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Hier bin ich – was kann ich erreichen? 
Webbasierte, interaktive Erreichbarkeitsanalyse 

touristischer Ziele der Stadt Potsdam 

Henning HOLLBURG, Christoph SINN und Patrick VOLAND 

Zusammenfassung 

Anhand des Beispiels „Touristeninformationssystem Stadt Potsdam“ wird innerhalb dieser 
studentischen Projektarbeit untersucht, inwieweit auf Basis von offenen Daten eine webba-
sierte interaktive Erreichbarkeitsanalyse durchgeführt werden kann. Es wird ein Prototyp 
entwickelt, der es Anwendern ermöglicht eine Netzwerkanalyse durchzuführen, die eine 
Antwort auf die Frage liefert, welche „Points of Interest“ (POI) innerhalb einer gewählten 
Zeitspanne, ausgehend von einem beliebig gewählten Punkt, erreichbar sind. Diese Analyse 
erfolgt auf Grundlage eines aus OpenStreetMap (OSM)-Daten erstellten Verkehrswegenet-
zes sowie ebenfalls aus OSM extrahierten POI. Der entwickelte Prototyp basiert auf einer 
webbasierten Kartenanwendung in Client-Server-Architektur, die die Möglichkeit bietet die 
Analyse über eine Karte zu starten und das Ergebnis auf derselben Karte anzuzeigen. Die 
angezeigten Analyseergebnisse umfassen die erreichbaren POI und die erreichbaren Ele-
mente des Straßen- und Wegenetzes. Auf Nutzeranfrage können zusätzliche Informationen 
zu den POI wie zum Beispiel Name, Entfernung oder Internetadresse abgefragt werden. 
Außerdem kann der jeweils kürzeste Weg vom Ausgangspunkt zu den ermittelten POI 
angezeigt werden. Die Analyse beschränkt sich auf Fußwege, sodass Besonderheiten der 
Verkehrswege wie Geschwindigkeitsbeschränkungen und Einbahnstraßen außer Acht ge-
lassen werden können. Verkehrswege, die für Fußgänger nicht nutzbar sind, wie zum Bei-
spiel Autobahnen, werden nicht verwendet. 

1 Hintergrund  

Obwohl Routing-Dienste im Internet mittlerweile weitverbreitet sind, stellen Erreichbar-
keitsanalysen, trotz ihres offensichtlichen Nutzens, weiterhin die Ausnahme dar. Der über-
wiegende Anteil der frei verfügbaren Onlinekartendienste beschränkt sich auf das Routing 
von einem gegebenen Startpunkt zu einem gegebenen Zielpunkt. Beispiele dafür sind 
Google Maps, ViaMichelin oder Bing Maps. Viele Internetdienste verwenden eine Um-
kreissuche, die lediglich auf der Luftlinienentfernung von Postleitzahlen basiert (z. B. 
ebay.de, mobile.de). Die Metrik wird also durch eine von Ausgangspunkt und Radius defi-
nierte Kreisscheibe bestimmt (BARTELME 2005). Da die meisten Anwender jedoch an ein 
Netz von Verkehrswegen gebunden sind, stellt die euklidische Metrik bestenfalls eine Nä-
herung an den tatsächlichen Abstand zwischen Ausgangs- und Zielpunkt dar. Entscheidend 
ist in diesem Fall die sogenannte Netzwerkentfernung, die die benötigte Entfernung (oder 
Kosten, Zeit etc.) bezeichnet, um ein Netzwerk zu durchqueren (DE SMITH et al. 2009). Die 
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Unterschiede zwischen der Luftlinienentfernung und der Netzwerkentfernung können unter 
Umständen erheblich sein. So wäre die Luftlinie zu einem Punkt am anderen Ufer eines 
Flusses wesentlich geringer als die Netzwerkentfernung, falls sich keine Brücke in der 
Nähe befindet. 

