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Grundlagen
Der in diesem Beitrag beschriebene Programmcode kann unter http://www.github.com/scubbx/ heruntergeladen werden. Da der gesamte WFS Server ausschließlich aus einem einzigen Datenbankeintrag besteht, kann dieser auch direkt unter der Adresse http://www.gisforge.com/files/couchwfs.js geladen und in eine beliebige CouchDB Datenbank kopiert werden.
Um den WFS anzusprechen, muss eine der folgenden URLs verwendet werden:
http:// [...] /_design/wfs/_spatial/_list/wfspoint/point?
http:// [...] /_design/wfs/_spatial/_list/wfsline/line?
http:// [...] /_design/wfs/_spatial/_list/wfspolygon/polygon?

CouchDB
CouchDB ist eine dokumentenbasierte Datenbank, welche Datensätze als JSON Entitäten in
einem Sammelspeicher ablegt und mithilfe von map - reduce Abfragen zugänglich macht. So
oder ähnlich beginnen die meisten Beschreibungen von CouchDB und schließen auch gleich
mit diesem Thema ab. Unter Umständen findet noch die robuste Replikationsfähigkeit und
Eignung für verteilte Datenbanken Erwähnung.
Tatsächlich besitzt eine CouchDB eine Reihe von weiteren Eigenschaften, welche nicht nur
für die Web-Entwicklung interessant sind sondern auch ihrem anpassungsfähigen Charakter
zugute kommen. Folgend sollen ein paar dieser für uns nützlichen Funktionalitäten beschrieben werden, aufgrund derer die Umsetzung eines CouchWFS überhaupt erst ermöglicht
wird.
GeoCouch, entwickelt von [2], ist ein räumlicher Index für CouchDB. Dieser erlaubt es, map Anfragen an mit einem räumlichen Index abgelegte Daten zu stellen. Diese Abfragen werden
in sogenannten spatial views innerhalb eines für diese Zwecke speziell benannten design
Dokuments abgespeichert und können bei Bedarf mittels GET request ausgeführt werden.
Eine optionaler BoundingBox Parameter dient dabei als räumlicher Filter.
GET http:// ... /_DESIGN/designdok/_SPATIAL/view?BBOX=0,0,180,90

Abbildung 1: Aufschlüsselung des Abfrageprozesses unter Zuhilfenahme einer list Funktion
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Das Ergebnis wird in Form eines JSON Objekts [1] an den Klienten geliefert. Innerhalb der
CouchDB kann mit Hilfe einer list Funktion dieses zurückgegebene JSON Objekt zuvor verändert und ein beliebiges Ausgabeformat erzeugt werden, bevor es an den Klienten weitergereicht wird. In [2] wird so beispielsweise die Möglichkeit angeführt, direkt aus einer Anfrage
heraus einen GeoRSS Feed zu generieren.
Eine list Funktion wird ebenfalls in einem design Dokument der Datenbank abgelegt und ist
per GET Anfrage erreichbar. Zu beachten ist, dass man nun nicht nur die list Funktion zum
Umwandeln der Abfrage, sondern im Anschluss daran auch die spatial view zur Selektion
der Daten für die Abfrage angeben muss.
GET http:// ... /_DESIGN/designdok/_SPATIAL/_LIST/list/view?BBOX=0,0,180,90
Anzumerken ist noch, dass etwaige Parameter, welche an die GET Anfrage angehängt werden, innerhalb der vom Nutzer erstellten list Funktion abrufbar sind und in deren Programmcode verwendet werden können.

Web Feature Server
WFS ist ein Standard, welcher ein Protokoll und Datenformat
zum Austausch von geographischen Daten über HTTP definiert.
Die Kommunikation zwischen Klient und Server erfolgt mittels
POST oder GET, abhängig vom Implementierungslevel mit verschiedenen Typen von Anfragen (Operationen).
Auf Seite 3 in [3] werden drei verschiedene Implementationslevels definiert:

Abbildung 2: Kommunikation zwischen Server und Klient eines WFS Systems

•

BasicWFS: Es müssen ausschließlich die Operationen
GetCapabilities, DescribeFeatureType und GetFeature implementiert werden (readonly).

•

XLink WFS: Um XML-XLinks folgen zu können, ist zusätzlich zu den zuvor genannten Operationen noch GetGmlObject zu realisieren.

•

Transaction WFS: Hier ist Transaction obligatorisch, zusätzlich zu den oben ganannten Operationen. (read / write)

Wie auf Seite 10 in [3] beschrieben, muss jeder WFS geographische Elemente zumindest als
GML formulieren können.

