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Zusammenfassung 

Kartenansichten auf mobilen Displays werden heute oftmals aus verschiedenen Rasterka-
cheln (sog. Rastertiles) zusammengesetzt, die als vorgerenderte, kleine Rasterbilder auf 
einem Server liegen. Entscheidende Nachteile dabei sind, dass einerseits große Datenmen-
gen transportiert werden und andererseits, dass das Kartenbild auf verschiedenen Displays 
unterschiedlich dargestellt wird. Am Beispiel einer populären App wird in diesem Beitrag 
gezeigt, wie eine Kartenansicht aus OpenStreetMap-Daten optimal und direkt im Client 
gestaltet werden kann. Weiter wird erklärt, wie Karten mithilfe eines speziellen Renderers 
(MapBox GL) clientseitig erstellt werden können. Dafür wird anstelle der serverseitigen 
Berechnung von Rasterkacheln nun lokal aus Geodaten, die im Vektorformat und auch 
gekachelt vorliegen, ein an das Display bestens angepasstes Kartenbild berechnet. 

1 Einführung 

Viele Kartenabbildungen werden heute in einer rein digitalen Prozessschiene auf Anfrage 
des Nutzers erstellt und entsprechend dann auch digital präsentiert. Insbesondere Karten-
anwendungen auf mobilen Endgeräten (Smartphones, Tablets) erfreuen sich bei einem 
breiten Nutzerkreis einer hohen Popularität. Zahlreiche Routenplaner, Wanderführer und 
Navigationssysteme werden entweder kommerziell vertrieben oder sind frei für die ver-
schiedenen mobilen Plattformen verfügbar. Diese erstellen Kartenabbildungen quasi in 
Echtzeit und sie verfügen über eine kartographische Oberfläche mit zwei Funktionen: zur 
interaktiven Bedienung und zur Visualisierung. Diese Karte dient also der Orientierung im 
Sinne einer klassischen Karte, andererseits ist die Oberfläche auch Eingabemaske und di-
rektes Interaktionsmedium für die Nutzer der Geo-Informationsgesellschaft (MÖLLER

2006). Welche Darstellungsmöglichkeiten für kartographische Abbildungen auf mobilen 
Displays sind üblich und welche kartographischen Regeln setzen sie ein? Diesen Fragen 
wird in dem Beitrag anhand angewandter Beispiele nachgegangen. 

2 Technische Entwicklung 

Aufgrund der rasanten Entwicklung mobiler Endgeräte bezogen auf die Hardware, findet 
sich eine große Spanne an unterschiedlich ausgestatteten Geräten aktuell in der Verwen-
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dung. Für die Anzeige von Inhalten und die Interaktion mit dem Gerät ist das Display das 
wesentliche Bauteil. Mobile Displays sind vom Layout her unterschiedlich gestaltet, so 
variieren die Größe (Diagonale) und die physische Auflösung (gemessen in ppi – Points per 
Inch). Schon dadurch kann eine Kartendarstellung auf einem mobilen Display unterschied-
lich erscheinen. Vergleicht man bspw. ein 3,2 Zoll Display mit 800  600 ppi (etwa aus 
dem Jahr 2009) mit einem aktuellen 5 Zoll Display mit 1920  1080 ppi (Full HD) dann 
wird klar, dass derselbe Karteninhalt zwangsläufig anders dargestellt wird. 

2.1 Technischer Hintergrund: Bildkacheln 

Kartenabbildungen auf mobilen Displays werden i. d. R. aus vielen einzelnen, relativ klei-
nen Bildkacheln zusammengesetzt. Diese Bildkacheln liegen für jede mögliche Zoomstufe 
vorprozessiert auf einem Server. Von diesem Server werden die Kacheln entsprechend den 
Nutzeranforderungen (gewählter Ausschnitt und Zoomstufe) geladen. Abschließend erfolgt 
die Darstellung der einzelnen Kacheln als nahtloses Mosaik auf dem Display des Mobilge-
rätes. Für das Kacheln von kartographischen Rasterdaten haben sich Standards etabliert, 
etwa der OGC Web Map Tile Service (OGC). Google Maps gilt als einer der ersten digita-
len Kartendienste, der dieses Prinzip implementierte. Dabei wies die Karte (bis Version 2) 
18 Zoomstufen auf. In jeder Zoomstufe waren die Kartenabbildungen in 256  256 Pixel 
große Bildkacheln geschnitten. Sie wurden entsprechend dem oben dargestellten Prozess 
von einem der Google Maps Server abgerufen und dann nahtlos zusammengefügt darge-
stellt. Seit Einführung der Version 3 werden bei Google Maps anstelle von Rasterdaten 
Vektordaten verwendet. Vektordaten sind – bezogen auf die reine Datenmenge – deutlich 
kleiner und können schneller über das (mobile) Netz transportiert werden. 

