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Was ist Turf.js? 

 

Turf is a JavaScript library for spatial analysis.  

 

 

… JavaScript! 
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Ursprünge 

 Von Morgan Herlocker, 2013 

 http://morganherlocker.com  

 @morganherlocker 

 

 Mapbox, seit 2014 

 https://www.mapbox.com  

 @Mapbox 
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GeoJSON in, GeoJSON out 

 GeoJSON: das Datenformat in Turf.js 

 

 Alles in einer Datei: 

 Geometrie 

 Attribute 

 Koordinatensystem 

 



GeoJSON 

 

 

Point LineString Polygon 



GeoJSON 

 

 

MultiPoint MultiLineString MultiPolygon 



GeoJSON 

 

 

GeometryCollection 

Spec: http://geojson.org/geojson-spec.html 

http://geojson.org/geojson-spec.html
http://geojson.org/geojson-spec.html
http://geojson.org/geojson-spec.html


` 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/GeoJSON  
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Wie bekomme ich ein GeoJSON? 

 Von Hand schreiben  

 http://geojson.io/  

 QGIS 

http://geojson.io/


GeoJSON in QGIS 

 



Geoverarbeitung im Web 



Geoverarbeitung im Web: WPS 

 Der klassische Fall: Web Processing Service 

 

 OGC Standard 

 

 Verlangt: 

 komplexe serverseitige Infrastruktur 

 Requests 

 Internet 

 
http://www.opengeospatial.org/standards/wps  
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Geoverarbeitung im Web: WPS 

 User schickt eine Anfrage an den Server 

 Der Server bearbeitet die Anfrage in einer DB oder einem GIS 

 Der Server schickt das Resultat zurück 

1 

2 

3 



Beispiel - WPS: Puffer 

 

 

 

… ein paar Minuten später… 



Geoverarbeitung im Web: WPS 

 User schickt eine Anfrage an den Server 

 Server bearbeitet die Anfrage in einer DB oder einem GIS 

 Server schickt das Resultat zurück 

 (User ist eingeschlafen) 

 (User bemerkt einen Fehler, macht das Ganze nochmal) 

 (User schläft nochmal ein) 

 (User bemerkt schon wieder einen Fehler?) 



WPS – ja oder nein? 

 WPS macht Sinn, wenn: 

 die Analysen und Berechnungen komplex sind 

 die Daten groß sind 

 

 Allerdings: WPS wird öfters benutzt, um sehr simple 
Werkzeuge oder Berechnungen auszuführen 

 Die Zeiten sind jetzt vorbei! 
 



Turf.js 



GitHub 

 

https://github.com/Turfjs/turf 

https://github.com/Turfjs/turf


Turf.js Website 

 



Modular 

 

 

 

 Um die 50 Module 

05.06.2014, http://morganherlocker.com/  
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Build your own! 

 

https://turfjs-builder.herokuapp.com/  
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Methoden 

 

center  centroid distance destination 

envelope midpoint bezier  buffer 

 concave    convex difference    intersect 

simplify   union  combine      explode 

        flip  kinks  pointOnLine  random 

sample tin  inside  isolines 



Mapbox.js? 

 Alle offiziellen Beispiele benutzen Mapbox.js 

 https://www.mapbox.com/mapbox.js/api/v2.4.0/  

 Aber: Turf.js kann vollkommen unabhängig benutzt werden, 
sogar ohne Karte 

 

 

https://www.mapbox.com/mapbox.js/api/v2.4.0/


Mapping = optional 

 Turf.js funktioniert auch ohne Karte! 

 In den meisten Fällen wird eine Karte benutzt, um die 
Ergebnisse darzustellen aber die Darstellung ist vollkommen 
optional 

 

 

 Turf.js kann auch alleine benutzt werden, als pure GIS 
Bibliothek, ohne eine Darstellungskomponente 

 Turf.js funktioniert auch mit Node.js 

 

{    } 



Kartenclients 

 Leaflet 

 OpenLayers 

 Mapbox.js 

 Mapbox GL JS 

 Google Maps JavaScript API 

 usw. 

… solange GeoJSON unterstützt wird, kann auch Turf.js integriert werden! 



Keine API Keys 

 Turf.js funktioniert ganz ohne API Schlüssel 

 Herunterladen, einbinden und los! 

 



Syntax 

 Sehr simpel: 

turf.werkzeug(params); 

 

 Beispiel, Puffer: 

turf.buffer(features, 45, 'kilometers'); 

 



 

 

DEMO 



Point in Polygon 

 



Point in Polygon 

 



Lines to Points 

 



Lines to Points 

 



Digitizing 

 



Digitizing 

 



Digitizing 

 



Digitizing 

 



Digitizing 

 



Digitizing 

 





 





 



Dashboard 

 



Europe Game 



Nicht vergessen! 

 

Workshop! 

Morgen um 10:30 Uhr 

Raum HS432  

 

http://frab.fossgis-konferenz.de/de/2016/public/events/5083 
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Danke, Kontakt, Fragen 

 

console.log('Danke! :-)!'); 

 

 gis.stackexchange.com/users/23263/britishsteel 

 numa.gremling@geosysnet.de 

 twitter.com/Gremling89 

 geosysnet.de 

 
Die Folien: http://geosysnet.de/de/downloads.html  
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Impressum 

geoSYS 
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