Implementierung
Der Server, so wie er in diesem Beitrag beschrieben wird, beschränkt sich auf einen Basic
WFS. Folglich werden nur Leseoperationen unterstützt. Da mit einer CouchDB üblicherweise
mittels eines REST Interfaces per GET Anfragen kommuniziert wird, findet bei einem CouchWFS ebenfalls nur GET Verwendung. Laut Seite 10 in [3] ist es möglich, entweder GET oder
POST oder auch beides zu implementieren.
Auf Seite 19 sieht die WFS Spezifikation [3] bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten vor,
deren Einhaltung für die exemplarische Implementierung des CouchWFS nicht zwingend
notwendig war und daher darauf verzichtet wurde.
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Mithilfe einer list Funktion der CouchDB ist es möglich, eine Datenbankabfrage strukturell in
jedes beliebige Format umzuwandeln. Diese Funktion ist in JavaScript programmiert und hat
Zugriff auf alle Parameter, die in der zugehörigen GET Anfrage mitgeliefert werden. Somit ist
es innerhalb der Funktion möglich, zwischen den drei möglichen Anfragetypen eines WFS zu
unterscheiden und die dafür spezifisch formatierten XML Dokumente zurückzuliefern.
Innerhalb der list Funktion sieht die Unterscheidung der einzelnen Anfragen beispielsweise
folgendermaßen aus:
if (req.query.request == "GetCapabilities"){ ... };
Die für die Datenbankabfrage notwendige URL samt Parametern kann genau dem entsprechen, was für die Kommunikation mit einem WFS Server notwendig ist. Speziell der BBOX
Parameter weist sowohl bei GeoCouch als auch bei einem WFS das gleiche Format auf und
kann ohne weitere Manipulation verwendet werden.
Folglich kann eine bestimmte Anfrage an die CouchDB Datenbank als valide WFS Anfrage
formatiert erfolgen. Nun liegt es an der list Funktion, für eine gültige Antwort zu sorgen.

Organisation
Es sind mehrere CouchDB Operationen nacheinander erforderlich, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Für die Vorselektion und Abfrage der Daten ist die view Funktion notwendig. Die Formatierung und weitere Verarbeitung übernimmt die list Funktion.
Die endgültige Ausgabe sollte aus Kompatibilitätsgründen nur einen FeatureTyp umfassen
(Point, LineString oder Polygon). Die Auswahl des FeatureTyps erfolgt durch die verwendete
view Funktion. Es wäre zwar möglich, den Filterprozess erst in der list Funktion durchzuführen, dies würde jedoch mehr Prozessierungsaufwand bedeuten.
Die Folge davon, dass pro FeatureTyp jeweils eine andere view Funktion verwendet wird, ist,
dass für jeden FeatureTyp eine eigene URL existiert. Eine GetCapabilities - Anfrage wird in
der Standardkonfiguration also immer nur einen Layer zur Verfügung stellen.
Wenn gewünscht, lassen sich innerhalb jeder list Funktion weitere Ausgabelayer definieren,
welche die von der zugehörigen view Funktion erzeugten Daten gefiltert oder modifiziert ausgeben.
Alle von der view Funktion im value Feld zurückgegebenen Einträge (eine view liefert keyvalue Paare als Ergebnis) werden als Attribute betrachtet und von dieser CouchWFS Implementierung auch als solche ausgegeben. Somit liegt es an der view Funktion, vorab auszuwählen, welche Werte als Eigenschaften ausgegeben werden sollen.
Das key Feld sollte als GeoJSON formatiert sein.
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Abbildung 3: Die drei unterschiedlichen WFS Adressen für die einzelnen Feature Typen

Requests
Bei einem WFS wird der Anfragetyp mit dem Parameter "request=" beschrieben.
CouchWFS implementiert den 'BasicWFS' Standard und hat daher mindestens drei verschiedene Typen von Requests zu verstehen und entsprechend zu beantworten.
Die Antworten auf die Anfragen DescribeFeatureType und GetFeature haben folgenden
MIME Header Typ aufzuweisen:
text/xml;subtype=gml/3.1.1
Es ist wichtig zu erwähnen, dass für egal welche der drei hier beschriebenen Anfragen, eine
unvermeidbare Abfrage auf die Datenbank ausgeführt wird. Dies liegt daran, dass mit einer
list Funktion immer auch die damit assoziierte view ausgeführt wird, egal ob deren Daten
später benötigt werden oder nicht.