2.2 Technischer Hintergrund: Kartenlayout 

Das Layout, also die Darstellung einer Karte, wird durch verschiedene Faktoren determi-
niert, die mit dem angezeigten Maßstab variieren können. Sehr wichtig ist das Anpassen der 
Objekte im Sinne der Generalisierung, wobei die Regeln der Kartographie auch bei einer 
digitalen Darstellung unbedingt zu beachten sind (HAKE et al. 2001). Ein weiteres Merkmal 
ist die Wahl der Farben, die das Bild einer Karte wesentlich prägen. Die Farben sollten har-
monisch aufeinander abgestimmt sein und am Bildschirm vom Nutzer eindeutig unter-
schieden werden können. Auch die Anzahl der verschiedenen Farbtöne kann die Lesbarkeit 
einer Karte beeinflussen. Hier sind bewährte Vorlagen für eine gelungene Kartengestaltung 
verfügbar (COLORBREWER 2.0, BREWER 2008). 

3 Die Kartenapp komoot 

Die Fa. komoot (KOMOOT) mit Sitz in Potsdam bietet seit 2010 eine populäre App an, die 
für die beiden wichtigen Plattformen Apple iOS und Google Android frei verfügbar ist. Sie 
bietet dem Nutzer sowohl einen Wanderführer als auch ein Navigationsprogramm für ver-
schiedene Typen an Radtouren. Der Nutzer gibt Start und Ziel für seine Route ein, er wählt 
dann das Fortbewegungsmittel und erhält darauf einen Routenvorschlag, der auf einer to-
pographischen Kartenansicht überlagert dargestellt wird (vgl. Abb. 1). Dieser Routenvor-
schlag wird im persönlichen Profil des Nutzers abgespeichert und kann von dort aus jeder-
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zeit auf jeder beliebigen Plattform abgerufen werden. Neben der App für Mobilgeräte hat 
der Nutzer also auch die Möglichkeit am stationären Computer/Laptop über einen Browser 
auf die Funktionen von komoot zuzugreifen. 

 

Abb. 1:  Planung einer Route mit der mobilen App komoot: Eingabemaske (links) und 
vorgeschlagene Route (rechts) 

3.1  Kartendesign und Kartendarstellungstechnik 

Die Karte von komoot ist in 18 Zoomstufen für die ganze Welt verfügbar, sie wird aus Geo-
daten der OpenStreetMap (OSM) abgeleitet. Ähnlich wie für die früheren Versionen von 
Google Maps (vgl. 2.1) werden Bildkacheln, sogenannte Rastertiles, bereitgestellt. Diese 
Rastertiles werden über die freie Javascript Bibliothek Leaflet im Browser oder auf mobilen 
Endgeräten als interaktive Karte dargestellt (LEAFLET). 