Viele Touristen in einer fremden Stadt wissen nicht genau wo sie hin möchten, sondern 
möchten vielmehr erfahren, was sie erreichen könnten. Es ist also, im Gegensatz zu der 
klassischen Suche des kürzesten Weges zwischen zwei bekannten Punkten, eine ziellose 
Suche nach unbekannten Punkten erforderlich. Dabei spielen die begrenzte Zeit sowie die 
individuellen Vorlieben und Wünsche der Besucher eine Rolle. Deshalb wird eine Anwen-
dung benötigt, die POI ermittelt, die einerseits innerhalb einer gewissen Zeitspanne erreich-
bar sind sowie andererseits einer bestimmten Kategorie angehören, beispielsweise: „Wel-
che Restaurants kann ich innerhalb von 10 Minuten fußläufig erreichen?“.  

2 Verwandte Arbeiten und Applikationen  

Zunächst sei an dieser Stelle auf statische Karten hingewiesen, die  ausgehend von be-
stimmten Orten – zeigen welche Gebiete innerhalb bestimmter Zeitintervalle erreichbar 
sind oder Karten, die für jeden Ort eine Antwort auf die Frage liefern: „Wie viele Men-
schen können innerhalb einer Stunde erreicht werden“. Zur Darstellung solcher statischen 
Karten wird häufig auf Isochronen oder auf Kartogramme zurückgegriffen. Eine weitere 
gängige Methode zur Darstellung der Erreichbarkeit sind Kartenanamorphosen, die die 
Karten entsprechend der Erreichbarkeit geometrisch verzerren. Ebenfalls werden karten-
verwandte Darstellungen, die die Erreichbarkeit reliefartig darstellen verwendet. Beispiele 
finden sich bei RÜEGG (2006), dem NATIONALATLAS BRD (2001) oder SPIEKERMANN 
(1999). 

Eine Vielzahl von Arbeiten und Applikationen existiert vor dem Hintergrund des öffentli-
chen Personennahverkehrs (ÖPNV). So stellen GLANDER et al. (2010) die Erreichbarkeit 
innerhalb Berlins, ausgehend von einem Startbahnhof, auf Grundlage des öffentlichen Nah-
verkehrsnetzes dar. Weitere Beispiele finden sich bei SPIEKERMANN (1999) oder STREET 
(2007). Diese Anwendungen sind jedoch weder webbasiert noch verwenden sie ein Stra-
ßen- und Wegenetz.  

Interessante Reisezeitvisualisierungen finden sich bei LIGHTFOOT & STEINBERG (2006). Mit 
Verkehrsdaten des britischen ÖPNV und einem Straßen- und Wegenetz werden sehr detail-
lierte Reisezeitkarten erstellt. Es werden außerdem auch Karten erzeugt, die zeigen, welche 
Gebiete besser mit dem Auto oder dem ÖPNV zu erreichen sind. Aufgrund der hohen Auf-
lösung und den damit einhergehenden rechen- und zeitintensiven Analysen werden keine 
webbasierten interaktiven Karten angeboten.  

Vorhandene webbasierte Ansätze, gehen das Problem der Erreichbarkeitsanalyse auf sehr 
unterschiedliche Art und Weise an. Ein weitverbreiteter Dienst für eine vom Nutzerstandort 
abhängige Suche der POI ist Google Places. Google ermittelt zunächst, ausgehend vom 
Nutzerstandort, eine Reihe von POI nach Luftlinienentfernung. Auf Anfrage erhält der 
Nutzer die Netzwerkentfernung, die unter Umständen jedoch erheblich von der zuvor ange-
gebenen Entfernung abweicht. Google Places ist speziell für die Nutzung durch Smart-
phones vorgesehen. Ein weiterer Ansatz findet sich bei NEIS et al. (2007) und dem 
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OPENROUTESERVICE (2012). Dieser ist deshalb interessant, weil er genau wie diese Arbeit 
auch ein Straßen- und Wegenetz und die POI aus OSM verwendet und eine OSM Karte als 
Nutzerschnittstelle bietet. Vielversprechende Funktionen, insbesondere bezüglich der Ver-
knüpfung von Reisezeiten und diversen statistischen Daten, bietet der Business Analyst 
Online (BAO) der Firma ESRI. Beispiele für webbasierte interaktive Visualisierungen der 
Erreichbarkeit durch den ÖPNV finden sich bei WEHRMEIER (2012), SOMA (2012), 
CARDEN (2006) oder HACON (2011). 