GetCapabilities
Vereinfacht gesagt wird mit dieser Anfrage eine
Liste aller am Server verfügbaren Layer und unterstützten Koordinatensystemen übermittelt.
Dies ist in der list Funktion einfach zu implementieren. Um ein Durchlaufen aller von der view
Funktion übergebenen Elemente zwecks Berechnung der korrekten BoundingBox zu vermeiden, wird die Welt als Ausdehnung angegeben
( [-180,-90,180,90] ).
Die Generierung der Antwort zu dieser Art Anfrage erfolgt ausschließlich statisch.

-4-

Abbildung 4: Generierung der Antwort zur
"GetCapabilities" Anfrage (weiß: hardcoded)
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DescribeFeatureType
Dieser Request beschreibt mithilfe eines GML Schemas
[4], mit welcher GML
Struktur die Daten
des
selektierten
Layers
übermittelt
werden und welche
Attribute zu erwarten
sind. Es ist laut SpeAbbildung 5: Generierung der Antwort zur "DescribeFeatureType" Anfrage
zifikation zwar mög- (weiß: hardcoded, grau: prozedural)
lich, beliebige Ausgabeformate anzugeben, der WFS Standard sieht aber zumindest GML als Mindeststandard vor.
In der list Funktion wird zunächst einmal das statische Grundgerüst der Antwort erzeugt. Um
nun alle möglichen Attribute der abgefragten Daten bereitstellen zu können, müssen diese
bereits in diesem Schema beschrieben werden. Zu diesem Zweck werden alle Attribute der
im GeoJSON vorliegenden Datenbankabfrage gesammelt und die auszugebende Schemabeschreibung entsprechend ergänzt.

GetFeature
Mit dieser Anfrage werden
die tatsächlichen Geodaten
angefordert.
Laut
WFS
Standard sind hier eine Vielzahl an Parametern möglich,
welche in dieser exemplarischen Implementation jedoch nicht umgesetzt wurden. Bei installierter GeoCouch Erweiterung wird der
bbox Parameter ausgewer- Abbildung 6: Generierung der Antwort zur "GetFeature" Anfrage,
tet. Ansonsten liefert der (weiß: hardcoded, grau: prozedural)
Aufruf dieser Anfrage ungeachtet etwaiger weiterer Parameter ohne Erweiterung des aktuellen Programmcodes immer
das gleiche Resultat.
Es wird nach der Ermittlung der tatsächlichen Ausdehnung aller Elemente durch eine Iteration über diese für jedes Feature das entsprechende XML für die Ausgabe erzeugt. Dabei
werden neben den Koordinaten auch alle Attribute ausgegeben.

Nebeneffekte
Die speziellen Eigenschaften einer CouchDB beeinflussen die CouchWFS Implementierung
in negativem als auch positivem Sinn.
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Positive Effekte
Folgende Punkte sind implizite Eigenschaften einer CouchDB und wirken sich automatisch
positiv auf den Betrieb des CouchWFS aus:
•

ETags: Ein ETag ist ein ID Wert, welcher, wenn vorhanden, bei einem Request nach
einer bestimmten Ressource an den Server übermittelt wird. Falls der Server anhand
dieses Wertes erkennt, dass sich die angeforderten Daten seit dem letzten Aufruf
nicht verändert haben, schickt er nicht abermals die gleichen Daten an den Klienten,
sondern weist darauf hin, dass dieser auf seinen Cache zurückgreifen kann, um den
angeforderten Response zu erhalten. Im Falle der CouchWFS Implementierung bedeutet dies, dass nicht bei jedem Request zwangsweise die gesamte angeforderte
Datenmenge übertragen werden muss, sondern automatisch ein caching - Mechanismus in Kraft tritt, welcher sich empirisch als sehr effektiv herausgestellt hat.

•

BoundingBox: Da der Parameter für eine BoundingBox bei GeoCouch und dem
WFS Standard identisch ist und in der URL angegebene Parameter einfach an die
CouchDB weitergereicht werden, kann ohne weiteren Aufwand räumlich gefiltert werden. Einzig, wenn die GeoCouch Erweiterung nicht installiert ist, muss auf diese
Funktion verzichtet werden.

Negative Effekte
Genau so wie spezielle Eigenschafte einer CouchDB positiven Einfluss auf den CouchWFS
haben, gibt es auch negative Seiten:
•

Redundanz der Abfrage: Für jede Anfrage an den Server wird auch die view Funktion ausgeführt und deren gesamten Ergebnisse bereitgestellt, egal ob dies für die Antwort notwendig ist oder nicht. Dies hat eine Verlangsamung des gesamten Abfrageprozesses zur Folge.