Das Design der topographischen Grundkarte ist überwiegend in hellen Grüntönen gehalten, 
die für den Outdoorcharakter der App stehen. Die gewählten Farben erlauben die Struktu-
rierung und Differenzierung des Karteninhalts. So werden Siedlungen assoziativ in grau, 
Gewässer in blau sowie Vegetation in Grüntönen dargestellt. Die Farben harmonieren mit-
einander und bilden ein dezentes Gesamtbild der Karte, auf dem die Route überlagert dar-
gestellt wird. Neben der Farbe werden weitere grafische Variablen von BERTIN (1974) 
angewendet. Hier ist jedoch zu beachten, dass es durch die Rastermatrix der verschiedenen 
Displays zu Unterschieden in der Darstellung kommt. Es werden überwiegend rechteckige 
Signaturen eingesetzt anstelle von kreisförmigen Elementen. Die rechteckigen Formen 
verlaufen parallel zur Bildmatrix und werden so nicht deformiert angezeigt. Für Flächen-
elemente werden einfache Muster genutzt oder gut differenzierbare Farbtöne gewählt. 
Schrift wird ebenfalls durch die physikalische Auflösung der Rastermatrix beeinträchtigt. 
Sie ist daher rasterkonform ausgerichtet und serifenlos; auf einen kursiven Schriftschnitt 
wird verzichtet. 
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Der Kartenstil bestimmt nicht allein die Qualität einer Karte. Die maßstabsabhängige Gene-
ralisierung, also die Optimierung der Rasterdaten auf bestimmte Zoomstufen (vgl. MÜLLER 

et al. 2008), beeinflusst die Orientierung und Informationsaufnahme durch den Nutzer. Auf 
der in komoot dargestellten Karte werden daher mit höherer Zoomstufe mehr und detaillier-
tere Informationen eingeblendet (vgl. Abb. 2). Dazu gehören auch Symbole, die etwa Se-
henswürdigkeiten bezeichnen. Diese sind optisch gleichwertig als bildhafte Symbole darge-
stellt und charakterisieren damit ihre jeweilige Eigenschaft (z. B. eine Blume für Natur-
schutzgebiete). Zu sehen sind die Symbole allerdings nur in der Browservariante der App. 
Auch der aktuelle Standort des App-Nutzers sowie seine geplante Route werden visualisiert 
und passen sich im Grad der Detailliertheit an die jeweilige Zoomstufe an. 

 

Abb. 2:  Karte der komoot App in den Zoomstufen 13 (links), 14 (Mitte) und 17 (rechts). 
Rechts: Überlagerung von Kartenelementen durch eingeblendete Route. 

Das Frontend ist in Karte und Eingabefenster unter-
teilt, in dem Start- und Zielpunkt sowie das ge-
wünschte Fortbewegungsmittel und der persönliche 
Fitnessgrad eingegeben werden können. Ist die Tou-
renplanung abgeschlossen, wird die veranschlagte 
Dauer, die Entfernung, das Höhenprofil sowie der 
Straßen- und Befestigungstyp der Strecke angezeigt 
(vgl. Abb. 3). Der Nutzer kann dann durch Zoom und 
Pan den Kartenausschnitt variieren und durch Ankli-
cken der Symbole Zusatzinformationen über die 
Punkte abrufen. Diese Zusatzinformation kommt aus 
der WIKIPEDIA.  
 
 
Abb. 3: 
Informationstafel mit Angaben zur gewählten Route 
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3.2  Potenzial der Kartendarstellung 

Die beschriebene Kartendarstellung ist sehr ausgefeilt und von hoher Usability, dennoch 
sind in Teilen Möglichkeiten für eine Optimierung gegeben. Zunächst ist die geeignete In-
haltsdichte an kartographischen Informationen in jeder Zoomstufe ein maßgebliches Krite-
rium für die Les- und Nutzbarkeit der Karte. In der derzeitigen Version der Karte fehlen 
Felsen, Campingplatz- und Waldbeschriftungen sowie die Beschriftung von Autobahnen 
und Bundesstraßen mit deren Nummern, die die Orientierung im Gelände unterstützen. 
Ebenso fehlen Barrieren für Fußgänger und Radfahrer. 

Die Zoomstufe determiniert die dargestellten Inhalte im Sinne der kartographischen Gene-
ralisierung (s. o.). Derzeit werden in einer kleinen Zoomstufe (entsprechend einem kleinen 
Maßstab) Anlegestellen für Schiffe, Rastplätze, Objekte der Freizeitnutzung, wie etwa 
Sportzentren und auch Landnutzungen (etwa Felder) dargestellt. Diese sollten erst in einem 
größeren Maßstab angezeigt werden. Sümpfe und Feuchtgebiete, sowie Grenzen von Na-
turschutzgebieten sollten allerdings bereits in einer kleinen Zoomstufe eingeblendet wer-
den, ebenso wie die Darstellung von Eisenbahnen und Gewässerbeschriftungen. 

