
verarbeitung administrieren. Die Anwendung
mongo.exe ist ein Konsolentool, mit welchem
man sich manuell auf eine über mongod.exe ges-
tartete Datenbank verbinden kann, um direkt
mit den Daten zu arbeiten. (Vgl. [2] und [3])

Im Folgenden wird ein einfaches Szenario zum
Erstellen einer eigenen Collection mit Geodaten
vorgestellt.

db."GeoDbCollection".insert({name: "Loc1",

loc: {type: "Point",

coordinates: [51.333603, 6.585557]}});

db."GeoDbCollection".insert({name: "Loc2",

loc: {type: "Point",

coordinates: [51.421734, 6.616009]}});

db."GeoDbCollection"

.ensureIndex({loc: "2dsphere"})

Mit diesem Befehlssatz hat man nun zwei
Einträge in die Collection GeoDbCollection
aufgenommen und einen geospatialen Index auf
das Feld ”loc” mit den Geodaten gelegt, sodass
man nun direkt Abfragen, wie ”Welche Punkte
liegen innerhalb eines Radius von” oder ”welche

Punkte liegen innerhalb eines gegebenen Poly-
gons?”, durchführen kann. Es gibt noch weit-
ere Optionen für ensureIndex, allerdings wird
für die Verarbeitung von Geodaten diese Option
benötigt (Vgl. [4] und [5]). Konkret kann eine
solche Abfrage wie folgt aussehen:

db.GeoDbCollection.find({’loc’: {

$geoWithin : { $centerSphere :

[[15.41728, 47.03407], 35 / 3963.2]}}});

Dieser Befehl liefert alle Punkte der Collection
GeoDbCollection zurück, welche innerhalb eines
Radius von 35 Meilen vom Punkt mit den Ko-
ordinaten [ 15.4172832, 47.0340747] liegt. Zu
beachten ist hier schon, dass die Distanz zuerst
in die Maßeinheit Radians umgerechnet werden
muss. In diesem Beispiel wird näherungsweise
durch den Äquatorradius von 3963.2 Meilen
geteilt (Vgl.[6]).

3.3.2 MongoDb C# Driver

MongoDb liefert bereits nativ einen
vollständigen Treiber, um von einer eigenen C#-
Anwendung aus die DBs erreichen zu können.
Mittels dieses Treibers ist es möglich, alle
gängigen Operationen, die man über das Konso-
lentool direkt ausführen könnte, zu nutzen (Vgl.
[7]). In den Beispielen aus Quellcode 2 und 4 ist
ein einfaches Szenario zum Befüllen und Auslesen
einer MongoDb-Colelction über C# dargestellt.
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1 private static void FillMongoDb(List <Object > rawStoreList)

2 {

3 MongoClient client = new MongoClient ();

4 IMongoDatabase database =

5 client.GetDatabase("db", new MongoDatabaseSettings ());

6 var collection =

7 database.GetCollection <BsonDocument >("Locations");

8 foreach (Item store in rawStoreList)

9 {

10 BsonDocument doc = GetDocument(store.Name ,

11 store.ID, store.Lon , store.Lat);

12 collection.InsertOne(doc);

13 }

14 }

Quellcode 2: Beispielcode zum Befüllen einer MongoDb-Collection

1 private static BsonDocument GetDocument(string name ,

2 string itemId , double lon , double lat)

3 {

4 return new BsonDocument

5 {

6 { "_id", itemId.ToShortenMd5Hash () },

7 { "name", name },

8 { "itemid", itemId },

9 { "loc", new BsonDocument

10 {

11 { "type", "Point" },

12 { "coordinates", new BsonArray

13 { lon , lat } }

14 }

15 },

16 };

17 }

Quellcode 3: Hilfsfunktion zur Dokumentenerzeugung

Mit den Befehlen aus Quellcode 2 von Zeile
3 und 4 wird eine neue Verbindung zur lokalen
MongoDb mit dem Namen db aufgenommen.
Der nächste Befehl aus Zeile 7 holt alle Einträge
aus der Collection GeoDbCollection. Für jedes
neue Dokument wird nun in einer Schleife eine
kurze Vorverarbeitung der Geodaten vorgenom-
men, um diese dann mit dem Befehl aus Zeile 12