Zurzeit besteht zweifellos ein Mangel an Internetdiensten, die die Fragestellung der Er-
reichbarkeit hinreichend beantworten. Vor allem konnte bis dato kein allumfassender 
Dienst, der sowohl ÖPNV als auch Straßen- und Wegenetz miteinander verbindet und auf 
Erreichbarkeit analysiert, gefunden werden. 

3 Implementierung  

Die entwickelte Anwendung lässt sich in drei logische Bestandteile gliedern: zunächst die 
Datenerfassung und Aufbereitung, anschließend die Netzwerkanalyse und schließlich die 
Ergebnisdarstellung. Der strukturelle Aufbau ist in Abbildung 1 dargestellt.  

 
Abb. 1:  Anwendungsarchitektur 

3.1 Datengrundlage 

Als Datengrundlage des Verkehrsnetzes und der POI dient der Datenbestand der offenen 
Weltkarte OpenStreetMap. Mithilfe des Werkzeuges osm2po (MOELLER, 2012) wird das 
Straßen- und Wegenetz aus OSM in eine Kantenliste transformiert und in einer PostgreSQL 
Datenbank mit PostGIS Aufsatz gespeichert. Da lediglich eine Erreichbarkeitsanalyse für 
Fußgänger angestrebt wird, wird das Verkehrsnetz entsprechend den Bedürfnissen von 
Fußgängern ausgelesen. Fußgängerzonen werden beispielsweise in das Verkehrswegenetz 
übernommen, Autobahnen jedoch nicht. 

Mit einer selbst entwickelten Desktopanwendung werden die POI in Kategorien, die sich je 
nach Anwendungszweck beliebig wählen lassen, aus dem OSM-Datenbestand ausgelesen, 
in die Datenbank geschrieben und dort mit dem zuvor generierten Netzwerk verknüpft. Für 
jeden POI wird ermittelt, welche Kante des zuvor ermittelten Verkehrsnetzes die nächstge-
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legene ist und wie weit diese entfernt ist. Diese Relationen werden in der Datenbank ge-
speichert, um der nachfolgenden Analyse diese immer gleichen Rechenschritte zu ersparen.  

3.2 Die Erreichbarkeitsanalyse 

Über eine Online-Kartenanwendung werden Parameter wie die gewünschten Kategorien, 
die Zeitspanne oder die aktuelle Position an den Webserver übergeben. Auf Grundlage 
dieser Parameter erfolgt eine Netzwerkanalyse basierend auf Dijkstras Algorithmus des 
kürzesten Weges (DIJKSTRA 1956). Dieser Ansatz erweist sich für gewöhnliche Routing 
Aufgaben als verhältnismäßig rechenintensiv, da er das zugrunde liegende Netzwerk ziellos 
durchsucht. Zur Ermittlung des kürzesten Weges werden heute deshalb effizientere, ziel-
orientierte Algorithmen, wie beispielsweise A* (DE SMITH et al. 2009), verwendet. Da in 
dieser Arbeit jedoch eine ziellose Suche erfolgt, wird Dijkstras Algorithmus mit kleinen 
Modifikationen verwendet. So dient die zuvor bestimme Zeitspanne als Abbruchkriterium 
und es wird ausgenutzt, dass Dijkstras Algorithmus als Nebenprodukt bereits die kürzesten 
Wege zu anderen Knoten des Netzwerks bestimmt, sodass diese im Anschluss für das Rou-
ting nicht erneut berechnet werden müssen. Die Umsetzung der Erreichbarkeitsanalyse 
erfolgt in der Programmiersprache PHP. 

Dadurch, dass die POI bereits bei ihrer Erfassung mit dem Netzwerk verknüpft wurden, ist 
eine schnelle Zuordnung zu den erreichbaren Knoten des Netzwerkes möglich und es wird 
keine weitere GIS Analyse (z. B. Point in Polygon, Buffer) mehr benötigt. 