Bei der Überlegung, welche Zoomstufe für welche Inhalte geeignet ist, spielt neben der 
Objektart auch deren Flächengröße eine Rolle; dies ist für die Objekte Wälder, Inseln und 
Gewässer in einem bestimmten Darstellungsmaßstab wichtig und muss von deren Flächen-
größe abhängig gemacht werden. Ein anderer Aspekt ist eine weitere Differenzierung der 
Farbgebung. Da eine Legende für die Objekte in die Kartenansicht nicht eingeblendet wird, 
sollten die Signaturen assoziativ sein. Daher wäre es sinnvoll, wenn landwirtschaftlich ge-
nutzte Felder, die derzeit in einem Grünton dargestellt werden, einen Gelbstich erhalten. 
Die Bezeichnung von Berggipfeln, Höhenangaben, Vulkanen und Höhlen sollte statt in 
einem Graugrün im Braun der Höhenlinien erscheinen. 

In der aktuellen Version der Karte gibt es 
zudem zahlreiche Farbabstufungen, die 
schwer zu unterscheiden sind. So sind die 
Farben der Landnutzung/Landbedeckung 
nicht eindeutig voneinander abgrenzbar. 
Hierzu zählen z. B. Wald und Buschland. 
Auch der Rotstich öffentlicher Gebäude 
könnte intensiver ausfallen. Der Farbunter-
schied zwischen Fußgängerwegen und 
Radwegen sollte deutlicher ausfallen, Fuß-
wege sind aktuell zu kräftig dargestellt (vgl. 
Abb. 4). 

 
Abb. 4: Kartographische Darstellung verschiedener Objekte 

Eine wichtige Regel der Kartographie besagt, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich 
dargestellt wird (IMHOFF 1972). Demnach sollten Ozeane und Binnengewässer dieselbe 
Farbe (für Wasser) erhalten und Ländergrenzen sollten von Naturschutzgebieten abgegrenzt 
dargestellt werden. Militärische Flächen sind derzeit in einem rosafarbenen Ton dargestellt. 
Da diese Flächen in den seltensten Fällen begehbar sind, würde eine schräg gestreifte Flä-
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chensignatur das Betretungsverbot verdeutlichen. Ähnliches gilt für Friedhofsflächen, denn 
diese sind in der gleichen Farbe wie Grünflächen dargestellt. Hier wäre es sinnvoll, wenn 
bildhafte Elemente (etwa Kreuze) in der Flächensignatur dargestellt werden, denn dann 
sind sie als Friedhöfe sofort erkennbar. Weiterhin sind die Signaturen einiger Straßentypen 
in niedrigen Zoomstufen (kleinem Maßstab) zu dünn dargestellt, Gewässerbeschriftung 
dagegen unverhältnismäßig groß und Hauptstädte sind nicht als solche hervorgehoben. 

Die fix vorgerenderten Rasterkacheln bringen sys-
tembedingt Nachteile mit sich. Einerseits kommt 
es zu abgeschnittenen Ortsnamen (Abb. 5 zeigt 
einen Screenshot), andererseits rotiert die Be-
schriftung nicht, wenn sich die Ausrichtung der 
Karte ändert. Durch die nachträgliche Überlage-
rung der Route auf der Karte können Beschriftun-
gen verdeckt werden. Die im Browser anwählba-
ren Symbole (z. B Caféhäuser) überlagern die 
Schrift der Objekte. Die Karten können vom Nut-
zer nicht an die jeweilige Situation angeglichen 
werden. Hier wäre die Wahl des Kartenstils bei 
unterschiedlichen Beleuchtungsverhältnissen. 

Abb. 5:  Abgeschnittene Ortsbeschriftung 
durch Rasterkacheln (Screenshot vom Mobildisplay) 

In einigen Fällen ist eine Generalisierung schwer möglich; insbesondere dann wenn das 
Objekt, hier „Bahnanlage“ (wie in Abb. 6), viele verschiedene Bahngleise einnimmt. Einen 
besonderen Fall stellt auch die automatisierte Beschriftung von Höhenlinien dar, denn die 
Schrift kann nicht so dargestellt werden, dass sie einheitlich zu den Höhenlinien ausgerich-
tet ist; vielmehr legt der Algorithmus die Schrift so, dass sie vom unteren Bildschirmrand 
aus gelesen wird und nicht auf dem Kopf stehen kann. 