über eine eigene Hilfsfunktion in ein neues Doku-
ment einzufügen. Die konkret genutzte Struktur
der Dokumente ist in Quellcode 3 zu erkennen.
Nach dem erfolgreichen Anlegen und Befüllen
einer Collection können nun auch Geoanfragen
an die Collection gestellt werden. Eine beispiel-
hafte Anfrage an Mongo ist in Quellcode 4 zu
sehen.
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1 private static List <BsonDocument > MongoDbSearch(

2 EarthLocation searchLoc , double radiusInRadians)

3 {

4 MongoClient client = new MongoClient ();

5 IMongoDatabase database =

6 client.GetDatabase("db", new MongoDatabaseSettings ());

7 var places = database.GetCollection <BsonDocument >("Locations");

8 places.Indexes

9 .CreateOne(Builders <BsonDocument >

10 .IndexKeys

11 .Geo2DSphere("loc"));

12 var queryplaces =

Builders <BsonDocument >. Filter.GeoWithinCenterSphere(

13 "loc", searchLoc.Longitude ,

14 searchLoc.Latitude , radiusInRadians);

15 return places.Find(queryplaces).ToList ();

16 }

Quellcode 4: Beispielcode zur Abfrage der MongoDb-Collection

Die ersten drei Befehle aus Quellcode 4 di-
enen, wie in Quellcode 2 zum Aufbau der
Verbindung mit der lokalen MongoDb. Mit-
tels des Befehls aus Zeile 10 stellt man sicher,
dass die genutzte Collection einen geospatialen
Index vorweist. Ist ein solcher Index bere-
its gesetzt, geschieht mit der Collection nichts.
Dieser wird nur angelegt, sofern er noch nicht
vorhanden ist. Dieser geospatiale Index dient
Mongo dazu, Anfragen mittels Längen- und Bre-
itengraden verarbeiten zu können. Der Befehl
aus Zeile 14 dient zur Erzeugung der Geodaten-
abfrage. GeoWithinCenterSphere ist dabei die
äquivalente Anfrage zu $geonear aus mongo.exe.
Beim Radius der Anfrage ist hier zu beachten,
dass der Input in Kilometern gegeben ist und
zuerst in Meilen und dann in den Radians
umgerechnet wird. Diese Anfrage kann nun di-
rekt auf der Collection ausgeführt werden. Als
Resultat erhält man einen Cursor, welcher es
ermöglicht über die Resultate zu iterieren und
alle gewünschten Inhalte zu extrahieren.

4 Experimenteller Vergleich

In diesem Kapitel folgt ein kleiner Vergleich
der im Vorfeld erläuterten Ansätze und Algo-
rithmen. Das genutzte Testszenario beinhaltet
einen Datenbestand von 2000, einen von 4000
und einen von 6048 Punkten. Zum Testen wur-
den zufällig 100 Anfragen innerhalb von Deutsch-
land generiert. Diese 100 Anfragen wurden jew-
eils mehrfach an das System und die verschiede-
nen Verfahren gestellt. Diese so erhaltenen Re-
sultate wurden zum Ausgleich von Schwankun-
gen der Auslastung der Testmaschine gemit-
telt. Zum Schluss wurden die so erhaltenen
100 gemittelten Resultate noch einmal gemit-
telt, um von Schwankungen, resultierend aus
den verschiedenen Anfragen aus ganz Deutsch-
land, auszugleichen. Als Resultat erhielt man
in Tabelle 1 eine mittlere Berechnungszeit in
ms je nach Ansatz und jeweils für die unter-
schiedlichen Datenbestände. Zur Verdeutlichung
der Schwankungen der einzelnen Verfahren sind
zusätzlich noch die jeweiligen Maxima mitnotiert
worden.