•

Geschwindigkeit: Der CouchWFS Server ist aus einer Kombination von Erlang
(CouchDB) und JavaScript (view und list Funktion) umgesetzt. Die hier vorgestellte
Implementierung ist nicht sehr effizient und weist Potential zur Verbesserung auf.
Doch selbst in einer optimierten Form sind die Möglichkeiten stark eingeschränkt und
es wird nie zu niedrigen Antwortgeschwindigkeiten kommen können. Durch Anpassen der view und list Funktionen an spezielle Anforderungen (zBsp. Filtern von nur
gewünschten Features durch eine spezielle view) kann die Zugriffszeit noch am ehesten optimiert werden.

Anwendungsfälle
Um die tatsächliche Funktionalität des CouchWFS zu testen, wurde mit unterschiedlichen
GIS darauf zugegriffen. Zwei dieser Systeme, mit denen der Zugriff funktioniert, werden hier
kurz beschrieben. Ein Test mit gvSIG [5] war nicht erfolgreich, das Programm erkennt zwar
die angebotenen Layer, lässt sie allerdings nicht dem Projekt hinzufügen.
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QuantumGIS
Der Zugriff auf den CouchWFS
per QuantumGIS in der Version
1.8 [6] erfolgt problemlos. Es
werden alle drei URLs der FeatureTypen geladen und angezeigt.
Das Hinzufügen des ausgewählten Layers kann bei einer großen
Datenmenge mitunter einige Zeit
in Anspruch nehmen, da bei jeder Abfrage die view Funktion zur
Gänze und die list Funktion teilweise abgearbeitet werden muss.

Abbildung 7: Ergebnis der "GetCapabilities" Anfrage von
QuantumGIS

Sind die Layer einmal geladen, können sie mit allen von QuantumGIS für WFS Layer bereitgestellten Funktionen bearbeitet werden. Am interessantesten dürfte die Möglichkeit sein,
den Layer mitsamt seinen Attributen in beliebige Formate (unter anderem Shapefiles) zu exportieren.

Abbildung 8: Alle verfügbaren Layer aus dem CouchWFS mitsamt Attributen in QuantumGIS

OpenLayers
Speziell um die Funktionalität des BoundingBox Parameters zu überprüfen, wurde der
CouchWFS mittels OpenLayers in der Version 2.12 [7] auf einer Website eingebunden. Dies
erfolgte mit einem positiven Resultat.
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Abbildung 9: Der Point-Layer in OpenLayers geladen und mit BoundingBox Parameter abgefragt

Eine Schwierigkeit, die sich herausgestellt hat, ist, dass der WFS Provider von OpenLayers
standardmäßige nur POST Anfragen an den CouchWFS stellt, welche dieser wiederum nicht
korrekt verarbeitet. Unter Verwendung des HTTP Providers werden jedoch GET Anfragen
ausgeführt, mit welchen sich OpenLayers mit dem CouchWFS verwenden lässt.

Weitere Möglichkeiten
Durch Anpassen der view oder list Funktionen können auf spezielle Bedürfnisse zugeschnittene Ausgaben erzeugt werden. Dabei gilt es zu überlegen, ob diese Anpassungen bereits in
der Vorauswahl datenbankseitig erfolgen sollen (view), oder ob ein serverseitiges nachträgliches Bearbeiten (list), welches die Datenmenge erst kurz vor der Ausgabe reduziert, mehr
Sinn macht.
Der hier beschriebene WFS ist in seiner gegenwärtigen Form nicht kompatibel mit allen getesteten GIS Programmen. Dies dürfte vor allem an der noch nicht genau nach WFS Spezifikationen generierten XML Ausgabe liegen. Hier besteht Potential zur Verbesserung.

Conclusio
Mit der hier vorgestellten Methode lässt sich unkompliziert ein "graphisches Fenster" auf eine
CouchDB öffnen. Diese muss nur dann zwangsweise mit einer GeoCouch Erweiterung ausgestattet sein, wenn man mittels BoundingBox filtern will. Unter Anbindung weiterer GIS Software können so Daten aus der Datenbank in beliebige Formate exportiert oder dargestellt
werden.
Da der WFS Standard nicht zu 100 Prozent eingehalten werden kann ist ein universeller Einsatz dieser Methode nur bedingt zu empfehlen, kann im konkreten Fall allerdings eine willkommene Erleichterung sein, da sie keinen nennenswerten Overhead für ihre Implementierung aufweist und auch wieder rückstandsfrei zu entfernen ist.
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