 

Abb. 6:  Mindestdimensionen werden nicht eingehalten (hier „Bahnanlage“);  
parallel liegende, kleine Straßen sind schwer differenzierbar 
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4 Entwicklung eines angepassten Kartenstils 

Als Kartengrundlage verwendet komoot unter anderem die Geodaten der OpenStreetMap 
(OSM), die aus der OSM-Datenbank für die weitere Nutzung in eine PostgreSQL/PostGIS-
Geodatenbank eingelesen werden. Die OSM Daten werden im nächsten Schritt über ver-
schiedene Schnittstellen in den komoot-eigenen Stil überführt. Dafür wird eine XML-
basierte Stylesprache verwendet, die allerdings durch Entwickler nicht einfach geändert 
werden kann. In dem angepassten, neuen Kartenstil soll CartoCSS als Auszeichnungsspra-
che für den Stil verwendet werden, denn CartoCSS hat den entscheidenden Vorteil, dass 
Entwickler deutlich effizienter nach Stilelementen suchen und diese manipulieren können. 
Dadurch können Änderungen am Kartenstil insgesamt schneller vorgenommen werden.  

4.1  Serverseitiges Rendering 

Der Stylingschlüssel wird von einem Renderer (z. B. Mapnik) eingelesen, es entstehen im 
Ergebnis sogenannte Rastertiles für die verschiedenen Zoomlevel, die z. B. dann über eine 
Webschnittstelle abgerufen werden können. Weil die Karte vorab erstellt wird, spricht man 
hier von serverseitigem Rendering (vgl. Abb. 7). Die Darstellung der Rastertiles als dyna-
mische Karte kann z. B. mit OpenLayers oder – wie im Falle von komoot – mit Leaflet.js in 
einem Webbrowser erfolgen. 

 
Abb. 7: Schematisierte Darstellung von server- und clientseitigem Rendering 

4.2  Clientseitiges Rendering 

Ein neuer Ansatz verlagert den kompletten Vorgang des Renderings der Kartenansicht auf 
den Client. Der Prozess des clientseitigen Renderings ist im Vergleich zum Download und 
zur Anzeige fertiger Rastergrafiken rechen- und zeitintensiver. Daher muss der clientseitige 
Computer über eine entsprechende Hardwareausstattung verfügen, um die Karten schnell 
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berechnen zu können. Mit der Hardwarekonfiguration aktueller Mobilgeräte bestehen aller-
dings keinerlei Bedenken hinsichtlich der Geschwindigkeit. Das wesentliche Defizit der 
serverseitigen Variante ist die große, übertragene Datenmenge; dies ist beim clientseitigen 
Rendering nicht der Fall. Der Client bezieht auch keine vorgerechneten Rastertiles mehr, 
sondern er lädt vorab rohe Geodaten bspw. aus der OSM. Diese Geodaten können in ein-
zelnen Vectortiles (vordefinierten Ausschnitten) vorliegen, die dann mithilfe eines Styling-
schlüssels in eine komplexe Kartenansicht gerendert werden. Diese Kartenansicht ist ange-
passt an die aktuelle Zoomstufe und den gewählten Ausschnitt (vgl. Abb. 7). Für das client-
seitige Rendering kann bspw. die Software Mapbox GL verwendet werden, die auf OpenGL 
ES 2.0 aufbaut (vgl. OPENGL ES). Bei jeder Interaktion des Nutzers mit der Karte wird die 
Kartenansicht neu erstellt und so ein stufenloser Zoom ermöglicht, der nicht mehr – wie 
bisher üblich – an diskrete Zoomstufen gebunden ist. Dadurch, dass die Geodaten aus-
schließlich auf dem Endgerät verarbeitet werden, können einzelne Objekte individuell se-
lektiert werden, etwa POIs, diese können der Karte zusätzliche Informationstiefe verleihen. 
Weitere Probleme der Kartendarstellung können behoben werden, wie z. B. das Problem 
mit den überlagernden Routen (vgl. Abb. 2).  