Bei einem Blick auf die Tabelle kann bere-
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its im Bereich der zweiten Spalte bei vergle-
ichsweise wenig Positionen schnell erkannt wer-
den, dass der naive Ansatz mit einer durch-
schnittlichen Laufzeit von 2800 ms wie erwartet
der langsamste Ansatz ist. Deutlich besser
schneidet dagegen das Pruning ab, welches eine
durchschnittliche Laufzeit von 38 ms aufweist.
Man kann bereits erkennen, dass der theoretis-
che Ansatz über die Vorverarbeitung und der
Nutzung einer geeigneten Heuristik einen deut-
lichen Vorteil bringt. Bei der Nutzung der Mon-
goDb erhält man im Schnitt eine Laufzeit von
29 ms und ist somit sogar im Schnitt ein wenig
besser als das Pruning.

Schaut man sich nun die Resultate aus den
Spalten 3 und 4 an, kann man sehen, wie
sich die Verfahren bei zunehmender Datenbe-
standsgröße verhalten und annähernd die asymp-
totische Laufzeit der einzelnen Ansätze ableiten.

Beim naiven Ansatz ist die Laufzeit, wie nach
der Groß-O-Analyse zu erwarten war, linear mit
steigender Anzahl der Testdaten gestiegen. Man
erhält nun beim größten Datensatz eine durch-
schnittliche Laufzeit von 15000 ms pro Anfrage.
Das Pruning dagegen weist eine durchschnit-
tliche Laufzeit von nur 56 ms auf und ist somit
etwa um den Faktor 267 besser als der naive
Ansatz.

Bei genauerer Betrachtung dieser Resul-
tate kann man sehen, dass beim naiven
Ansatz die Schwankungen eher moderat sind
und wahrscheinlich ein Resultat von Unter-
schieden bei der Auslastung während der Mes-
sung zurückzuführen sind. Es muss immer
bei jeder Anfrage, egal welche Koordinaten sie
hat, der ganze Datenbestand durchlaufen werden
muss.

Die Schwankungen beim Pruning dagegen
sind im Vergleich dazu enorm. Dies ist jedoch
auf die genutzte Heuristik zurückzuführen. Dort
ist der angefragte Punkt und die Verteilung der
Daten im Datenbestand selbst ausschlaggebend
für die Laufzeiten.

Eine erste Verbesserung dieses Ansatzes kann
bspw. über die Vorverarbeitung, die verwendete
Datenstruktur oder die genutzte binäre Suche
weiter optimiert werden. Denkbär ist bspw.
eine Verbesserung, bei der eine weitere sortierte
Liste erstellt wird. Die zweite Liste ist dann
aber aufsteigend ihrer Breitengrade sortiert. Das
Pruning wird dann auf beide Listen simultan
durchgeführt. Zum Abschluss muss man dann
nur noch die Schnittmenge der beiden Listen
erstellen und erhält im besten Falle eine noch
deutlich kleinere Liste an Punkten und somit
bei den konkreten Anfragen eine noch geringe
Laufzeit. Problematisch könnte lediglich das Ve-
rarbeiten der zweiten Liste und das Bilden der
Schnittmenge der beiden Listen sein. Es könnte
passieren, dass diese zusätzlichen Operationen
mehr Rechenzeit benötigen als sie eigentlich eins-
paren, sodass sie keinerlei Vorteil bieten.

Dies ist allerdings eine Problematik, die bei
der Nutzung einer Heuristik immer auftreten
kann. Daher ist es wichtig, dass man die Qualität
des eingesetzten Verfahrens sowohl über eine the-
oretische Abschätzung bspw. über eine Groß-
O-Analyse analysiert, aber auch praktisch in
konkreten Anwendungsfällen gegenprüft. Das
Verfahren zur Nutzung einer MongoDb kommt
beim größten Datenbestand auf eine Laufzeit
von etwa 100 ms und ist damit im Schnitt
nur leicht schlechter als das Pruning und im-
mer noch im Schnitt um den Faktor 100 besser
als der naive Ansatz. Grund für diesen Un-
terschied scheinen die doch stark variierenden
Maxima der beiden letzten Verfahren zu sein.
Wo das Pruning relativ gemäßigte Maxima
von 5 bis etwa 400 ms aufweist, reagiert die
MongoDb deutlich stärker auf die verschiede-
nen Anfragen und erreicht im worst-case etwa
950 ms. Es sollte allerdings speziell bei der
Nutzung der MongoDb beachtet werden, dass
man die Verfügbarkeit der Datenbank durchge-
hend gewährleisten muss. Es könnte bspw.
passieren, dass die Datenbank nicht erreich-
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/ms 2000 4000 6048