3.3 Die Webseite als Nutzerschnittstelle 

Als Antwort auf seine Anfrage erhält der Client ein GML-Dokument (Geography Markup 
Language), welches über die Koordinaten der erreichbaren POI hinaus noch weitere Attri-
bute, wie die Geometrie, die den Verlauf des kürzesten Weges beschreibt, enthält. Außer-
dem werden zur besseren Übersicht alle erreichbaren Straßen und Wege an den Client 
übergeben. Mithilfe der OpenLayers-Bibliothek wird der Inhalt des GML-Dokuments im 
Browser sowohl auf einer Karte als auch in einer Tabelle dargestellt. Dabei werden die POI 
entsprechend ihrer Kategorie farblich differenziert. 

 
Abb. 2:  Erreichbarkeitsvisualisierung (links), Kürzester Weg (rechts) 
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Die erreichbaren Straßen und Wege werden abhängig von ihrer Distanz zum Ausgangs-
punkt einer Farbreihe zugeordnet, um deren Erreichbarkeit zu visualisieren (Abbildung 2 
links). Durch die Benutzeroberfläche werden dem Anwender weitere Möglichkeiten zur 
Interaktion geboten. So ist es möglich, Zusatzinformationen zu den POI abzurufen oder den 
kürzesten Weg zu diesen in der Karte anzuzeigen (Abbildung 2 rechts). Weiterhin kann der 
Suchradius erhöht werden, falls die gewünschten POI nicht gefunden wurden. Die Auswahl 
der Kategorien kann auch nachträglich noch verändert werden. Als Kartengrundlage zur 
Eingabe des Ausgangspunktes einerseits und der Ergebnisdarstellung andererseits wird 
konsequenterweise OSM verwendet. 

4 Fazit und Ausblick 

Eine wichtige Erweiterung für dieses Projekt wäre eine für mobile Endgeräte optimierte 
Kartendarstellung, insbesondere für Smartphones. Als Ausgangspunkt der Erreichbarkeits-
analyse könnte direkt der Nutzerstandort verwendet werden. Die Ergebnisse könnten an-
schließend zur Fußgängernavigation verwendet werden. Sinnvoll wäre außerdem eine Er-
weiterung um Verkehrsmittel wie Fahrrad, PKW oder ÖPNV. Allerdings ist die Verfügbar-
keit der dafür benötigten Daten in Deutschland stark eingeschränkt. Vielversprechend 
scheint hier die Google Transit Feed Specification (GTFS), die einen großen Teil der Daten 
des ÖPNV in Nordamerika und einiger europäischer Städte zugänglich macht GOOGLE 
DEVELOPERS (2012). 

Die hier vorgestellte Erreichbarkeitsanalyse wäre schließlich über touristische Anwendun-
gen hinaus verwendbar. Insbesondere die Suche nach Immobilien könnte deutlich verbes-
sert werden indem es Anwendern einerseits ermöglicht wird verschiedene Objekte hinsicht-
lich ihrer Lage zu evaluieren bzw. andersherum nach Objekten zu suchen, die bestimmte 
Lageanforderungen erfüllen. Beispielsweise könnten solche Wohnungen ermittelt werden, 
die für zwei Personen einen möglichst kurzen Weg zur Arbeit versprechen. 

Die Darstellung der Erreichbarkeit durch farbliche Differenzierung der Straßen ist für den 
Anwender nicht nur effektiv, sondern auch effizient und korrekt berechenbar. Die weit-
verbreitete Darstellung durch Isochronen bzw. Polygone birgt hingegen grundsätzlich die 
Problematik auch unerreichbare Gebiete nicht als solche darzustellen und verlangt außer-
dem einen relativ hohen Rendering-Aufwand. 

Obwohl die beschriebene Erreichbarkeitsanalyse Antworten innerhalb weniger Augenbli-
cke liefert ist eine effizientere Implementierung anzustreben. Insbesondere die Erweiterung 
um PKW bzw. ÖPNV würde andernfalls zu lange Rechenzeiten benötigen. 

Abschließend lässt sich sagen, dass mit der Arbeit gezeigt wird, dass anhand von offenen 
Daten mit überschaubarem Aufwand verwertbare Ergebnisse erzielt werden können. Prin-
zipiell wäre die hier am Beispiel Potsdam implementierte Anwendung auf alle Regionen, 
die über eine ausreichende Dichte an OSM-Material verfügen anwendbar. 
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