Diese Technik des clientseitigen Renderings bringt also deutliche Vorteile mit sich. Weil 
die Karte in Echtzeit entsteht, kann die Gestaltung des Kartenstils z. B. an die Art der Nut-
zung angepasst werden. So können bspw. Radfahrer und Wanderer bei gleicher Geodaten-
basis verschiedene Kartenansichten abrufen, die die dem jeweiligen Zweck angepassten, 
interessanten Routen und POIs hervorheben. Ein weiterer Vorteil von clientseitigem Rende-
ring besteht darin, dass Routenverläufe, welche bei Rasterkarten üblicherweise als eigene 
Ebene über der Karte liegen, direkt in die Kartendarstellung integriert werden können. So 
lässt sich vermeiden, dass z. B. Straßennamen oder andere Beschriftungen überdeckt wer-
den (vgl. Abb. 2 rechts). 

5 Fazit und Ausblick 

Mithilfe der von den Renderern Mapnik und Mapbox GL zur Verfügung gestellten Funk-
tionen ist eine optimierte Umsetzung kartographischer Regeln möglich. Dabei ist die exakte 
Definition kartographischer Darstellungsmittel (Punkt, Linie, Fläche, Schrift) und der gra-
phischen Variablen nach BERTIN (1974) möglich. Allerdings ist die Anpassung an die (klei-
ne) Rastermatrix digitaler Displays notwendig. Mit beiden Renderern kann die neue Gestal-
tung der Kartenansicht von komoot aber realisiert werden. Dazu zählen Veränderungen der 
Inhaltsdichte, wie etwa das Ergänzen und Löschen von Inhalten oder das Verschieben des 
Zeitpunktes der Anzeige einzelner Klassen, ggf. auch abhängig von der Flächengröße der 
Objekte. Die Darstellung der Inhalte ist zusätzlich weitgehend unabhängig von dem ver-
wendeten Renderer. Die Gestaltung mehrerer Klassen lässt sich sowohl zusammenfassen, 
als auch trennen. Schließlich sind verschiedene Signaturen deutlicher voneinander abgrenz-
bar und assoziativ angepasst gestaltbar. 

Das clientseitige Rendering mit MapBox GL bietet insbesondere hinsichtlich der Beschrif-
tung und der nutzerspezifischen Anpassung Vorteile gegenüber dem serverseitigen Rende-
ring mit Mapnik. Beschriftungen können mit der Ansicht rotieren, sie werden nicht am 
Kachelrand abgetrennt und/oder von der Route überdeckt. Obendrein können die Kartensti-
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le vom Nutzer entsprechend der Aktivität und der Beleuchtungsverhältnisse individuell 
gewählt werden. 

Das Verschieben des Ausschnitts und das Zoomen innerhalb der Kartenansicht bleiben 
erhalten, auch die maßstabsabhängige Generalisierung wird durch beide Renderer ermög-
licht. MapBox GL erlaubt ein stufenloses Zoomen und mit MapBox GL ist theoretisch je-
des Objekt direkt in der Karte anwählbar. Wohingegen bei Mapnik jegliche Informationen 
der einzelnen Features verloren sind, wodurch ein Anwählen von Objekten ausschließlich 
über POI-Symbole eines zusätzlich angelegten, überlagernden Vektorlayers ermöglicht 
wird. 

Mit der Weiterentwicklung des komoot Kartenstils und der Technik des lokalen, clientseiti-
gen Renderings ist ein deutlicher Schritt zu einer effizienteren Kartengestaltung gemacht 
worden. Obendrein sind die Kartendarstellungen an das mobile Display optimal angepasst 
und für den Nutzer bestens zu lesen. Durch die Umstellung vom serverseitigen Rechnen auf 
den Client kann die bisher hohe Rechenkapazität der Server deutlich zurückgefahren wer-
den, was einen wesentlichen Kostenfaktor darstellt. Die transportierte (Raster-)datenmenge 
sinkt erheblich und der Nutzer spart Kosten für den Datentransfer. Zusätzlich wird die Kar-
tenansicht auf dem mobilen Display schneller aufgebaut und in der Zoomstufe und im Aus-
schnitt exakt den Nutzervorgaben angepasst. 
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