Naiver Ansatz
Min: 2126
Avg: 2800
Max: 5752

Min: 5323
Avg: 6600
Max: 10588

Min: 7000
Avg: 15000
Max: 25993

Pruning
Min: 3
Avg: 38
Max: 209

Min: 4
Avg: 48
Max: 435

Min: 5
Avg: 56
Max: 396

MongoDb
Min: 2
Avg: 29
Max: 292

Min: 2
Avg: 61
Max: 807

Min: 4
Avg: 100
Max: 942

Tab. 1: Vergleich der Laufzeiten

bar ist. Dem könnte man in einem ersten
Schritt bspw. mit der Nutzung von ”Replica-
Sets” entgegenwirken. Dort wird der Ausfall
einer Datenbank durch eine oder mehr sogenan-
nter Sekundärdatenbanken ausgeglichen. Das
gesamte Verfahren wird nach einer initialen Kon-
figuration selbstständig von den Datenbanken
übernommen(Vgl.[8]). Des Weiteren müssen
Faktoren wie die Netzwerkgeschwindigkeit, die
bei diesem Ansatz eine wichtige Rolle spielen, bei
einer praktischen Anwendung mitberücksichtigt
werden.

5 Fazit
In diesem Artikel wurde die Problemstellung

des effizienten Umgangs mit Geodaten durch-
leuchtet. Es wurde in Kapitel 2 kurz auf die
Problematik eingegangen. Daraufhin wurde in
Kapitel 3 auf drei verschiedene Ansätze zum
Umgang mit Geodaten vorgestellt, jeweils mit
einer kurzen Beschreibung des Vorgehens bzw.
der Nutzung. Abschließend wurden diese Ver-
fahren für einen direkten Vergleich in einem
realen Szenario eingesetzt.

Bei der Auswertung dieser Daten in Kapi-
tel 4 zeigten sich deutliche Unterschiede in den
Laufzeiten der eingesetzten Verfahren. Der naive
Ansatz, die Daten ohne jegliche Vorverarbeitung
zu nutzen, war zwar sehr leicht zu implemen-
tieren und einzusetzen, allerdings hatte dieser

auch mit Abstand die schlechteste Laufzeit. Das
Pruning und die damit verbundene Vorverar-
beitung der Daten erwies sich als ein für die
Praxis deutlich besserer Ansatz und hat im
Schnitt eine Verbesserung um den Faktor 267
gebracht. Allerdings ist dieser Ansatz sowohl
von der Implementierung als auch von der Art
des Einsatzes komplexer als der naive Ansatz.
Zum Schluss wurde das die Nutzung einer Mon-
goDb getestet. Bei diesem Verfahren wurden
Ergebnisse erzielt, die im Vergleich zum naiven
Ansatzes eine Verbesserung um den Faktor 100
aufwiesen. Ebenso ist die Nutzung bzw. Inte-
gration dieses Ansatzes in die bestehende Infras-
truktur vergleichsweise einfach und schnell.

Abschließend kann man feststellen, dass man
in keiner Situation einfach den naiven Ansatz
zur Verarbeitung von Geodaten nutzen sollte.
Es sollte immer eine gewisse Vorverarbeitung in
die Daten integrieren werden, um die Effizienz
mit bereits wenigen Veränderungen deutlich zu
steigern, da sonst bei geringen Datenmengen
bereits große Laufzeiten zu erwarten sind. Ob
nun ein Verfahren, wie das Pruning oder die
MongoDb genutzt werden sollte, ist stark von
dem jeweiligen Anwendungsfall und den Vor- und
Nachteilen der einzelnen Verfahren abhängig, da
sie von der Laufzeit her sehr ähnliche Ergebnisse
liefern.
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